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„Am Vorabend der französischen EU-Ratspräsidentschaft“
Diskussionsveranstaltung am 30. Juni 2008 in der Landesvertretung Baden-

Württemberg in Brüssel

Am Vorabend der französischen EU-Ratspräsidentschaft luden die Hanns-Seidel-

Stiftung zusammen mit dem Verein der Elsässer in Belgien und der Landesvertretung

Baden-Württemberg zu einer Diskussionsrunde ein. In der Diskussion ging es um die

Pläne und Vorhaben Frankreichs während seiner Ratspräsidentschaft. Über die

bevorstehenden Herausforderungen sprachen: Adrien Zeller, Präsident der Region

Elsass, Joseph Daul, Vorsitzender der EVP-ED-Fraktion im Europäischen

Parlament, Markus Ferber, MdEP und Vorsitzender der CSU-Gruppe im

Europäischen Parlament, Evelyne Gebhardt, MdEP, Mitglied des SPD-

Landesvorstands und Vorsitzende des Beirats Europa der SPD Baden-Württemberg,

und Sylvie Goulard, Publizistin und Präsidentin des „Mouvement européen“ in

Frankreich. Wolfgang Reinhart, Europaminister des Landes Baden-Württemberg,

beschloss mit seinem Schlusswort die Konferenz.

Ein wichtiges Thema während der französischen Ratspräsidentschaft wird die

weitere Ratifizierung des Lissabonner Vertrages nach dem irischen „Nein“ beim

Volksentscheid sein. Alle Diskussionsteilnehmer waren sich darüber einig, dass

Frankreich während der Präsidentschaft zusammen mit Deutschland  ein gutes

Fundament für die zukünftige Arbeit legen müsse.

Sylvie Goulard, Publizistin und Präsidentin des „Mouvement européen“ in Frankreich,

legte dar, dass man den Dialog mit Irland suchen und den Iren zuhören müsse,

warum sie sich gegen den Vertrag ausgesprochen hätten. Es herrschte Konsens

darüber, dass die Abstimmung weniger gegen den Vertrag selbst gerichtet war,

sondern viel mehr die Ängste der Bürger bezüglich anderer Themen, wie zum

Beispiel der Neutralitätsfrage, der Abtreibung oder Steuern den Ausschlag gaben. Im

Hinblick auf ein zweites mögliches Referendum in Irland wäre es denkbar, dem

Vertrag eine Protokollnotiz anzuhängen, welche darlegt, dass der Vertrag mit den

aufgeführten Themen nichts zu tun hätte, so Evelyne Gebhardt, MdEP. Sie führte

weiter aus, dass die Ablehnung der Iren genau analysiert werden müsse, und dass

es die Aufgabe der Bundespolitik und der Regierungen der Mitgliedstaaten sei, ihren
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Bürgern die europäische Politik näher zu bringen, um ihre Ängste und Vorurteile zu

beseitigen.

Adrien Zeller, Präsident der Region Elsass, sieht die Situation weniger dramatisch

und führte aus, dass die Regionen stärker an der Arbeit der EU beteilt werden

müssten. Die EU habe momentan kein Demokratieproblem, sondern ein Sinndefizit,

da die Bürger den Mehrwert einer starken EU nicht erkennen würden. Aufgabe der

EU sei es, Sicherheit zu schaffen, und hierfür hätte sie Institutionen, auf die sie stolz

sein könne. Hier hob Zeller vor allem die Einmaligkeit des Europäischen Parlaments

hervor. Evelyne Gebhardt wies allerdings nachdrücklich daraufhin, dass nicht alle

Institutionen so transparent und bürgernah seien, wie das Europäische Parlament.

So würde beim Europäischen Ministerrat häufig bei wichtigen Fragen, wie zum

Beispiel bei Haushaltsdebatten und bei möglichen EU-Beitrittskandidaten, hinter

verschlossenen Türen getagt und Entscheidungen getroffen. Das Parlament brauche

vor allem eine größere Mitentscheidungsbefugnis bei Haushaltsfragen; genau dies

würde aber erst mit dem Lisabonner Vertrag eintreten. Auch Joseph Daul, MdEP und

Vorsitzender der EVP-ED Fraktion im EU-Parlament, forderte mehr Transparenz bei

Ratsentscheidungen und hält eine Stärkung des Europäischen Parlaments

gegenüber dem Rat für wesentlich.

Aus dem Publikum wurde die Frage gestellt, was denn geschieht, falls auch ein

zweites Referendum in Irland gegen den Lisabonner Vertrag ausfallen würden. Klar

ist, dass die EU dann weiter auf der Grundlage des Vertrages von Nizza arbeiten

müsste und Markus Ferber, MdEP und Vorsitzender der CSU-Gruppe im

Europäischen Parlament, erklärte, dass Irland dann jedoch einiges erklären müsse,

da die Iren ja bereits von der EU profitiert hätten. Er gehe davon aus, dass zukünftig

die Entscheidungen auf dem Kontinent getroffen werden, und Irland dann ähnlich wie

Großbritannien behandelt werden würde. Evelyne Gebhardt legte dar, dass man bei

einem zweiten „Nein-Votum“ von Irland versuchen müsste, den Vertrag von Nizza

besser zu nutzen als bisher.

Neben dem Irland Referendum und der Ratifizierung des Lisabonner Vertrags stehen

aber noch andere Themen auf der Agenda der französischen Ratspräsidentschaft.

Allen voran ist dies natürlich die Mittelmeer Union, zu der es am 13. Juli in Paris

einen Sondergipfel geben wird. Weitere Themen sind Klimaschutz, Energiepolitik
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sowie Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Nach Ansicht von Evelyne Gebhardt

sollten auch Fragen der sozialen Sicherheit stärker thematisiert werden. Europa

muss den Bürgern gewisse Sicherheit geben, allerdings gehe es dabei nicht um ein

„Rundum-Sorglos-Paket“ für die Bürger, um sich zurückzulehnen. Europa soll den

Bürgern eine Zukunft geben – und gerade dies muss in den Köpfen aller Menschen

verankert werden.

Adrien Zeller erläuterte, dass es für Nikolas Sarkozy während der französischen

Ratspräsidentschaft das höchste Ziel sei, den Interessen der europäischen Bürger zu

dienen. Auf die Frage aus dem Publikum, ob diese Präsidentschaft erfolgreicher

werden würde als die letzte, sagte Zeller, dass die politische Situation zwischen

Deutschland und Frankreich nun stabiler sei und Nikolas Sarkozy verstanden habe,

dass er auch auf die anderen hören müsse. Markus Ferber verwies darauf, dass eine

Ratspräsidentschaft „harte Knochenarbeit“ sei, und Nikolas Sarkozy dadurch kein

König werde, der tun und lassen kann, was er möchte. Einen Alleingang von Nikolas

Sarkozy schließe er aus diesem Grund aus, da gute Kompromisse viel Engagement

erfordern. Weiter sagte Ferber, dass er für die bevorstehende französische EU-

Präsidentschaft sehr zuversichtlich sei, da Angela Merkel und Nikolas Sarkozy gut

zusammen arbeiten würden. Dies sei nun die dritte EU-Präsidentschaft Frankreichs;

bei der ersten hätte es zwischen Francois Mitterand und Helmut Kohl bereits gut

funktioniert. Die schlechte Zusammenarbeit von Jaques Chirac und Gerhard

Schröder während der zweiten französischen Präsidentschaft sei hauptsächlich auf

die nationalen Interessen und Alleingänge der beiden Regierungschefs zurück zu

führen. Die Diskussionsteilnehmer gehen davon aus, dass Nikolas Sarkozy und

Angela Merkel auch während der französischen Ratspräsidentschaft wie bisher gut

zusammen arbeiten werden und beide die übrigen 25 Mitgliedstaaten in die Lösung

der Probleme einbinden werden.

In Bezug auf deutsch-französische Signale für eine Sicherheits- und

Verteidigungsstrategie äußerten sich die Diskussionsteilnehmer eher skeptisch.

Markus Ferber stellte jedoch heraus, dass der zukünftige amerikanische Präsident

von Europa mehr Engagement auf diesem Gebiet erwarten werde. Er rechne jedoch

nicht mit entscheidenden Impulsen von deutscher oder französischer Seite. Jospeh

Daul betonte, dass es im Hinblick auf Verteidigung und Sicherheit kein deutsch-
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französisches Paar gebe. Er räumte aber auch ein, dass man trotzdem auch gerade

auf diesem Politikgebiet den übrigen Staaten als gutes Beispiel voran gehen müsse.

Die Diskussionsteilnehmer legten deutlich dar, dass sie der französischen EU-

Ratspräsidentschaft sehr zuversichtlich entgegen blicken. Sie erwarten von Nikolas

Sarkozy große Einsatzbereitschaft und Engagement. In seinem Schlussplädoyer

nannte der baden-württembergische Europaminister, Wolfgang Reinhart, das Irland

Referendum einen Unfall aber keine Krise. Es sei wichtig jetzt nicht aufzugeben,

sondern weiter zu machen. In der deutsch-französischen Freundschaft sieht er die

Wiege und den Motor der europäischen Entwicklung.


