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Grußwort, Dr. Marc Jan Eumann:
Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der
Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen hier in Berlin. Ich darf Sie
im Namen der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, im Namen
von Frau Ministerpräsidentin Hannelore K raft, und dem Europaminister
Franz-Josef Lersch-Mense herzlich willkommen heißen.
Sehr geehrter Herr Professor Bingen, sehr verehrter Professor Göring,
sehr verehrte Podiumsgäste, meine Damen und Herren Abgeordnete,
liebe Gäste. Wir müssen reden. Es geht um Europa und es geht um die
Zukunft von Europa und dass wir heute Abend an der Seite des Deutschen Polen-Instituts und der Zeit-Stiftung hier, in unserer Landesvertretung, fragen: „Quo vadis Europa“, ist unter allen Schwierigkeiten, die
diese offene Frage impliziert, eine glückliche Konstellation. Das Institut,
die Zeit-Stiftung und die Landesregierung beschäftigen sich in ihren unterschiedlichen Aufgabenfeldern seit vielen Jahren aktuell und mit historischen Bezügen mit Europa. Dass Polen und Deutsche hier besonders
zusammenarbeiten und es schätzen gelernt haben, trotz aller historischen Erfahrung und aller aktuellen Widersprüchlichkeiten, miteinander
zu reden, ist uns in Nordrhein-Westfalen ganz besonders wichtig. Auch
weil viele polnische Landsleute in Nordrhein-Westfalen zu Hause sind
– mittlerweile bilden sie die zweitgrößte „community“. Ehrlicherweise –
und vielleicht gehört das zu dem neuen Diskurs über Europa – gibt es
Antworten auf dieses „quo vadis“. Einige werden wir heute identifizieren
aber eins ist klar, es gibt weder schnelle Antworten, noch Antworten, die
einen Ewigkeitscharakter in sich tragen. Das gilt für den Krisenmodus, in
dem sich Europa in vielfältiger Perspektive befindet und der uns aktuell
beschäftigt.
Ich versuche jetzt der Versuchung zu widerstehen. Stanisław Jerzy Lec
hat das wunderbar formuliert, nicht die Versuchung sei das Problem,
sondern es sind in der Regel die Folgen, wenn man der Versuchung widersteht oder, in diesem Falle, wenn man einer Versuchung erliegt. Ich
will der Versuchung nicht erliegen, mein Grußwort zu missbrauchen,
aber ich kann Ihnen schon mit einer kurzen Bemerkung sagen, dass die
Frage „quo vadis Europa“ uns alle, die mit Europa zu tun haben, nicht
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nur in diesen Tagen sehr, sehr bewegt. Wir waren heute mit den Europapolitikern aus dem Nordrhein-Westfälischen Landtag und aus dem
deutschen Bundestag zusammengekommen und natürlich spielten die
Themen, die hier gleich diskutiert werden – Stichwort Brexit – auch eine
Rolle, ebenso wie die Lehren, die
wir daraus ziehen können. Ganz
sicher ist, dass die große Errungenschaft, und ich finde, aus meiner
Sicht hat das niemand besser als
Heinrich August Winkler in seiner
Geschichte des Westens formuliert, nämlich die Frage, wie wir die
Vielfalt in der Einheit halten und
was uns besonders charakterisiert
in diesem Europa. Wie wir das nicht nur bewahren (bewahren wäre
zu wenig), sondern wie wir daraus eine politische Lösung, die wieder
Attraktives für immer mehr Bürgerinnen und Bürger, ziehen werden.
Jean-Claude Junker spricht davon, dass er weniger abstrakte Konzepte plant, sondern eher eine Output- statt Inputlegitimierung für seine
Politik sucht. Wir wollen ihn dabei gerne unterstützen. Aber zu diesem
neuen europäischen Diskurs, zumindest unter denjenigen, die sich mit
Europa positiv beschäftigen, gehört eben auch, nicht alles gleich wegzuwischen, was auch nicht in Ordnung ist und was in Ordnung gebracht
werden kann. Dazu gehört die sehr schlichte Erkenntnis, dass die Ablehnung der deutschen Flüchtlingspolitik durch Viktor Orbán auch in
Teilen der deutschen Bürgerinnen und Bürgern Resonanz findet. Auch
das, was Alexis Tsipras gegen die Sparauflagen formuliert, findet Widerhall in großen Teilen eines europäischen Meinungsspektrums. Auch die
Diskussion über Pressefreiheit und Unabhängigkeit der Gerichte, die
im vergangenen Jahr das Verhältnis der polnischen Regierung zur EU
geprägt hat, muss im Kontext eines gesellschaftlichen und politischen
Wandelprozesses in ganz Europa gesehen werden.
Meine Damen und Herren, das Bild der Nationalstaaten, die teils gemeinsam, teils gegeneinander die Geschicke Europas entscheiden,
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weicht somit einem Bild der wettstreitenden Bewegungen, Visionen
und Aversionen, die sich transnational in Europa herausbilden. Der viel
vermisste europäische Demos entpuppt sich als plural. Jede politische
Strömung schafft sich ihre eigene europäische Öffentlichkeit und ihren
eigenen Diskurs. Die Medienwissenschaftler sprechen von Echoraumeffekten. Von Menschen, die am liebsten und vorwiegend die Informationen und Nachrichten konsumieren, die ihrem Weltbild entsprechen.
Soziale Netzwerke sind besondere Instrumente zur Etablierung von
Echoräumen. Das vielleicht gar nicht Paradoxe aber doch zumindest
Problematische ist, dass es gerade den Euroskeptikern und Nationalisten besonders gelingt sich europäisch zu organisieren und sich jeweils
zu unterstützen.
Ich würde Sie gerne auf eine kurze Reise mitnehmen. Ich bin mir ganz
sicher, dass sich viele in diesem Raum befinden, die sagen, ich sehe nur
das, was ich weiß. Es wird einige unter Ihnen geben, die sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Für den politischen Diskurs ist aber diejenige
Gruppe von Menschen, die größte Herausforderung, die nur noch das
sehen, was sie glauben. Die nicht bereit sind, nach links oder rechts zu
schauen. Die nicht bereit sind, zurückzuschauen, sondern die sich wirklich nur noch in einer eigenen Gedanken- und Argumentationswelt
befinden. Ich sehe nur das, was ich glaube, was ich glauben will. Umso
wichtiger ist es, dass wir ausbrechen und dass wir genau das, was Europa in besonderer Weise kennzeichnet, nämlich die Vielfalt in der Einheit,
auch über diesen Diskurs heute organisieren.
Ich bin sehr dankbar, dass wir hier den Ort bieten, aber ganz besonders
bin ich natürlich Ihnen dankbar, Herr Professor Bingen und Ihnen Herr
Professor Göring, dass wir hier mit Ihnen diskutieren können. Und zum
Schluss will ich sagen, dass wir natürlich gerade anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrages auch
in Nordrhein-Westfalen besonders viele Veranstaltungen organisiert haben und wie intensiv unser Engagement ist, haben wir in einer kleinen
Broschüre dokumentiert. Wenn Sie also gedanklich beschwert und auch
noch mit Papier beschwert am Ende diesen Abends Nordrhein-Westfalen
verlassen, dann fühlen Sie sich bitte frei, die entsprechende Broschüre
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mitzunehmen. Wir stehen seit vielen Jahren in einem engen Austausch
mit der neuen Region Aude France, in kulturellen, industriepolitischen
Fragen und auch im Bereich der Jugendfragen. Vorher arbeiteten wir
mit der Region Nord-Pas-de-Calais zusammen, die Anfang 2016 mit der
Picardie fusionierte. Ich hatte erst vor einigen Wochen das Vergnügen
mit Jugendlichen aus Schlesien, Frankreich und Nordrhein-Westfalen
in Düsseldorf über die Flüchtlingsfrage und die Situation, wie Europa
damit umgeht, zu diskutieren. Ich kann Ihnen nur sagen, dass mich alle
Generationen, mit denen wir dort diskutiert haben, sehr zuversichtlich
machen, dass Europa zwar vielleicht nicht alle Antworten auf die Frage
„quo vadis“ kennt, wenn aber nur ein Bruchteil der jungen Menschen
aus Polen, Frankreich und Nordrhein-Westfalen, die ich im August habe
kennen lernen dürfen, mal solchen Jobs nachgeht wie Dietmar Nietan
– sich in Stiftungen engagiert, sich in der Gesellschaft engagiert – dann
bin ich, das darf ich Ihnen sagen, um die Zukunft Europas alles andere
als bange.
Herzlichen Dank, dass Sie hier sind, herzlichen Dank, dass Sie mir für
einen Moment Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Sehr verehrter
Herr Professor Bingen the floor is yours. Vielen Dank, dass Sie diesen
Abend heute mit uns gestalten.
Begrüßung, Prof. Dr. Dieter Bingen:
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Eumann! Haben Sie vielen herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Wir freuen uns und bedanken
uns, dass wir, das Deutsche Polen-Institut und die Zeit-Stiftung Ebelin
und Gerd Bucerius zur dritten Veranstaltung im Rahmen der Diskussion unserer beiden Einrichtungen unter dem verbindenden Titel „Die
Zukunft Europas“ wieder in die Landesvertretung Nordrhein-Westfalen
einladen durften.
Lieber Professor Göring, sehr geehrte Exzellenzen, Abgeordnete des
Deutschen Bundestages, meine sehr geehrten Damen und Herren! In
unserer ersten Podiumsdiskussion, im März 2015, ging es um Europa in
der Ukraine. Im Oktober vergangenen Jahres um Russland und Europa
und heute um die unsichere Zukunft der Europäischen Union als solche.
6

Als Sie, lieber Herr Göring, mir vor zwei Jahren die Idee eines solchen
Veranstaltungsformats in Kooperation mit dem DPI vorstellten – wobei
uns Helmut Schmidt für dieses Projekt zusammenführte, da er sowohl
für die Zeit-Stiftung wie für das Deutsche Polen-Institut herausragende Funktionen inne hatte und uns wichtige Inspirationen gab – da war
die EU zwar zum wievielten Mal in ihrer fast sechzigjährigen Geschichte
im Krisenmodus, es war aber nicht
die Fortexistenz der EU in ihrer bisherigen Gestalt als politisch handlungsfähiges Gebilde sui generis in
Gefahr. Nach Jahrzehnten erfolgreicher Integrationspolitik steht
sie heute vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte, der realen Drohung ihres Zerfalls. Nicht
nur wegen des bevorstehenden
Austritts Großbritanniens, sondern auch aufgrund innerer Entwicklungen in der Europäischen Union. Das Anti ist in. Nationalegoistische, antiintegrative, antidemokratische Parteien und Strömungen gewinnen in
den Gesellschaften junger und alter Mitgliedsstaaten mächtig Zulauf, in
Frankreich, in Polen, auch in Deutschland, in anderen alten Kernstaaten
der Union, im Westen und in Nordeuropa. Die Verteidiger der real existierenden Europäischen Union haben einen schweren Stand. Weiter so,
geht gar nicht mehr, aber was geht, von wem und von wo darf neues
Denken und ein frischer europäischer Wind erwartet werden?
Über den Zustand der Europäischen Union und mögliche Wege Europas diskutieren unsere Gäste aus Deutschland, Frankreich und Polen. Es
ist also eine Diskussion im Format des Weimarer Dreiecks. Die Keynote
wird Piotr Buras sprechen. Herzlich willkommen Piotr Buras, Direktor
des Warschauer Büros des European Council on Foreign Relations. Piotr
Buras ist einer der führenden polnischen politischen Analytiker der jüngeren Generation. Für sich allein schon ein Thinktank. Er hat im Frühjahr
gemeinsam mit Adam Balcer, Grzegorz Gromacki und Eugeniusz Smolar
eine interessante, um nicht zu sagen, scharfe Analyse zur neuen pol7

nischen Außenpolitik veröffentlicht. Im Podium begrüßen wir Dr. Claire
Demesmay, Leiterin des Frankreich-Programms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wir suchen natürlich gerne Personen direkt aus Frankreich, aber Sie verfügen über eine interessante Mischung
aus Nachbarschaft und Nähe durch Ihren langjährigen Aufenthalt in Berlin. Herzlich begrüßen wir auch Roland Freudenstein, den Politischen Direktor des Wilfried Martens Centre for European Studies in Brüssel, und
Dietmar Nietan, nicht nur Mitglied des Deutschen Bundestags, sondern
auch Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bundesverband.
Er hat auch weitere Funktionen in seiner Partei inne und ist stark engagiert für das deutsch-polnische Verhältnis. So weit zu den Podiumsteilnehmern, die von Daniel Brössler, dem Moderator der Podiumsdiskussion, später in zwei, drei Sätzen noch näher vorgestellt werden. Nun zu
Daniel Brössler. Er ist Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Brüssel, übernahm 1996 die Leitung des DPA-Büros in Warschau und wechselte 1999 in die außenpolitische Redaktion der SZ in München. Er war
von 2004 bis 2008 Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Moskau
und wurde danach Mitglied der SZ-Parlamentsredaktion der SZ in Berlin,
wo er unter anderem für die deutsche Außenpolitik zuständig war.
Begrüßung, Prof. Dr. Michael Göring
Lieber Herr Dr. Eumann, meine Damen und Herren, Sie werden heute gleich drei Mal begrüßt, ich werde es daher sehr kurz halten. Zwei
Schlaglichter. Da wird vor zwei Wochen Arkadiusz Jóźwik, einer von 850
Tausend in England lebenden Polen, grundlos zusammengeschlagen, in
Harlow, Großbritannien. Da wird vor vier Tagen ein polnischer Historiker in einer Straßenbahn in Warschau ebenfalls zusammengeschlagen.
Er stirbt nicht wie Arkadiusz Jóźwik, er wird „nur“ zusammengeschlagen
und was war der Grund? Er hatte in dieser Straßenbahn deutsch gesprochen. Er ist polnischer Historiker, aber neben ihm saß ein deutscher
Kollege und mit ihm hat er auf Deutsch gesprochen. Grund genug, für
Menschen dort, diesen Kollegen, diesen Historiker zusammenzuschlagen. Quo vadis Europa? Mit dem Brexit, wir haben es von Herr Bingen
schon gehört, ist die Frage der Zukunft der Europäischen Union auf eine
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weitere, höhere Dringlichkeitsstufe gerutscht. Eine weitere Gewichtung, wie in den letzten Jahren, ist nicht mehr möglich. Das ist wohl gut
so. Es wird Reformen geben müssen. Es gibt zudem durch den Wegfall
Englands ein neues Gefüge. Das
zukünftige Europa wird mediterraner. Und am Mittelmeer ruft man
bekanntlich besonders gern und
besonders laut nach Geld. Das ist
für die Nordländer mit ihrer Schuldenbremsenpolitik wenig vorteilhaft. Die Frage ist nun, ob nicht das
Weimarer Dreieck, die Verbindung
von Frankreich, Deutschland und
Polen gerade jetzt gestärkt werden sollte. Polen ist zweifellos allein
schon wegen seiner Größe und seiner zunehmenden wirtschaftlichen
Stärke ein bedeutendes Land in der EU, auch wenn die Innenpolitik Polens uns nicht gerade jubilieren lässt.
Meine Damen und Herren, ich bin jetzt sehr gespannt auf das, was uns
die Damen und Herren, die hier auf dem Podium sitzen werden, heute
in dieser Diskussion als Möglichkeiten für diesen Weg Europas anbieten
werden. Ich bin auch sehr gespannt auf Ihre Kommentare dazu, denn
wie schon bei den letzten beiden Malen sind auch Sie herzlich eingeladen, sich im Anschluss an unsere Podiumsdiskussion an dieser allgemeinen Diskussion mit Ihren Wortbeiträgen zu beteiligen. Ich bedanke
mich noch einmal bei der Landesvertretung, dass wir hier zu Gast sein
dürfen. Ich bedanke mich bei Ihnen, lieber Herr Bingen, für all die Vorbereitung und bei meinem Team, Frau Dr. Hofmann, dass wir hier zusammenkommen können, um über diese für uns alle so wichtige Frage
miteinander zu reden. Herzlichen Dank.
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Keynote, Piotr Buras:
Sehr verehrter Herr Minister Eumann, sehr verehrter Herr Professor Göring, lieber Dieter Bingen, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue
mich, hier zu sein und mit Ihnen über Europa diskutieren zu dürfen. Die
Zeiten sind schwer, aber ich hoffe, dass wir hier auf dem großen Podium
einige interessante Ideen hervorbringen können.
Zu einer guten Rede gehört, dass man die Erwartungen an sie gleich am
Anfang herunterschraubt, und das tue ich jetzt auch. Ich werde hier vor
allem nicht über Polen sprechen, falls jemand darauf gehofft hatte. Ich
werde auch nicht eine typische Thinktanker-Rede halten, wo sich in jedem Satz Lösungsansätze, Konzepte, originelle Ideen aneinanderreihen.
Ich habe mir das Ziel etwas bescheidener gesteckt. Ich möchte zunächst
mal die Natur dieser Krise, die wir heute in Europa haben, etwas besser
verstehen und mich dann im zweiten Schritt mit Dilemmata und Risiken
beschäftigen, die sich meiner Meinung nach bei der Bewältigung dieser
Krise stellen könnten oder sie aufzeigen.
Eigentlich ist die Geschichte der aktuellen Misere in Europa schnell erzählt. In und um Europa herum spielen sich multiple Krisen ab, und die
EU, ihre Institutionen und Politiker erweisen sich als unfähig, sich diesen
Krisen zu stellen. Dieses Versagen – gepaart mit der Abgehobenheit der
Brüsseler Institutionen – sorgt für das sinkende Vertrauen der Bürger in
die EU und ist für die populistische Revolte verantwortlich, die wir weit
und breit in Europa beobachten können. Haben wir es nicht neulich
beim britischen Referendum erlebt? Der Brexit, so war es überall zu lesen und zu hören, habe uns eine wichtige Lektion erteilt. So könne es
nicht weiter gehen, die EU bedürfe eines Neuanfangs, einer Rückbesinnung, eines fundamentalen Wandels bzw. eines neuen Narrativs. Ohne
eine Vertiefung der Integration, ohne Demokratisierung wird die EU im
Sumpf des Nationalismus und Populismus versinken, behaupteten etwa
die EU-Enthusiasten. Nur eine Renationalisierung, die Begrenzung der
Kompetenzen der EU-Kommission und der Abbau der Bürokratie werden eine Genesung herbeiführen, entgegneten die Euro-Skeptiker. Die
Rezepte mögen unterschiedlich sein, der gemeinsame Nenner dieser Diagnose ist gleichwohl eindeutig: solange sich die EU nicht ändert, wird
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sich die heutige Krise nur verschärfen, und weitere Exits werden folgen.
Vielleicht machen wir es uns mit der Deutung der aktuellen Krise ein
wenig zu einfach und greifen allzu schnell auf die bewährten intellektuellen Grundmuster zurück. An der Kritik der EU ist selbstverständlich
nicht viel auszusetzen. Die Schwächen der Europäischen Union und ihre
Reformbedürftigkeit sind längst bekannt. Aber gerade deshalb braucht
es nicht eines Offenbarungseids des Brexit, um diese zu erkennen. Wer
die Referendumskampagne mitverfolgt hat, der weiß, dass es dabei
nur vordergründig um die EU ging. Indem sie gegen die EU-Mitgliedschaft gestimmt haben, gaben die Briten ihrem Frust über die Eliten
und über Zustände Ausdruck, dessen Ursprünge mit der europäischen
Integration nur wenig zu tun haben. Ja, sie haben gegen die Arbeitsmigration gestimmt, die die EU möglich macht, noch viel mehr gegen
das Versagen der nationalen Eliten, die Voraussetzungen für ein möglichst spannungsfreies Zusammenleben mit den Migranten zu schaffen,
etwa durch gezielte Investitionen im Bereich des Gesundheitssektors,
des Wohnungsbaus oder der Kinderbetreuung. Sie haben ihr Votum
gegen die Fehler einer massiven De-Industrialisierung abgegeben, die
viele abgehängt hat, ohne allerdings Folge der EU Politik zu sein. Sie
haben für eine britische Identität gestimmt, die angeblich, wie eine
massive mediale und politische Propaganda sie glauben lies, mit dem
Verbleib in der EU nicht vereinbar war. Vor diesem Hintergrund im Brexit ein Warnsignal zu sehen, das uns in erster Linie endgültig von den
Unzulänglichkeiten der EU überzeugen soll, würde eher von einer Verwirrung zeugen, als zum besseren Verständnis der Lage beitragen. Eine
Lehre aus der fatalen Entscheidung der Briten zu ziehen, die sich auf
diese Erkenntnis beschränkt, könnte unter Umständen zu nicht weniger
fatalen Folgen führen als der Brexit selbst. Nein, es genügt nicht, über
die Kommission zu lästern, sich über das Demokratiedefizit der EU zu
echauffieren oder die Konstruktionsfehler der Eurozone anzuprangern,
wenn man sich wieder der eigentlichen Herausforderung der Europäischen Union – Anno Domini 2016 – und damit unserer Titelfrage nähern
will, wohin treibt Europa?
Es wäre nämlich nicht zu hoch gegriffen zu sagen, dass wir heute – und
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der Brexit steht dafür exemplarisch – das Ende des liberalen Zeitalters
in der europäischen bzw. westlichen Politik erleben, d.h. das Ende einer
Epoche, in der liberale Prinzipien und Werte als zentrale Koordinaten der
Politik unangefochten blieben. Eine Diskussion über die Zukunft der EU
muss diese Dimension genau reflektieren. Vor allem, weil die internationalen und europäischen Institutionen – allen voran die EU – , die als
Stützpfeiler der heute noch – aber wie lange noch – geltenden Ordnung
fungieren, in eben diesem liberalen Wertesystem verankert sind, dessen
Epoche heute zu Ende geht. Es geht natürlich um einen weitgefassten
Begriff des Liberalismus und nicht um seine enge ideologische Ausprägung. Dieser liberale Grundrahmen umfasst sowohl eine faktenbasierte
politische Diskussion und Akzeptanz der repräsentativen Demokratie
als auch einen festen Glauben daran, dass Kooperation und nicht Abschottung die erwünschte Form des internationalen Zusammenlebens
sein sollte, dass Globalisierung reformiert und nicht abgeschafft werden sollte und dass die offene Gesellschaft geschützt werden muss. Der
Konsens darüber bildete seit 1945 nicht nur das Fundament der Europäischen Union, sondern auch des europäischen Gesellschaftsmodels.
Etwas zugespitzt formuliert: Die wahre Krise Europas besteht darin, dass
dieser Konsens und damit das bisherige Gesellschaftmodell immer öfter
und immer häufiger in Frage gestellt werden und nicht darin, dass die
Europäische Union über zu viel oder zu wenig Macht verfügt.
Dass einige Staatsführer heute eine kulturelle Konterrevolution propagieren – die sich auch gegen Brüssel richtet –, dass andere gegen Fremde
hetzen und den Schengenraum abschaffen wollen, sollte man nicht als
Ausdruck einer wohl verdienten Vertrauenskrise der EU missverstehen.
In Wahrheit handelt es sich dabei in erster Linie um einen viel grundsätzlicheren Konflikt, der mitten durch europäische Gesellschaften geht und
sie bis ins Mark erschüttert. Das ist diese innere Spaltung, nicht zwischen
den EU Mitgliedsstaaten, sondern zwischen auseinander treibenden Teilen der Gesellschaft, die die EU viel empfindlicher schwächt als ihre politischen und institutionellen Defizite. Der Slogan der Brexit-Befürworter:
„Gebt uns die Kontrolle zurück“, bringt die Gründe sowie den Charakter dieser Auseinandersetzung trefflich auf den Punkt. Das Gefühl des
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Kontrollverlustes über die Kräfte, die unser Leben bestimmen, die unser
Arbeits- und Familienleben beeinflussen, sorgt für Ängste und Wut bei
vielen Bürgern. Die Globalisierung hat vielen Gesellschaften aus der Not
verholfen, in unserem Teil der Welt aber materielle Ungleichheiten und
Zukunftsunsicherheit vertieft. Die Offenheit der Ökonomien sorgt für
existenzielle Ängste um materielle Deprivation und die faktische Offenheit der Grenzen trägt zur kulturellen Unsicherheit und der Angst
um die eigene Sicherheit bei. Diese
neue um sich greifende Gefühlslage verändert auch grundsätzlich
die Rahmenbedingungen des politischen Wettbewerbs in den nationalen Arenen der demokratischen
Welt. Es ist immer weniger das Dilemma: mehr oder weniger Markt
bzw. Staat, das den zentralen politischen Konflikt befeuert, es sind vielmehr die Fragen der Identität der Nation, der Offenheit und der Kultur, die diese Funktion übernehmen. Identitätspolitik ist das catchword
des neuen Zeitalters. Kein Wunder, dass die Politik immer emotionaler,
immer weniger kompromissbereit und dafür immer polarisierter wird.
Nicht die Spaltung zwischen links und rechts, sondern zwischen den
Nationalisten und Territorialisten – wie manche sagen – bestimmt den
Puls der Zeit.
Es ist unbestritten, dass die Europäische Union auch ihren Anteil an
dieser Entwicklung hat. In den letzten Jahrzehnten war die EU eine der
stärksten und erfolgreichsten Kräfte der Globalisierung. Heute muss sie
Wege finden, wie ihre Bürger von den negativen Folgen der Globalisierung besser geschützt werden können. Aber anders als viele wahrhaben wollen, erfolgte der Kontrollverlust, der für den gesellschaftlichen
Stimmungswandel und die neue politische Dynamik in Europa verantwortlich ist, in erster Linie nicht zugunsten von Brüssel, sondern zur
Freude der multinationalen Konzerne oder finanziellen Institutionen.
Die Alienation der Bürger ist nicht primär und nicht überall die Folge der
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europäischen Integration, sondern z.B. einer Vernachlässigung der öffentlichen Güter in den EU-Mitgliedsstaaten oder anderer Prozesse. Die
Europäische Union steht aber notgedrungen im Zentrum dieser neuen
Kontroverse, die unsere Politik bestimmt – als Symbol der liberalen Ära
und als Inbegriff der Philosophie der Kooperation und Interdependenz,
die heute von Populisten unter Beschuss genommen wird.
Der amerikanischer Politikwissenschaftler Richard N. Haass hat vor ein
paar Jahren das Buch Foreign Policy Begins at Home (Außenpolitik beginnt zu Hause) veröffentlicht. Leicht abgewandelt könnte man sagen,
dass auch Europa zu Hause beginnt. In der neuen politischen Epoche, in
der die europäische Integration für viele zur Disposition steht, müssen
die sog. Mainstream-Eliten der EU nicht nur ein ambitioniertes Reformprogramm vorlegen – von dem wir hier bestimmt noch sprechen werden – , sondern auch und vor allem, trotz der zu erwartenden Risiken, die
liberale Ordnung mit offenem Visier verteidigen. Viel zu oft neigen diese
Eliten dazu, sich vor einer klaren Sprache zu drücken und die Revision
des Zusammenlebens nur halbherzig zu verteidigen, aus Furcht vor den
Populisten und den Feinden der offenen Gesellschaft. Damit stärken sie
nur ihre Gegner, wie es nicht nur in Großbritannien zu beobachten ist.
Ja, man muss das Volk hören und die Leute zurückholen.
Der britische Kommentator John Micklethwait warnte aber unlängst zu
recht vor dem Aufkommen einer „Zwanzig Prozent Welt“, in der eine relativ kleine politische Minderheit die Deutungshoheit in der Gesellschaft
erringt und in Wahrheit die Politik bestimmt, während sich die Mehrheit
ihrem Druck tatenlos ergibt. Das bringt mich zu meiner ersten Schlussfolgerung, die gleichzeitig eine Warnung ist. In der Diskussion über die
Zukunft der EU laufen wir Gefahr, unbewusst und unbemerkt in die Falle
der Populisten zu tappen. Nach dem britischen Referendum, den Erfolgen der AfD und den rosigen Aussichten der Präsidentschaftskandidatin
Marine Le Pen war überall zu hören, dass die Leute Europa ablehnen. Auf
eine gefährliche Art und Weise wurden damit die Rufe zur Rückkehr zu
Nationalstaaten, zur Beschneidung der Kompetenzen bei den Institutionen bzw. zur Verteidigung gegen die Fremden um jeden Preis von vielen als die wahre Stimme des Volkes apostrophiert und verabsolutiert.
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Diese Stimme des Volkes soll nun der politische Wegweiser sein, dem
wir folgen sollen. Das meine ich mit der Falle, die uns die Populisten
gestellt haben. Diese erheben nämlich den Anspruch, die einzigen legitimen Vertreter des Volkes als Ganzes zu sein, in Opposition zur intellektuellen Elite und zum politischen Establishment. Dieser Anspruch ist
der Kern des Populismus. Es ist aber auch eine offensichtliche Anmaßung gegenüber der Europäischen Union. Wie wir gesehen haben, hat
die neue politische Spaltung, die sich heute in Europa abzeichnet, es
inne, dass das Verhältnis zu der EU die Gesellschaften immer stärker polarisieren wird. Es ist möglicherweise unvermeidbar, dass sich die Stimme derjenigen, die das Projekt ablehnen, politisch stärker artikulieren
wird und ein fester Bestandteil der öffentlichen Auseinandersetzung
sowie der Parteienlandschaft bleiben wird. Man muss sich aber davor
hüten, ganz leichtfertig den Schluss zu ziehen, dass die Europäer, die
Deutschen oder die Polen die europäische Integration begrenzen oder
gar über Bord werfen wollen. Mehr noch, die Politiker, die den Leuten
versuchen einzureden, dass solche Schritte helfen, die verlorene Kontrolle zurückzuerobern, handeln unredlich und führen die Bürger nur in
die Irre. Das Ergebnis wird sein, dass der Frust der Bürger nur gesteigert
wird und sich nicht nur gegen die EU richten wird, sondern auch gegen
die gleichen nationalen Eliten und sie wegfegen wird, weil sie das Volk
mit falschen Illusionen abspeisen wollen.
Damit Sie mir aber nicht vorwerfen, dass ich am Thema vorbei über
die politische Großwetterlage räsonniere, statt mich pragmatischen
Wegen aus der EU-Krise zuzuwenden, möchte ich kurz darstellen, wie
die Post-Brexit-EU aussehen könnte und somit auch eine Überleitung
zu unserem Gespräch auf dem Podium schaffen. In den Krisen der
letzten Jahre hat Europa zweierlei entdeckt. Erstens, dass die Zeit des
free lunch im europäischen Integrationsprozess vorbei ist. Zwei große
Projekte: der Euro und das Schengener Abkommen, die wie nichts anderes die europäische Realität bestimmten und den Europäern im Großen und Ganzen eine präzedenzlose Zeit der Prosperität und Freiheit
bescherten, fußten auf der falschen Prämisse, man könne den Kuchen
essen und ihn dann trotzdem weiter haben. Die Konstruktionsfehler der
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EU-Politik, die zunächst die dramatischen Ausmaße der Eurokrise und
dann das Chaos der Flüchtlingskrise zur Folge hatten, waren einzig und
allein darauf zurückzuführen, dass die EU-Mitgliedsstaaten maximale Vorteile der Kooperation zu einem möglichst niedrigen Preis haben
wollten. Sie wollten eine gemeinsame Währung haben, niedrige Zinsen,
billigere Kredite, Exportrekorde und einiges mehr, ohne ihre Souveränität im Bereich der Fiskalpolitik zu beschränken und ohne das Tabu der
Transfermechanismen zu relativieren. Sie wollten offene Grenzen, neue
Reisemöglichkeiten, neue ökonomische Impulse, gleichzeitig aber die
Fragen der Migration, Asylpolitik und Grenzen im nationalen Rahmen
behalten. Mit der Illusion, dass das möglich und nachhaltig ist, ist es
heute endgültig vorbei. Das Scheitern der sog. Dublin-Konventionen
oder des No-Bailout-Prinzips können dafür als schmerzhafte Beweise
herhalten. Das Ende des free lunch nähert sich auch im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Die EU hatte immer den Anspruch, ihr geopolitisches Umfeld anhand der Wertexporte zu gestalten und die harten
Sicherheitsaufgaben an die USA outzusourcen. Heute sind wir öfter den
Einflüssen der externen Mächte ausgesetzt, als wir imstande sind, die
Prozesse in unserem Nachbarstaat zu beeinflussen. Und nicht nur mit
einem Präsidenten wie Donald Trump wird die Outsourcing-Politik bald
an ihre Grenzen stoßen.
Die zweite Lektion der letzten Jahre ist die, dass von der Erkenntnis, dass
das Ende der Illusionen erreicht wurde, bei weitem noch kein direkter
Weg zur Lösung der Probleme führt. Es ist eine catch 22-Situation, die
Claus Offe in seinem Buch Europa in der Falle in Bezug auf den Euro
beschreibt. Ich zitiere: „Die Tiefe der aktuellen Krise ist einem zentralen
Widerspruch geschuldet. Die Dinge, die im Interesse der Stabilisierung
von Union und Eurozone dringend angegangen werden müssen, sind
innerhalb der Mitgliedstaaten gleichzeitig in hohem Maße offenbar zunehmend unpopulär. Das was zu tun geboten ist, können die nationalstaatlichen Eliten sowohl im Zentrum als auch an der Peripherie ihren
Wählern nicht verkaufen“. Und die Falle, sei hinzugefügt, besteht auch
darin, dass die Kosten und Risiken der Auflösung der Eurozone und des
Schengenraumes gleichzeitig so immens wären, dass keiner es wagen
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würde, sie zu verantworten. Europa hat sich vergaloppiert und weiß keinen richtigen Weg raus aus dem Schlamassel.
Das Zauberwort, das dieser Quadratur des Kreises gerecht zu werden
versucht, heißt heute Flexibilisierung. Die EU müsse flexibler werden,
keine ever-close-Union mehr anstreben, jedem Mitgliedsstaat erlauben,
seinen eigenen Integrationspfad einzuschlagen. Der deutsche Publizist
Thomas Schmidt schreibt in seinem neuen Buch Europa ist tot. Es lebe
Europa: „Mehr Europa immer und überall, das ist das Grundübel der europäischen Einigung“. Und weiter: „Die Europäische Union der Zukunft
wäre am besten eine freie Assoziation“.
Eine neue Flexibilität im europäischen Gefüge ist ein Konzept, das auch
in Polen und Ostmitteleuropa eine große Resonanz findet. Auf dem
EU-Gipfel in Bratislava prägten diese Staaten den Begriff der flexiblen
Solidarität in der Flüchtlingspolitik, also einer Solidarität, die auf der
Basis von freiwilligen Beiträgen funktioniert. Ich glaube, die Diskussion, wie eine flexible Union funktionieren könnte, wird die Debatte über
die Zukunft der EU tatsächlich bestimmen. Die EU befindet sich heute
im Verteidigungsmodus, wo es darum geht, das bisher Erreichte zu bewahren und das System zu stabilisieren. Wie Bratislava gezeigt hat, von
einem Konsens sind wir noch weit entfernt. Auch deshalb hat die Idee
unterschiedlicher Geschwindigkeiten einen Charme. Man müsse den
Mitgliedsstaaten mehr Handlungsspielraum überlassen, damit sie langfristig zusammen halten können, lautet die Maxime. An dieser Strategie
führt möglicherweise kein Weg vorbei. Aber man muss sich, nicht zuletzt
bei den Ländern, die bisher am meisten von der Union profitierten, die
einen gemeinsamen, wenngleich nicht näher definierten Fluchtpunkt
vor Augen hatten, der Konsequenzen dieser Entwicklung bewusst sein.
Die Herausforderung der nächsten Jahre wird darin bestehen, die Integrationsbereiche genau zu definieren, in denen die Integration ohne
Abstriche für alle Mitgliedsstaaten bindend sein muss. Es geht um eine
Prioritätensetzung, sowie darum zu bestimmen, was eigentlich den
Kern der EU ausmacht. Kann das nur der gemeinsame Markt sein und
die vier Freiheiten? Ich habe die Befürchtung, dass die Flexibilisierung,
so notgedrungen wie ungewollt, eine neue politische Dynamik in Euro17

pa in Gang setzten könnte, an deren Ende nicht eine stärkere Europäische Union steht, sondern eine ever-looser-Union, ein immer lockerer
Zusammenhalt der Staaten. Eine stärkere Zusammenarbeit einer Gruppe von Mitgliedsländern, z.B. im Bereich der gemeinsamen Währung
oder Migrationspolitik wird darüber hinaus unvermeidbar ihre wechselseitige Solidarität stärken, neue Institutionen und Transfermechanismen nach sich ziehen und all das auf Kosten der anderen, die diesen
Kooperationsformen fernbleiben. Heute wird auf EU-Salons, wie neulich
in Bratislava, Pragmatismus und eine Politik der kleinen Schritte geprägt.
Diese reale Politik hat ihre Begründung und hat auch den Zweck, beruhigend zu wirken. Wie ich aber hier darzustellen versuchte, müssen wir
uns trotz der bescheidenen Agenda auf große Veränderungen gefasst
machen. Erstens auf eine grundsätzliche Auseinandersetzung um das
Gesellschaftsmodell, in dem wir leben, bei der auch die Zukunft der EU
auf dem Spiel steht. Zweitens auf eine stille Revolution in der Funktionsweise der EU, die dieses Gebilde kräftig durchschütteln kann.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion mit meinen Kollegen.
Daniel Brössler:
Schönen guten Abend, vielen Dank Piotr Buras für diese sehr gute Diskussionsgrundlage, die wir hier bekommen haben. Die EU ist, um es
mit den Worten von Jean-Claude Juncker zu sagen, „nicht in Top-Form“.
Wir haben das heute Abend schon gehört. Man kann auch Donald Tusk
fragen. Er hat gesagt, business as usual sei nach dem Brexit keine Option. Es gab am Freitag einen Sondergipfel aller EU-Mitgliedsstaaten mit
Ausnahme Großbritanniens und seitdem weht der Geist von Bratislava
durch die EU. Wie das mit Geistern so ist, sind sie schwer zu fassen, wir
werden es heute Abend dennoch versuchen. Den free lunch – ein Begriff, der mir sehr gut gefallen hat – gibt es nicht mehr, wir sollten heute
Abend versuchen, festzustellen, was unser Mittagessen in der EU kosten
wird.
Das Panel ist ja schon ganz kurz vorgestellt worden. Mein Name ist
Daniel Brössler. Wir werden uns hier im Format des Weimarer Dreiecks
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dem Thema nähern. Beginnend mit Dr. Claire Demesmay vom Frankreich-Programm der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie
ist zum einen Expertin für deutsch-französische Beziehungen und zum
anderen für Integrations- und Migrationspolitik. Das ist eine spannende
Mischung, die, glaube ich, auch für die Diskussion heute Abend sehr
nützlich ist. Vielen Dank fürs Kommen. Roland Freudenstein ist Politischer Direktor des Wilfried Martens Centres for European Studies in
Brüssel. Ich kenne Roland Freudenstein schon eine Weile. Mir
ist es immer so gegangen, dass
da wo ich hingekommen bin, Roland Freudenstein schon da war.
Das war in den Neunziger Jahren
in Warschau so, später in Berlin
und jetzt auch in Brüssel. Wer ihn
nicht kennt, sollte vielleicht seine
Videoblogs anschauen. Das ist zumindest eine Einführung in die EU-Politik. Dietmar Nietan, Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bundesverband, vertritt im
Bundestag den Wahlkreis Düren für die SPD. Er ist also ziemlich weit im
Westen, aber trotzdem oder gerade deshalb – wie wir gelernt haben, leben in Nordrhein-Westfalen viele Menschen polnischer Herkunft – sehr
engagiert für die deutsch-polnischen Beziehungen. Piotr Buras muss
ich nicht mehr vorstellen, ihn kenne ich auch schon aus den neunziger
Jahren in Warschau.
Ich möchte jetzt in einer ähnlichen Reihenfolge vorgehen, wie das in
Bratislava zumindest von den Staats- und Regierungschefs versucht
wurde. Da gab es zuerst, was Donald Tusk angeordnet hatte, eine Bestandsaufnahme. Es ist darüber gesprochen worden, was schief gelaufen ist. Wir haben schon eine Bestandsaufnahme bekommen, auf der
wir gleich in der Diskussion aufbauen können. Dann würde ich gern
ein bisschen über den Brexit sprechen und dann zum zweiten Teil des
Vortrags von Piotr Buras kommen: Was tun? Das ist ja die große Frage,
die uns hier gestellt wurde: Quo vadis Europa? Ich wäre überglücklich,
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wenn ich mit einer Antwort zurück nach Brüssel gehen könnte. Das würde mir die tägliche Arbeit als Korrespondent sehr erleichtern. Ich würde
sagen, wir versuchen es hier erst einmal. Ich würde, da wir hier das Weimarer Dreieck vertreten haben und da Piotr Buras gesagt hat, er lässt
Polen raus, ihn später noch mal in die Pflicht nehmen und noch mal konkret nach Polen fragen. Aber erstmal, würde ich nach den Ländern des
Weimarer Dreiecks versuchen, abzufragen, ob und wenn ja, wann genau
und wie das Projekt Europa seine Bürger verloren hat. Vielleicht fangen
wir in Frankreich an. Frau Demesmay, ist das so und wenn ja, warum?
Dr. Claire Demesmay:
Es ist, was Frankreich angeht, zum Teil so. Viele Franzosen und viele Französinnen erkennen sich nicht mehr im europapolitischen Projekt und
das ist nicht neu. Das ist nicht erst so seit der Flüchtlingskrise. Das ist
auch nicht erst seit der Eurokrise so. Wir haben in Deutschland, in ganz
Europa – ich lebe hier in Berlin – viel über den Brexit gesprochen und
es hat mich überrascht, dass so
viele überrascht waren über das
Ergebnis. Man muss sich daran erinnern, dass das Referendum über
die EU-Verfassung 2005 in Frankreich auch ein Scheitern war. Das
war vor elf Jahren und das ist überhaupt nicht neu. Damals war es die
gleiche Situation. Die Wählerinnen
und Wähler haben über vieles gesprochen. Es war eine sehr große, sehr vielfältige Debatte über viele
Themen. Im Endeffekt ging es um die EU, aber es ging auch um andere
Themen und es gab am Ende keine EU-Verfassung. Also es hatte eine
Auswirkung auf Frankreich, aber auch eine große Auswirkung auf die
europäische Integration. Schon damals hatten viele Franzosen mit dem
europapolitischen Projekt Probleme.
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Daniel Brössler:
Aber war es so, wie Piotr Buras vorhin gesagt hat, eher ein Problem, das
weniger mit der institutionellen Verfasstheit Europas oder mit dem Vertrag, über den abgestimmt wurde, zu tun hatte, sondern mit innerfranzösischen Problemen. War es eigentlich gar kein EU-Problem?
Dr. Claire Demesmey:
Sowohl als auch. Natürlich gab es damals auch eine Debatte über die innenpolitische Situation Frankreichs. Das steht außer Zweifel. Aber auch
über Themen der Europapolitik, die nicht direkt mit der Verfassung zu
tun hatten. Anders gesagt, es ging um die Globalisierung. Es ging um
den EU-Beitritt der Ostländer und das war nicht direkt in der Verfassung.
Es ging, glaube ich, ganz stark um dieses neue Europa, das viele Franzosen seit 1989-1990 nicht mehr verstehen. Das ist ein Europa, das jetzt
viel östlicher liegt, das ist ein Europa, das offener ist, das eine andere
Rolle in der Globalisierung hat und das ist etwas, das viele Leute, nicht
nur nicht verstehen, sondern auch nicht wollen, nicht mögen.
Daniel Brössler:
Herrn Nietan, haben die Deutschen nur länger gebraucht bis sie verstanden haben, dass sie Europa nicht verstehen oder wieso kam der –
wenn man das so nennen darf – Europa-Blues in Deutschland später?
Dietmar Nietan:
Er kam etwas später, weil kein anderes Land so sehr von der Europäischen Union und dem Euro profitiert hat wie wir. Wir wären die Letzten,
die Gründe hätten, sich über Europa und die EU zu beschweren. Wir sind
die Hauptprofiteure. Einen zweiten Punkt, den Piotr Buras bereits genannt hat und den ich hier noch einmal wiederholen möchte, ist folgender: Eine überwiegende Mehrheit der Deutschen ist gegen einen Austritt Deutschlands aus der EU und die Mehrheit der Deutschen ist gegen
einen Austritt Deutschlands aus dem Euro. Deshalb will ich nicht in die
Falle tappen, unser gesamtes Volk in einem Euro-Blues oder EU-Blues zu
sehen bzw. ihm eine Europa- oder EU-Ablehnung zu unterstellen. Es ist
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in der Tat so, dass jene Kräfte, welche die europäische Integration zerstören wollen, besonders lautstark sind, sehr holzschnittartig argumentieren und deshalb viel Aufmerksamkeit erhalten. Es scheint auch
medial immer attraktiver zu werden, den Hammer herauszuholen
anstatt nüchtern zu differenzieren.
Und vielleicht ist es ein Fehler von
uns Europa-Befürwortern, dass wir
uns immer zuerst für die Missstände der EU entschuldigen, um dann
ein „Aber“ hinterher zu stellen und
zu sagen, dass unterm Strich die EU immer noch ganz prima ist. Vielleicht müssen wir lernen, lautstarker zu werden und klar sagen: Wer in
Zeiten der Globalisierung meint, mit dem Nationalstaat alleine besser
zu fahren als mit der EU, ist kein Nationalist, sondern jemand, der mit
Dummheit und simplen Parolen seinem Volk schadet. Wir, die für Europa
stehen, müssen die Auseinandersetzung mit den Europagegnern annehmen und mehr Tacheles reden.
Daniel Brössler:
Roland, ich glaube, die Bundeskanzlerin hat irgendwann gesagt, die
Leute wollen ja nicht, wenn ihre Waschmaschine kaputt ist, erklärt bekommen, wie sie funktioniert, sondern dass sie repariert wird und so ist
natürlich die EU-Politik eine ganze Zeit lang gemacht worden. Hat man
einfach zu viel repariert und zu wenig erklärt in Deutschland und hat das
vielleicht speziell die Bundeskanzlerin so gemacht?
Roland Freudenstein:
Also zunächst mal haben wir ja eine große Einigkeit auf dem Podium
und ich glaube auch in der Brüsseler Politik. Wir wissen alle, es wird
schwieriger. Keiner hat ein Patentrezept und es gibt Nuancenunterschiede in dem, wie z. B. Jean-Claude Junker oder Donald Tusk die Zukunft
der EU sehen. Jetzt daraus abzuleiten, so wie ich das bei Piotr Buras
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verstanden habe, und auch bei Dietmar Nietan, dass wir eigentlich nur
ein wenig schärfer argumentieren müssen und Tacheles reden müssen,
wird, glaube ich, nicht ausreichen. Es ist vielleicht ein Teil, die Mehrheit
der Deutschen denkt nicht nur nicht daran, aus der EU auszutreten, sondern nicht mal aus dem Euro. Also die Tatsache, dass es besser ist, die EU
zu haben, als sie nicht zu haben, ist, glaube ich, immer noch die große
Mehrheitsmeinung. Da brauchen wir keine schärfere Rhetorik, sondern
ich denke, es ist ganz einfach und da komme ich jetzt zu deiner Frage,
Daniel: Wie ist das mit dem Erklären und mit der Vermittlung von politischen Konzepten? Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen pragmatischer werden und da sehe ich allerdings tatsächlich einen gewissen
Fortschritt in den letzten Jahren und Monaten in Brüssel. Nehmen Sie
die Rede von Jean-Claude Junker zur Lage der Union oder den Brief von
Donald Tusk, das war der Einladungsbrief für den Gipfel in Bratislava, der
ein bisschen so eine Art von Alternativmodel im Tonfall darstellte. Aber
alle beide haben eigentlich gesagt, bitte Resultate auf den Tisch, pragmatischere Lösungen und wer jetzt die großen Visionen an die Wand
malt und glaubt, er hätte das Patentrezept, der erzählt nicht die Wahrheit und ich glaube, dass wird von den Leuten sehr gut verstanden.
Daniel Brössler:
Ich glaube, zu dem Pragmatismus kommen wir noch, ich wollte Piotr
Buras aber noch mal einen Schritt zurückgehend fragen, wenn wir noch
mal an die Phase der Erweiterung denken, gab es damals Missverständnisse auf beiden Seiten? Haben wir uns hier darin geirrt, was Nationen,
wie Polen, Tschechien, oder Ungarn von der EU erwarten? Wie sie sich
ihr Leben in der EU vorstellen und gab es wiederum in diesen Ländern
einfach eine falsche Vorstellung davon, was die EU ist?
Piotr Buras:
Ich glaube schon, dass wir wahrscheinlich in diese Erweiterung unvorbereitet gekommen sind, auf beiden Seiten, auch im Westen, nicht
nur im Osten. Aber es gibt zumindest, wenn ich jetzt ein bisschen darüber reflektiere, wie dieser Europa-Diskurs in Polen und in anderen
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mittelosteuropäischen Staaten momentan verläuft, ein interessantes
Phänomen. Dieses Phänomen erklärt zum Teil auch die Ablehnung der
Europäischen Union oder diesen Frust über die EU-Integration, in diesem Teil Europas, also ich meine Mittel- und Osteuropa – obwohl diese
Gesellschaften nach wie vor relativ europafreundlich sind. Polen gehört,
zumindest laut Umfragen, zu den europafreundlichsten, aber darüber
ließe sich noch lange diskutieren. Was ich mit diesem interessanten Phänomen meine: Wir haben 25 Jahre mit einem Narrativ der Rückkehr nach
Europa gelebt und des Aufschließens zu Europa. Das war die dominierende Erzählung in Mittel- und Osteuropa der letzten 25 Jahre. Das hat
die ganze ökonomische und gesellschaftliche Transformation begleitet
und dann plötzlich nach 25 Jahren merken die Polen: Wir haben 25 Jahre lang versucht den Westen, Europa einzuholen, wenn nicht zu überholen, wir haben versucht, das europäische Modell nachzuahmen und
irgendwie bleiben wir nach wie vor zurück in diesem Wettrennen mit
Europa. Ich spreche jetzt nicht von der Realität. Ich spreche von der Perzeption. Aber wie man genau weiß, die Wahrnehmung ist das, was die
Politik wirklich beeinflusst. Ich glaube, das ist ein wichtiger Umstand im
Osten Europas, dass man eben heute, nachdem eine neue Generation
herangewachsen ist – das ist ja auch ein wichtiger Faktor – sich in einem
Moment befindet, wo man sich diese Fragen neu stellt. Nach über 10
Jahren der EU-Mitgliedschaft kommen wir in eine Reflexionsphase, die
zum Teil auch in Polen dazu geführt hat, dass wir eine massive politische
Umwälzung hatten. Wenn ich noch ganz kurz auf die Tatsache, dass der
Westen so unvorbereitet war, eingehen darf. Ich glaube, es stimmt, dass
2004 dieser Erweiterungsprozess ziemlich technokratisch über die Bühne gebracht worden ist. Da gab es kaum Diskussionen darüber, wie und
wie stark, eben dieser Prozess die Europäische Union verändern würde.
Das hat Timothy Garton Ash auch mehrmals kritisiert in seinen Büchern.
Damals gab es schon dieses Bewusstsein, dass der Zustand der Europäischen Union damals nicht befriedigend war im Hinblick auf die bevorstehende Erweiterung, aber so war es halt.
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Daniel Brössler:
Roland, du wolltest darauf reagieren, aber darf ich das mit einer Frage
verbinden? Haben rückblickend betrachtet doch die das Recht behalten, die damals gesagt hatten, die EU ist noch nicht in der Verfassung
sich zu erweitern? Kam es zu schnell?
Roland Freudenstein:
Die so genannte Absorptionsfähigkeit, wie das Mal hieß? Das ist nur
die Kehrseite, die andere Seite der Medaille, von dem was Piotr sagte,
ob Polen vielleicht doch nicht vorbereitet genug war. Also ich habe es
damals anders erlebt. Ich war sieben Jahre Leiter des Warschauer
Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, also ich bin wirklich durchs
Land getingelt, sage ich jetzt Mal
als Rheinländer. Ich bin von Schule
zu Schule, von Europaclub zu Europaclub gefahren und habe die
Bibel der Integration gepredigt. Da
war so viel Idealismus und das ging
wirklich in die Breite. Es waren nicht nur ein paar begeisterte Lehrer in
den Schulen, sondern – und du hast ja selber gesagt, Piotr und auch
heute ist die Zahl aktuell – über 70% der Polen finden es gut, dass Polen
Mitglied der EU ist und wollen weiterhin in der EU bleiben. So dramatisch kann es nicht sein mit der schlechten Vorbereitung. Was wir in der
Zwischenzeit erlebt haben, ist natürlich ein Generationswechsel. Wir haben eine neue Generation, die diese Jahre, diese breite gesellschaftliche
Debatte vor dem Beitritt nicht mitgemacht hat, und – nun kommen wir
auf den Echoraum – die natürlich in vollkommen anderen Debattenformen aufwächst, was Politik angeht, in den sozialen Medien. So wie
in allen anderen Ländern auch, hört man den Leuten zu, die derselben
Meinung sind und je radikaler und flamboyanter die Meinungen und
die Einschätzungen sind, desto attraktiver. Ich meine, das ist das, was
dieses neue Anti-Europäertum, wenn man so will, bei den ganz Jungen
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antreibt. Das ist ein Phänomen, das wir überall haben, und das hat etwas
mit einem generellen Antielitengefühl zu tun, mit diesem rejectionism,
also dieser Antitendenz, diesem ich will es nicht. Insofern würde ich die
Feststellung nicht unterschreiben, dass Polen oder die anderen Staaten
Mitteleuropas damals schlecht vorbereitet waren. Und was uns im alten
Westen angeht, ich glaube, wir haben auch enorm von der Osterweiterung profitiert. Von den wirtschaftlichen Daten her ist das natürlich
vollkommen klar, aber das ist nicht das, was die Leute heute umtreibt.
Daniel Brössler:
Dieses Unbehagen ist ja auch eines, das sich gar nicht nur an der OstWest-Grenze festmacht, Frau Demesmay. Wir hören aus Frankreich eigentlich sehr ähnliche Töne, wie aus Ungarn, wenn es z.B. um Souveränität geht, kann ich jetzt zwischen Frau Le Pen und Herrn Orbán keine
riesigen Unterschiede erkennen. Wird die EU angegriffen und in Frage
gestellt von der anti-liberalen Seite, die Piotr Buras schon erwähnt hat,
ganz unabhängig von der Geografie? Ist das ein gesamteuropäisches
Phänomen?
Dr. Claire Demesmey:
Ja, mit einem leichten Unterschied – Marine Le Pen ist nicht an der
Macht.
Daniel Brössler:
Und das wird so bleiben?
Dr. Claire Demesmay:
Ich weiß es nicht, ich hoffe. Ich erwarte nicht, dass Le Pen 2017 Präsidentin Frankreichs wird, vielleicht 2022, mal sehen. Das ist in der Tat
ein wichtiger Unterschied, da die französische Regierung nicht so auf
die Flüchtlingskrise reagiert hat wie die ungarische. Es stimmt, dass die
deutsch-französischen Kompromisse in diesem Bereich sehr gering waren und auch sehr enttäuschend, aber es waren trotzdem Kompromisse
und Paris hat trotzdem versucht, mit Berlin zusammenzuarbeiten. Ich
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würde bei dem Vergleich mit Ungarn ein bisschen vorsichtiger sein. Was
allerdings stimmt, ist, dass die Ängste um die eigene Identität in Frankreich groß sind, genauso wie in Ungarn. Und dass viele, das ist nicht
unbedingt die Mehrheit, aber viele in der Gesellschaft haben dieses
Bedürfnis nach Schutz, nach sozialem Schutz, nach wirtschaftlichem
Schutz und auch nach Identitätsschutz. Viele haben Angst, die eigene
nationale Identität zu verlieren, dass sich diese Identität durch die Europäisierung, durch die Globalisierung verwässert, und die Reaktion darauf ist die Ablehnung von allen möglichen Formen der Öffnung. Es ist
natürlich schwer, darauf eine Antwort zu geben und die Projekte in der
Europapolitik reichen da nicht aus, weil Ängste sehr diffus sind.
Daniel Brössler:
Herr Nietan, ist es vielleicht so – es gibt dieses Phänomen auch in
Deutschland und es findet sich zum Beispiel in der AfD – dass, weil
Deutschland das wirtschaftlich stärkste EU-Mitgliedsland ist, diese
Ängste in Deutschland zumindest nicht so verbreitet sind? Ist es so, dass
wir eher Angst machen, als dass wir Angst haben?
Dietmar Nietan:
Solche Ängste gibt es auch in Deutschland. Die Frage nach der Identität angesichts der Globalisierung ist komplex und wird in jedem Land
anders betrachtet. Wir sollten immer den Ausgangspunkt bedenken,
von dem aus Deutschland in die Europäische Union bzw. die europäische Integration gekommen ist, auch wenn das heute nicht mehr so
eine wichtige Rolle zu spielen scheint. Viele meinen, dass geschichtliche Bezüge nicht mehr nötig seien. Das sehe ich anders. Deutschland
konnte immer dankbar sein, dass uns die Länder, denen wir im Zweiten Weltkrieg Schlimmes angetan haben, die Hand gereicht und uns
schnell die Möglichkeit gegeben haben, der NATO, der Montanunion,
der EG bzw. dann der EU beizutreten. Kein Empire mehr zu sein oder
sich als Grande Nation im Zuge der Globalisierung neu definieren zu
müssen – diese Phantomschmerzen haben wir Deutschen nicht spüren
müssen. Das ist eine andere Ausgangsvoraussetzung, die uns vielleicht
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im Vergleich mit Großbritannien oder Frankreich manches erleichtert.
Auf der anderen Seite bewahrt es uns jedoch nicht davor, dass auch bei
uns – und ich will mich und meine eigene Partei dabei gar nicht außen
vor lassen – die politischen Eliten oft sehr variabel mit Europa umgehen:
Immer wenn etwas passiert, das wir gut finden, heißt es: „Wir haben uns
in Brüssel durchgesetzt“, gegen wen auch immer wir uns durchsetzen
mussten. Wenn wir allerdings dabei ertappt werden, dass wir unsere
Hausaufgaben nicht machen, dass es Dinge gibt, die sich im Nachhinein
vielleicht als nicht gut, als unnötig
oder bürokratisch herausstellen,
die aber auch mit unserer Stimme im Ministerrat verabschiedet
wurden, dann schieben wir die
Verantwortung auf „die in Brüssel“. Das erleben wir auch bei uns
und das trägt dazu bei, das Bild
von dem, was die EU leistet und
leisten kann, bei uns zu verzerren.
Daniel Brössler:
Roland Freudenstein, ein Widerspruch oder?
Roland Freudenstein:
Nein, natürlich d‘accord. Das ist ja überhaupt keine Frage, Brüssel bashing ist nicht zielführend. Wie die Kanzlerin sagen würde, „nicht hilfreich“. Das ist politisch gesehen ein Todesurteil, wenn sie das sagt. Klar,
da sind wir uns vollkommen einig, aber wir sollten doch jetzt zugeben,
dass wir die Kraft des Nationalen unterschätzt haben. Das klingt jetzt
furchtbar, aber so ist es doch und gerade wir in Deutschland bei uns
selbst und bei den anderen. Nationale Identität ist doch an sich erst mal
nichts Böses. Und wir haben, glaube ich, zu lange so getan, als wäre sie
etwas Böses. Und dann haben wir diesen Wandel zur Identitätspolitik
bei den Bürgerinnen und Bürgern verpasst. Wir haben uns wirklich auch
in den Jahren der globalen Wirtschaftskrise, vor der Europawahl 2014,
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viel zu sehr aufs Ökonomische beschränkt und haben dieses sehr diffuse Gebiet der Identität, der nationalen Identität, auch der religiösen
unterschätzt. Und ich meine, das rächt sich jetzt. Das ist noch nicht die
Antwort auf die Frage, aber ich denke mal, wir haben in Deutschland so
eine Tendenz, zunächst mal zu sagen – aus unserer Erfahrung heraus –,
dass das Nationale uns suspekt ist. Und ich glaube, damit müssen wir
mal aufhören. Natürlich ist Nationalismus negativ und eben auch dieser
milde Nationalismus, der darin steckt, dass man Brüssel für das Schlimme verantwortlich macht und die Vorteile für sich selber beansprucht,
darüber brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren. Aber da steckt
mehr in dem Thema drin, das sollten wir vielleicht mal offen ansprechen, ohne dass wir jetzt sagen, Nationalstaaten müssen überwunden
werden oder sind überhaupt nicht mehr relevant. Das ist ja ein Teil der
Argumentation, die Piotr Buras in seinen Anmerkungen am Anfang gebracht hat – in der Globalisierung können wir nicht in die ganze Welt
exportieren und glauben, wir werden von den Wanderungsbewegungen verschont. Ja, das mag so sein, aber ich glaube, um auch nur die
Mehrheit unserer Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, brauchen wir einen sehr viel längeren Prozess als einfach zu sagen: Leute das
ist Globalisierung, da kann man nichts dagegen machen. Das kaufen
einem die Leute nicht ab.
Daniel Brössler:
Richtige Analyse für Frankreich?
Dr. Claire Demesmay:
Ja, das ist ein bisschen anders als in Deutschland, insofern als die nationale Identität bei uns nie ein Schimpfwort war. Also man hat schon über
nationale Identität gesprochen und man war sogar stolz darauf. In Frankreich fokussieren sich die Ängste ganz stark auf einen möglichen Verlust
der Souveränität und das ist auch kein Zufall. Wenn Marine Le Pen in
ihrem Programm für die Einführung eines Ministeriums für Souveränität
ist, dann geht es um nationale Territoriumsgrenzen, Wirtschaftspolitik,
Währung, Außenpolitik, also um mehrere Souveränitäten. Was ich noch
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über diese Ängste und über die Thematisierung der nationalen Identität
sagen möchte: Ja klar, in Deutschland hat man das nicht genug gemacht
oder man war vielleicht zu vorsichtig mit dem Thema; das Problem ist
aber, wenn einmal die rechtsradikalen Parteien oder die rechten Kräfte
dieses Thema besetzt haben, ist es sehr schwierig, es wieder positiv zu
besetzen und wieder positiv darüber zu reden. Und da sehe ich auch,
wie schwer das in Frankreich ist. Sarkozy hatte vor ein paar Jahren ein
Ministerium der nationalen Identität gegründet in der Hoffnung eben
dieses Thema wieder positiv zu besetzen. Das ist schief gegangen. Und
es war der Anlass für rassistische Parolen, für Fremdenfeindlichkeit, das
hat im Gegenteil diese negative Dynamik noch verschärft.
Daniel Brössler:
Herr Nietan, Sie wollten dazu noch kurz etwas sagen?
Dietmar Nietan:
Ich möchte den Faden von Roland Freudenstein gerne weiterspinnen.
Ich fasse mir als Vertreter der politischen Linken auch an die eigene Nase
wenn ich sage, dass wir vielleicht in die Falle getappt sind den Eindruck
zuzulassen, dass zwischen nationaler Identität und der Frage der Wahrung der nationalen Interessen auf der einen und der europäischen Integration auf der anderen Seite ein Widerspruch besteht. Der Clou müsste
sein zu verdeutlichen, dass es diesen Widerspruch nicht gibt, sondern
dass eine moderne nationale Politik das Europäische implementieren
muss. Eine starke Europäische Union, ein starker Euro, ein gut funktionierender Binnenmarkt ist aus nationaler deutscher Sicht etwas, das in
unserem ureigenen Interesse liegt, weil wir der größte Profiteur sind. Es
geht dabei nicht um ein Entweder - Oder nach dem Motto: Ich muss
die nationale Souveränität und Identität endgültig aufgeben, damit eine
bessere europäische Identität entstehen kann. Im Gegenteil, es muss
möglich sein, die nationalen Eigenheiten, die nationalen Interessen einzubringen und dabei das Europäische mitzudenken. Das geht mit einem
gewissen Souveränitätsverlust und der Notwendigkeit zu Kompromissen einher. Doch wenn dann am Ende etwas Gutes dabei herauskommt,
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hat man schließlich für das eigene Land mehr geleistet, als wenn man
das Eigene gegen das Gemeinsame gestellt hätte. Es ist ein guter und
vernünftiger Ansatz, daran weiterzuarbeiten und die Politik den Bürgerinnen und Bürgern im europäischen Kontext neu zu erklären.
Daniel Brössler:
Ich würde jetzt, bevor wir zum Brexit kommen, nur noch einen Schritt
nach Brüssel machen wollen, Stichwort politische Kommission. War das
der richtige Ansatz von Jean-Claude Junker oder kollidiert das gerade
mit dem was du beschrieben hast, mit dieser Erwartung der Bürger,
auch das Nationalstaatliche wieder zu finden?
Roland Freudenstein:
Nehmen wir den Junker-Plan. Ein doch beträchtlicher Investitionsplan,
der eigentlich nur zu einem kleinen Teil aus Mitteln der EU finanziert
wird, zum großen Teil aus Beiträgen aus den Mitgliedsstaaten und das
Ganze war das erste große Projekt der politischen Kommission von
Jean-Claude Junker. Vor zwei Jahren kamen die Forderungen im Vorlauf
zur Rede von Junker vor dem Parlament, der Investitionsplan müsste eigentlich verdoppelt und sogar verdreifacht werden. Ich glaube, Junker
hatte dann eine Verdoppelung vorgeschlagen oder angekündigt. Aber
wo ist das Problem mit dem Junker Plan? Sicher, Investitionen sind immer gut, aber in dem Moment wo ich so was von einer zentralen Stelle
in der EU plane und leite, treffe ich Entscheidungen, die möglicherweise sachgerechter vor Ort getroffen werden könnten. Und da haben wir
genau die Sache zwischen dem Zentralismus, für den nolens volens
Jean-Claude Junker in den Augen vieler immer noch steht und der eher
dezentralen Vision, die zum Beispiel Donald Tusk vertritt. Da schälen
sich zwei alternative Entwicklungsrichtungen heraus, aber ich glaube,
dazu kommen wir später.
Daniel Brössler:
Genau, und ich würde jetzt den Schritt zum Brexit machen wollen. Piotr
Buras, du hast es ja schon gesagt, du hältst das eigentlich nicht für eine
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Abstimmung über die EU. War dieses Referendum von vornherein verloren?
Piotr Buras:
Ich glaube, das war zu einem großen Teil eine absolut innenpolitische
Angelegenheit der Briten und vor allem der konservativen Partei in
Großbritannien, die zu einem gewissen Zeitpunkt vor ca. zwei Jahren
entschieden hat, dass sie ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft
abhalten muss, weil eine relativ kleine Fraktion der Partei sich das eben
wünschte. Und das ist genau ein Beispiel für diese Risiken, die ich versuchte nachzuzeichnen in meiner Einführung, wo sich die Mehrheit
praktisch unter Druck setzten lässt von einer Minderheit, die dann letztendlich die Deutungshoheit über die Politik gewinnt.
Daniel Brössler:
Weil wir im postfaktischen Zeitalter sind, wie die Bundeskanzlerin jetzt
schon mehrfach bedauert hat?
Piotr Buras:
Ja, zu einem großen Teil. Ich will jetzt kein neues Fass aufmachen, aber
es ist natürlich so. „The Economist“ hatte letzte Woche die Titelgeschichte über „Post-truth politics“ – wie soll man das eigentlich ins Deutsche
übersetzten? Postwahrheit Politik? Also die These, dass die Politik immer
stärker nicht von Fakten bestimmt wird, sondern von Halbfakten oder
von sozialen Medien, in denen irgendwelche „Wahrheiten“ verbreitet
werden, die mit der Realität eigentlich nichts zu tun haben.
Daniel Brössler:
Aber wie groß ist die Wiederholungs- oder Ansteckungsgefahr? Mein
Gefühl ist, vor dem Brexit-Votum war das ein Riesenthema in Brüssel, da
sagte man, wenn das passiert, dann kriegen wir anderswo zumindest
auch Diskussionen, man hat dann die Länder aufgezählt in denen das
passieren könnte. Und nach dem Brexit wurde es eher das Gefühl, wir
reden zwar von einer existenziellen Krise der EU, aber keiner glaubt wirk32

lich, dass da weitere EU-Mitglieder vor dem Ausgang in der Schlange
stehen, oder ist das so?
Piotr Buras:
Wenn ich ganz kurz noch darauf antworten darf, ich glaube die Gefahr
der weiteren Exits ist relativ klein, die ist viel kleiner als man denkt, als
viele uns glauben lassen wollen. Wenn man sich bspw. Frankreich anschaut, wie wir gerade gehört haben. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Franzosen für Frexit stimmen würde, die Deutschen würden das
bestimmt nicht machen. Ich würde raten, mit diesem Argument eher
vorsichtig umzugehen und kein Schreckgespenst der weiteren Desintegration in Europa an die Wand zu malen.
Daniel Brössler:
Gibt es dagegen irgendeinen Widerspruch? Sonst würde ich nämlich
wieder einen kleinen Schritt weitergehen wollen. Zumindest in dieser Hinsicht ist die EU nicht existenziell gefährdet, also in der Hinsicht,
dass man sagt, durch das Beispiel
fühlen sich andere animiert. Dafür
waren, glaube ich, auch die Umstände und Zustände in Großbritannien zu entmutigend nach den
Brexit-Votum. Aber trotzdem die
Frage: Was verliert die EU mit Großbritannien? Was haben wir weniger
– außer den 50 bis 60 Millionen Einwohnern – was wir vorher hatten?
Wer möchte?
Roland Freudenstein:
Zuallererst mal humorvolle, unterhaltende, eloquente Beiträge zur europäischen Politik in Brüssel und in Straßburg – das zum Beispiel verlieren wir. Da waren die Engländer nun mal gut drin. Die Engländer waren
sowohl im Parlament als auch in der Kommission an der Spitze, wenn es
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um wirklich harte leistungsorientierte Sacharbeit ging. Das ist mal das
Eine. Das Andere ist, dass eine gewisse Grundhaltung zu wirtschaftlichen Dingen verloren geht, die da eher in Richtung Freihandel geht, die
eher in Richtung Deregulierung, Liberalisierung geht und das ist natürlich in ganz bestimmten Gebieten, eben dann auch für Deutschland, ein
Problem. Es gab in der Vergangenheit in diesen Fragen eine ganz hohe
Kongruenz im Abstimmungsverhalten im Rat zwischen Deutschland
und Großbritannien. Wer könnte dann der Partner Deutschlands werden
in der Zukunft? Das ist, glaube ich, alles noch nicht klar und das geht alles ein bisschen in die Richtung Nordeuropa, Niederlande und vielleicht
dann doch einige der mitteleuropäischen Staaten.
Daniel Brössler:
Wer könnte der Partner sein? Frau Demesmay hat sich gemeldet. Frankreich?
Dr. Claire Demesmay:
Die Franzosen sehen das nicht so dramatisch mit dem Brexit.
Daniel Brössler:
Das war auch vorher so ein bisschen die Erwartung.
Dr. Claire Demesmay:
Was nicht heißt, dass das meine Meinung ist. Wir sind heute im Format
des Weimarer Dreiecks. Es gab inoffiziell immer schon ein richtiges Dreieck zwischen Berlin, Paris und London. Und dieses Dreieck hat, glaube
ich, auch zu mehr politischer Integration geführt, weil Deutschland immer wusste – genau wie Sie gesagt haben – mit den Briten kann man
mehr Liberalisierung bekommen. Deutschland hatte da einen wichtigen
Partner an seiner Seite und deswegen konnte es auch mehr oder stärker
mit Frankreich in Richtung politische Integration zusammenarbeiten.
Ohne dieses Bündnis mit London befürchte ich, dass auch das Bündnis
mit Paris jetzt geschwächt wird oder dass die Lust auf mehr Integration
vielleicht geschwächt wird.
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Daniel Brössler:
Herr Nietan, haben Sie nicht Angst, dass das Gewicht Deutschlands zu
groß wird in dieser Union, dass die Dinge durcheinander geraten?
Dietmar Nietan:
Ich glaube nicht, dass das Gewicht Deutschlands durch den Austritt der
Briten zu groß wird. Es könnte nur dann zu groß werden, wenn wir eine
falsche Europapolitik machen. Es mag den einen oder anderen überraschen, wenn ich als Sozialdemokrat behaupte, dass der angelsächsische Ansatz jetzt fehlen wird. Als
Sozialdemokrat kann ich diesen
Ansatz zwar nicht in allen Punkten teilen – etwa die Befürwortung stärkerer Deregulierungen
oder die Austeritätspolitik –, doch
ich glaube, die EU wird insgesamt
geschwächt. Der angelsächsische
Ansatz war ein wichtiger Punkt, an dem man sich natürlich auch reiben
konnte. Doch wenn wir „die Einheit in Vielfalt“ ernst meinen, nicht nur
als Slogan, dann ist es zunächst ein Verlust, wenn sich ein wichtiger Teil
dieser Vielfalt verabschiedet. Deshalb bedaure ich den Brexit außerordentlich. Es ist wichtig darüber nachzudenken, wie man die Vielfalt
bei der eigenen Positionierung immer mitdenken kann. Damit meine
ich nicht, sie als Schlagwort „künstlich“ hochzuhalten Aber wir müssen
natürlich auch aufpassen. Aus dem mediterranen Raum oder anderen
Bereichen der EU mag vielleicht der eine oder andere denken, dass es
nur gut sein kann, wenn die deutsche Position zu Deregulierung etc.
geschwächt wird, denn aus Sicht großer Mehrheiten in diesen Ländern
war die deutsche Politik bisher falsch. Ganz gleich, wie man dies beurteilt, klar ist: In der EU wird sich vieles verändern. Und auch wenn wir
von der Richtigkeit der deutschen Position überzeugt sind, dürfen wir
nicht in die Haltung verfallen, dass die EU nur dann gut ist, wenn alle
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anderen die deutsche Meinung teilen. Wir müssen immer auch überlegen, wo wir uns auf andere zubewegen können und wo wir in der EU
Gemeinsamkeiten herstellen können. Die EU ist keine Einbahnstraße.
Daniel Brössler:
Wir müssen langsam ein bisschen auf die Uhr schauen, weshalb ich mich
ganz langsam zum nächsten Block rüberhangeln wollen würde, nämlich
was eigentlich passieren wird –Bleibt Großbritannien Teil des Binnenmarktes und wenn ja zu welchem Preis? Wir haben ja schon gehört free
lunch gibt es nicht, für keine Seite, also was wäre der Preis dafür?
Roland Freudenstein:
Das ist die Gretchenfrage, oder wie immer man das bezeichnen will. Das
wissen wir natürlich heute nicht.
Aber ich glaube, wir können wieder so einen Minimalkonsens hier
auf dem Podium herstellen und
ich glaube, der ist auch von dem,
was in Brüssel und Straßburg gesagt wird und in den Hauptstädten, nicht so weit entfernt. Keine
Bestrafung der Briten, kein cherry
picking – also die können sich nicht
aussuchen „den Teil der Integration
wollen wir, den Teil wollen wir nicht „ – und ein beiderseitig vorteilhaftes
Vertragsverhältnis mit Großbritannien. Das ist erst mal abstrakt gesagt,
darunter steckt natürlich der Teufel im Detail und natürlich kommt es
darauf an, wie das ausgestaltet wird. Aber ich glaube, dass wir durchaus
die Chance haben, viele von den Vorteilen, die die britische Mitgliedschaft uns allen geboten hat – die wir jetzt gerade eben besprochen haben –, zu erhalten, indem wir ein konstruktives Verhältnis zu den Briten
aufbauen. Nun ist das nicht allein die Frage, was wir wollen und was die
Regierungschefs der 27 machen und wollen, sondern es kommt darauf
an, wie sich Großbritannien selbst weiterentwickelt und da ist eine ge36

wisse Enttäuschung vorprogrammiert über die impliziten und expliziten Versprechen in der Austrittskampagne. Und wie sich das auswirkt,
ob es dann zu einem generellen Aufstand gegen die Eliten kommt und
auch gegen Premierministerin Theresa May – dass sie dann plötzlich als
Volksverräterin dasteht, weil sie irgendwelche Kompromisse gegenüber
den 27 macht– das kann noch passieren. Das wissen wir heute nicht.
Daniel Brössler:
Piotr Buras, dann jetzt wirklich mal den Schritt weitergedacht, wohin wir
in der EU gehen wollen und zwar erst mal mit Großbritannien. Würden
Sie sich eine kontinentale Partnerschaft vorstellen, wie das in einem Papier, an dem Herr Röttgen mitgeschrieben hat, kürzlich vorgeschlagen
wurde? Kann dieser Austritt Großbritanniens eine Blaupause sein für
das Verhältnis der EU zu Staaten, die zwar nicht mehr oder nicht zur engeren Familie gehören, aber doch zur weiteren Verwandtschaft?
Piotr Buras:
Dieses Konzept, das ist ein Papier, von einem Brüsseler Thinktank –
vorgelegt vor ein paar Tagen –, das eben vorsieht, dass wir eine kontinentale Union gründen, also einen neuen Kreis der Integration mit der
Europäischen Union als dem Kern Europas, in dem z.B. Großbritannien,
die Türkei oder die Ukraine irgendwann Mitglieder sein können. Das hat
natürlich einen gewissen Reiz, einen gewissen Charme, aber auch in
diesem Papier wird ein wichtiges Prinzip formuliert, das natürlich eine
große Sprengkraft hat, auch für die Europäische Union, für die europäische Integration, nämlich: Dieses Papier versucht zwei unvereinbare Dinge unter einen Hut zu bringen. Und das ist eben das unlösbare
Dilemma des Brexit: Die Briten wollen einen vollen Zugang zum europäischen Binnenmarkt behalten, weil das natürlich in ihrem absoluten,
nationalen, genuinem Interesse ist, aber sie wollen auch die Migration,
die Arbeitskräftemigration, die Arbeitskräftefreizügigkeit begrenzen,
weil das eben das Kernversprechen des Brexit-Lagers in Großbritannien
war. Diese zwei Ziele zu erreichen, galt bisher als unmöglich, weil eben
die Arbeitnehmerfreizügigkeit ein absoluter, unabdingbarer Bestand37

teil des Binnenmarktes ist und eine der vier Freiheiten, die wir in Europa
haben. Und jetzt kommen wir zurück zu der Frage, was die Europäische
Union durch den Brexit verlieren kann? Natürlich, man kann viele Dinge verlieren. Es ist generell sehr schlecht, dass die Briten austreten, das
wird die Union schwächen, aber die Union kann auch durch ihre eigene
Antwort auf den Brexit geschwächt werden und das ist eben die Frage,
ob wir ein solches Szenario zulassen können. Sollen wir in der Frage der
Arbeitnehmerfreizügigkeit zu Kompromissen bereit sein, weil wir denken, dass Großbritannien so ein wichtiges Land ist, dass wir es unbedingt irgendwie nah an der Union halten sollten? Oder sollen wir eine
gewisse Härte zeigen in diesen Verhandlungen, auch mit dem Ziel den
anderen möglichen Anwärtern für ein Exit oder für ein Exit-Referendum
eben keine Steilvorlage zu geben, sodass sie sich auf den Brexit-Fall berufen könnten.
Daniel Brössler:
Das ist die Frage. Herr Nietan, haben Sie eine Antwort?
Dietmar Nietan:
Ich habe keine fertige Antwort darauf, wie die Vereinbarung mit Großbritannien aussehen müsste. Es sollte aber ein Ergebnis sein das erkennen lässt, dass beide Seiten zum Kompromiss bereit waren. Es geht nicht
darum, eine Seite für ihr Fehlverhalten zu demütigen, es darf aber auch
kein Ergebnis sein, das Tür und Tor für „cherry picking“ öffnet – dies betrifft beispielsweise die Fragen nach der Teilhabe am EU-Binnenmarkt
und Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das wird eine Gratwanderung sein.
Daniel Brössler:
Also da kommen wir zu dem Problem – das Stichwort Flexibilität ist vorhin gefallen: Wie flexibel können wir sein in der EU? Können wir uns so
eine Idee eines Kerns erlauben, eines Sets von Dingen, die wirklich sein
müssen, wenn man Mitglied der EU sein will und dann ein paar Dinge,
die man sich aussuchen kann. Können Sie sich diese Flexibilität irgendwie sinnvoll vorstellen?
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Dietmar Nietan:
Ich kann sie mir unter den jetzt herrschenden Bedingungen und mit den
jetzt handelnden Staats- und Regierungschefs und ihren jeweiligen Persönlichkeitsstrukturen nicht vorstellen. Ich habe den Eindruck, dass die
Flexibilität ein neues Gewand dafür ist, weiter „cherry picking“ zu betreiben, oder etwas zu bestellen und dann die Rechnung nicht bezahlen
zu wollen. Was verstehen denn die meisten handelnden EU Staats- und
Regierungschefs unter Flexibilität? Darunter verstehen sie, das was ihnen aus ihrer Sicht wichtig ist, möglichst zu behalten und all das, wofür
sie bezahlen müssen, von sich abzuhalten. Deshalb habe ich da große
Bedenken. Es bedeutet nicht, dass ich gegen Flexibilität bin, wenn es
im Sinne einer wirklich flexiblen Politik gemeint ist. Lassen Sie mich ein
Beispiel nennen:
Solidarität gibt es oder es gibt sie nicht. „Flexible Solidarität“ ist: Wasch
mir den Pelz und mach mich nicht nass. An dieser Stelle sage ich ganz
klar, dass bestimmte Werte, die Europa eigentlich ausmachen müssten,
nämlich Solidarität und gegenseitiges Verständnis, nicht flexibel sein
dürfen.
Daniel Brössler:
Solidarität ist das Eine. Frau Demesmay, der Außenminister Luxemburgs
hat kürzlich – da hat es sehr viel Aufregung gegeben – über Ungarn gesprochen. Es ist dann so wiedergegeben worden, dass er den Ausschluss
Ungarns verlangt habe – das geht ja nicht. Aber was er zur Diskussion
gestellt hat, ist: Müsste es möglich sein? Müssten wir sagen können, wir
haben ein gewisses Mindestmaß in der Europäischen Union an demokratischer und rechtsstaatlicher Güte. Wenn wir aber heute nicht mehr
sicher sein können – wovon wir mal ausgegangen sind – dass ein Staat,
der der EU beitritt, diese Güte immer behalten wird - müssten wir auch
Mitgliedsrechte auszusetzen können, wenn das passiert und zwar praktisch. Der Vertrag heute erlaubt es nur theoretisch, aber in der Praxis eigentlich nicht.
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Dr. Claire Demesmay:
Ja und in dieser Hinsicht könnte auch der Brexit eine Chance sein. Großbritannien hat in den letzten Jahrzehnten und nicht nur in den letzten
Jahren immer wieder versucht, sich Ausnahmen auszuhandeln. Bald
wird es nicht mehr in der EU sein und es könnte auch die Chance sein,
zu sagen, wir haben Regeln, wir wollen diese Regeln zusammen einhalten und wir wollen vor allem, dass es keine Ausnahmen mehr gibt. Der
Brexit könnte auch eine Gelegenheit sein, sich zu vergewissern, dass
alle Regeln für alle gelten, ohne Ausnahmen, ganz einfach. Und dass wir
statt Sprengkraft, dass wir im Gegenteil mehr Integration im Sinne von
„wir arbeiten alle in eine Richtung“, haben.
Daniel Brössler:
Roland Freudenstein, ist das realistisch?
Roland Freudenstein:
Schön wär‘s. Nein, wünschenswert sicherlich, aber ich sehe das nicht
als Ergebnis des Brexit. Andererseits – und vielleicht nur um zu sagen,
dass das Glas halb voll ist – würde ich auch nicht dem italienischen NATO-Botschafter zustimmen, der nach dem Gipfel in Bratislava gesagt
hat: Wir sind uns ohne die Briten noch uneiniger als mit den Briten. Auch
das ist nicht der Fall. Sie kennen die Metapher von dem Fahrradfahrer,
der bergauf fährt und die ganze europäische Integration ist dieser Fahrradfahrer oder Fahrradfahrerin, die bergauf fährt und entweder nach
vorne weiter die Pedale tritt oder umfällt. Dazu hat John Burton, dieser
eloquente Ire mal gesagt: Das ist Unsinn, es reicht den Fuß fest auf den
Boden zu stellen und man fällt nicht um. Also an dem Punkt sind wir
im Moment. Ich sehe nicht, wie der Austritt Großbritanniens bei den
jetzt bestehenden Unterschieden in der EU, und da geht es nicht um
die Persönlichkeitsstrukturen einiger Regierungschefs, zu einer größeren Einigkeit führt. Das sehe ich nicht. Und es wird auch in den nächsten
Jahren keine Regierungskonferenz geben, es wird keinen großen Wurf
einer Vertragsreform geben und das ist dann auch der Punkt, wo ich
Zweifel hätte, gegenüber dem was Piotr über die Zukunft der Eurozone
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sagte. Aber ich glaube, das bringt uns dann schon irgendwie zur nächsten Frage.

Daniel Brössler:
Wir wollen ja das Publikum noch einbinden, deshalb würde ich jetzt eine
letzte Frage machen wollen. Wir feiern im März das 60-jährige der Europäischen Union oder ihrer Wurzeln. Ich würde gerne fragen, das 70-jährige, das 80-jährige – was für eine EU werden wir dann haben? Eine mit
einer europäischen Armee vielleicht? Eine die kleiner, größer ist? Eine,
die Handelsverträge, einen TTIP Vertrag mit den USA hat oder nicht? Ich
will Ihnen da freie Hand lassen, will Sie allerdings trotzdem bitten, das in
zwei, drei Minuten zu schaffen – mal so ein Szenario zu entwickeln, wo
wir hingehen. Vielleicht beginnen wir bei Piotr Buras.
Piotr Buras:
In dieser längeren Zeitperspektive glaube ich, dass wir es tatsächlich mit
einer flexiblen Integration zu tun haben werden und dass diese Integration in drei Bereichen vorankommen wird und das ist: die Eurozone,
die Migrations- und Asylpolitik und die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Ich glaube, in diesen drei Bereichen werden wir die nächsten Integrationsschritte haben, bestimmt nicht im nächsten Jahr oder in den
nächsten zwei, drei Jahren. Es ist für mich absolut klar, dass ohne weitere
Integrationsschritte in diesen drei Politikbereichen, die Europäische Union die nächsten geopolitischen und ökonomischen Krisen nicht überstehen wird.
Dr. Claire Demesmay:
Reden wir jetzt vom siebzigsten Jubiläum oder vom achtzigsten? Das
macht auch einen Unterschied.
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Daniel Brössler:
Sie können das siebzigste oder das achtzigste wählen, je nach dem,
wenn Sie sagen über das achtzigste müssen wir nicht mehr reden, weil
es das nicht mehr geben wird, dann das siebzigste.

Dr. Claire Demesmay:
Sehr gut, weil ich mir für nächstes Jahr keine große Hoffnung mehr
mache und ich denke nicht, dass wir wirklich einen großen Integrationssprung haben werden. Ja, die Integration in diesen Bereichen ist in
der Tat wichtig, denn sonst wird es die EU vielleicht nicht mehr geben.
Was ich mir vor allem in 20, 30 Jahren wünsche, ist, dass der Populismus
nicht mehr so präsent ist und dass wir auch ehrlich und offen über die
EU reden können, ohne dass es gleich zu diesen populistischen Vorwürfen kommt. Das wäre ein ganz großer Erfolg.
Dietmar Nietan:
Die drei Punkte, die Piotr genannt hat, sind sehr wichtig. Ich möchte im
Sinne einer pragmatischeren EU-Politik einen vierten hinzufügen. Die
EU muss sich auch als eine Gemeinschaft verstehen, die stärker in eine
gemeinsame Infrastruktur investiert, die eine europäische Prosperität
ermöglicht: transeuropäische Netze, Digitalisierung, aber auch so konkrete Dinge wie z.B. die gemeinsame Schaffung einer Perspektive für
junge Menschen in Europa. Ich glaube, es darf – im Sinne des neuen
Pragmatismus – nicht nur technische und rational zu erklärende Projekte geben, sondern solche, die der nächsten Generation Zukunftschancen ermöglichen. Dazu gehört beispielsweise, dass man nicht länger
darüber hinwegschaut, dass Millionen von jungen Menschen in Europa
keine berufliche Perspektive haben.
Roland Freudenstein:
Ich komme nochmal auf Piotr zurück, ich kann die 20, 30 Jahre Perspektive absolut unterschreiben. Auf diesen drei Gebieten werden Fort42

schritte gemacht werden müssen. Die Frage ist wieder, wie sehen die
ganz genau aus? Und ich komme da auf meine alte Leier zurück, es gibt
immer noch einen Gegensatz zwischen mehr Zentralisierung und sagen
wir mal, einer Integration, die auch Subsidiarität zulässt. Also, dass eben
die Entscheidungen nicht immer auf der höchsten Ebene getroffen werden, sondern so nah wie möglich an den Bürgerinnen und Bürgern. Aber
was mir persönlich am allerwichtigsten ist, und das ist eher eine Frage
als eine Voraussage, ist nicht wie weiß und wie christlich wir in 30 Jahren
sein werden, sondern ob wir noch eine offene Gesellschaft sein werden
und darauf kommt es an und da muss es hingehen.
Daniel Brössler:
Vielen Dank. Mit diesem sehr wichtigen Punkt würde ich die Diskussion
jetzt ins Publikum tragen wollen. Bitte stellen Sie sich auch mit Namen
vor, wenn Sie eine Frage haben. Wir sammeln ein bisschen und dann
würde ich wieder zurück aufs Panel gehen.
Klaus Standke:
Vielen Dank. Klaus Standke, Komitee Weimarer Dreieck – ein Thema,
das heute Abend sehr häufig von allen erwähnt worden ist. Eine kurze
Reminiszenz: Unser Freund Dieter
Bingen hat zu seiner Zeit zum 20.
Jahrestag des Weimarer Dreiecks
hier in Berlin eine ähnliche Veranstaltung gemacht mit Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas
und Władysław Bartoszewski. Und
Herr Genscher wurde gefragt: Sind
Sie zufrieden, was Sie damals gemacht haben im Weimarer Dreieck
1991? Er sagte: Ja, bin ich. Jetzt muss ich mal fragen: Sind Sie zufrieden
was daraus geworden ist? Ich bin nämlich enttäuscht. Jetzt kommt mein
Punkt. Genscher sagte: Es ist vom Weimarer Dreieck kein einziges Statement zu den großen Themen Europas gekommen. Wir wollten damals,
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die drei Minister, die drei Länder, eine gemeinschaftliche Verantwortung für die Zukunft Europas haben. Jetzt hatten wir unlängst den 25.
Jahrestag des Weimarer Dreiecks in Thüringen gefeiert, die drei Minister
waren zusammengekommen, aber wenn man die Erklärung liest, so ist
es die übliche Brüsseler Erklärung. Aber jetzt bei dem letzten europäischen Gipfel in Bratislava, kam der einzige Vorschlag von den vier Visegrádländern, die von einer flexiblen Solidarität sprachen. Das heißt, was
kann man heute noch erwarten vom Weimarer Dreieck, abgesehen von
Einzelpositionen der drei einzelnen Länder?
Michaela Küfner:
Michaela Küfner, Deutsche Welle. Wie bei jeder Arbeitsgruppe, wenn
die Sachargumente ausgetauscht sind, bleibt die Frage: Wer nimmt es
in die Hand? Und der deutsch-französische Motor, der viel beschriebene, scheint im Augenblick nicht zu genügen um diese Reformen anzugehen. Es zeigt sich ja schon an der Brexit-Debatte, man wartet bis
die deutschen Wahlen vorbei sind, bevor man wirklich ernsthaft über
den Brexit sprechen will. Braucht man da nicht jemanden von der Visegrád-Gruppe, die ja gerade auch genannt wurde, und gibt es nicht allein
schon wegen der Wiedervereinigung ein Grundgefühl in einigen Ecken
Europas, dass Deutschland anderen Staaten nicht nur einen free lunch,
sondern auch Halbpension schuldet? Wie geht man damit um?
Wolfgang Gräse:
Mein Name ist Wolfgang Gräse, ich bin einfach Bürger von Berlin. Ich bin
erstaunt, dass dieses wichtige Thema unter dem Dach Europas überhaupt nicht auf dem Podium diskutiert wird, nämlich der Separatismus
in den verschiedenen Staaten z.B. Schottland oder Katalonien. Wie verhält sich die Europäische Union dazu? Ich meine, das ist doch ein ganz
wichtiger Punkt auch im Hinblick auf Identitäten in Europa. Ich hätte
gerne eine Antwort darauf, wie man in Europa damit umgehen will?
Jaruzelski:
Ich möchte gerne für etwas Erheiterung sorgen. Mein Name ist Jaru44

zelski, ich komme aus Warschau. Ich habe eine Frage an Herrn Buras.
Vorweg möchte ich gerne an die ganze Diskussionsrunde ein großes
Lob aussprechen. Es wurden auch wichtige Themen angeführt, das war
für mich ein entzückender Abend, aber auch ein Déjà-vu, denn das besorgniserregende Gespräch über die Europäische Union hat mich an die
Diskussionen der Parteiexekutive des Zentralkomitees der kommunistischen Partei in der Sowjetunion erinnert. Das war auch so kurz vor dem
Zusammenbruch dieses Vereins. Man hat auch in Moskau über Werte gesprochen, die in Gefahr sind. Man hat sich auch über die Verräter unterhalten, man hat auch versucht der auseinandergehenden Gesellschaft
entgegen zu wirken und, und, und. Kurz gesagt, es gab auch diese Disziplinierungsvorschläge gegen die abtrünnigen Republiken. Ich möchte
noch ein Wort sagen, es gibt die Redefreiheit. Ich erinnere mich an die
damaligen Vorschläge, die auch finanzielle Maßnahmen betrafen, man
spricht auch heute über finanzielle Maßnahmen gegen Abtrünnige. Es
gab bei diesen Gesprächen auch die Militärlösung. Meine Frage lautet
jetzt an Sie, Herr Buras, wäre es nicht an der Zeit über eine endgültige
Lösung der Euro-Frage nachzudenken?
Daniel Brössler:
Vielen Dank für die Fragen. Fangen wir mit Piotr Buras an. Ich glaube,
jeder reagiert auf die Fragen, bei denen er sich angesprochen fühlt.
Piotr Buras:
Ich glaube, ich hab da zumindest in dem Einführungsstatement eine
Antwort auf die letzte Frage gegeben. Ich glaube, wir sollten nicht über
den Zusammenbruch der Europäischen Union räsonieren, sondern eher
darüber wie wir – wie Roland Freudenstein auch gerade gesagt hat –
das westliche oder europäische Gesellschaftsmodell aufrecht erhalten
können d. h. das Modell der offenen Gesellschaft. Ich glaube, das ist die
eigentliche europäische Krise, die wir heute erleben – und ich will das
nochmal unterstreichen – und nicht die Krise der europäischen Institutionen. Ich glaube, wenn wir nicht im Stande sind diesen populistischen
Wählern – mit populistischen Wählern meine ich die Gegner der offenen
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Gesellschaft und des liberalen Modells Europas – die Stirn zu bieten,
wenn wir nicht dagegen halten können, dann können wir die Europäische Union sowieso vergessen. Ich glaube, das ist meine Botschaft in
dieser konkreten Frage. Es gab hier Fragen nach der Visegrád-Gruppe
und dem Weimarer Dreieck. Ich glaube in Polen – wegen meines polnischen Hintergrunds, würde ich
das aus der polnischen Perspektive
beantworten – gibt es momentan
die große Hoffnung, dass die Visegrád-Gruppe eine stärkere Rolle
in der Europäischen Union spielen
wird. Der Gipfel in Bratislava ist vor
allem in den Medien, das heißt in
den öffentlichen Medien, als ein
Beispiel dafür hingestellt worden,
dass der Einfluss dieser vier Länder in Europa steigt, dass sie zu den wichtigsten Playern in der Europäischen Union aufgestiegen sind. Ich habe
große Zweifel, ob das wirklich zutrifft. Ich glaube, die Visegrád-Gruppe
ist ziemlich gespalten. Die Polen und Ungarn spielen in einer Liga, die
Slowaken und Tschechen eigentlich in einer anderen, ich meine jetzt
nicht die Zweite oder Erste, sondern dass sie ein anderes Spiel spielen
und die Gemeinsamkeiten sehr begrenzt sind. Die Gemeinsamkeiten
beschränken sich eigentlich darauf, was man in der Europäischen Union nicht will und das ist vor allem eine Flüchtlingspolitik oder Migrationspolitik, die vor allem in der Vergangenheit von Deutschland und
der europäischen Kommission forciert wurde. Und der Widerstand
gegen die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel und der Europäischen
Kommission, die Verteilungsmechanismen, die die Kommission im September letzten Jahres vorgeschlagen hat, das hat die Visegrád-Gruppe
zusammengeschweißt. Vorher hat sie eigentlich ein ziemlich unauffälliges Leben geführt. Und ich hab ehrlich meine Zweifel daran, ob es
hier genug Energie, genug gemeinsame Projekte gibt um Europa nach
vorne zu bringen. Das sehe ich nicht. Aber das gleiche gilt eigentlich
für das Weimarer Dreieck und wahrscheinlich noch stärker als für die Vi46

segrád-Gruppe. Momentan gibt es hier keine gemeinsame Agenda und
es kann sie auch nicht geben. Der einzige Hoffnungsschimmer für mich
ist jetzt die Diskussionen über eine gemeinsame europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Und interessanterweise obwohl die neue
polnische Regierung als ziemlich euroskeptisch und zurückhaltend was
weitere Schritte anbelangt, gesehen wird, in dieser konkreten Frage
hat die polnische Regierung ein gewisses Interesse gezeigt und wie es
scheint, ist sie bereit auch hier mitzugehen. Das gilt zwar nicht für die
zwei anderen Projekte, von denen ich gesprochen habe, die Euro-Zone
und die Migrationspolitik, aber hier könnte das Weimarer Dreieck noch
einiges unternehmen.
Daniel Brössler:
Frau Demesmay, vielleicht knüpfen Sie gerade da beim Weimarer Dreieck an. Es gab ja mal den Verdacht, dass Frankreich daran gar nicht so
interessiert ist.
Dr. Claire Demesmay:
Also für mich ist das Weimarer Dreieck, und wir haben schon mehrmals miteinander darüber gesprochen, ein Format unter mehreren. Es
hat Potential, aber es gibt auch andere Dreiecke oder Vierecke, die Potential haben. Die deutsch-französische Zusammenarbeit ist in der Tat
schwierig, besonders zurzeit, weil die Regierung geschwächt ist, weil die
Präsidentschaftswahl im Mai 2017 stattfindet und bis dahin nichts stattfinden wird. Es können keine deutsch-französischen Projekte bis dahin,
sogar bis zur Bundestagswahl stattfinden, aber die deutsch-französische
Zusammenarbeit ist auch schwierig geworden, weil es seit einigen Jahren eine große Asymmetrie zwischen Deutschland und Frankreich gibt.
Deswegen bin ich für eine Öffnung der deutsch-französischen Zusammenarbeit, aber keine feste Öffnung. Also ich bin nicht für ein Weimarer
Dreieck, das die deutsch-französische Zusammenarbeit ersetzen würde,
sondern bin in dieser Frage für Flexibilität. Für eine deutsch-französische
Zusammenarbeit mit Italien, wenn es um die Flüchtlingskrise geht, für
die Zusammenarbeit mit den nordischen Ländern oder mit Griechen47

land, also unterschiedliche Formate, weil die Krise so tief steckt und wir
mit so vielen Problemen zu tun haben, dass wir in diesem Bereich Kreativität brauchen.
Daniel Brössler:
Nur eine Anmerkung, weil ich es in Bratislava erlebt habe. Das Problem
damit ist, dass wenn z.B. Italien wieder nicht dabei ist, der italienische
Ministerpräsident beleidigt reagiert. Wahrscheinlich ist das das Problem
mit den flexiblen Öffnungen verschiedener Partnerschaften, aber das
Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen. Herr Nietan.
Dietmar Nietan:
Nun ja, der eine oder andere ist immer schnell beleidigt. Es ist aber
richtig zu schauen, wo es pragmatisch gesehen wichtige Projekte gibt,
die auch politisch von Bedeutung sind und danach zu fragen, welche
– ausgehend vom deutsch-französischen Motor – Mitstreiterinnen und
Mitstreiter zur Umsetzung eingespannt werden sollten. Es hat einen gewissen Charme, was meine beiden Vorredner gesagt haben: Wenn sich
aus innenpolitischen Gründen die jetzige polnische Regierung bei der
Flüchtlingspolitik aus nachvollziehbaren Überlegungen nicht die Finger
verbrennen will, aber an einer gemeinsamen Sicherheitspolitik mehr
Interesse hat und wir in diesem Bereich besser vorankommen, so zeigt
das, dass eine Zusammenarbeit möglich ist. Das ist ein wichtiges Signal.
Ich glaube, diesen Pragmatismus brauchen wir auch. Ich will nun nicht
das böse Wort von der Coalition of the Willing verwenden, da es anders besetzt ist. Aber wenn eine Gruppe ein Projekt voranbringt – nicht
um sich von den anderen abzugrenzen sondern damit es überhaupt
in Gang kommt –, warum soll das nicht möglich sein? Ich glaube, dass
ein solcher pragmatischer Ansatz in der Tat wichtig ist, denn am Ende
des Tages brauchen diejenigen, die weiterhin an die Europäische Union glauben, Erfolgserlebnisse. Wir brauchen solche Erfolgserlebnisse
auch, um die große Zahl an Menschen wieder auf unsere Seite zu ziehen, die zwar verunsichert sind, aber noch lange nicht zum Lager der
Integrationsgegner oder Antieuropäer zählen. Deshalb glaube ich, dass
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die Hauptverantwortung für alle in Europa darin liegen muss, sich anzustrengen und gemeinsam konkrete Erfolgserlebnisse zu erreichen, die
auch eine Ausstrahlungskraft für weitere Schritte nach sich ziehen.
Daniel Brössler:
Die Frage war noch nach der Halbpension, die Deutschland schuldig sei.
Dietmar Nietan:
Die Frage ist, wie man die Gesamtrechnung aufmacht? Wenn ich einmal
die nationale Brille aufbehalte, kann das Gewähren von Halbpensionen
für uns am Ende volkswirtschaftlich manchmal günstiger sein, als ein
hartherziger Nachbar zu sein. Wir sind ein exportorientiertes Land, der
Großteil unserer Exporte geht in die EU und fast die Hälfte unserer Exporte in den Euroraum. Noch kurz ein Satz zum Thema Separatismus:
Separatisten – die beiden Beispiele, die Sie genannt haben, die Schotten und die Katalanen – erzählen mir immer, dass ihr Separatismus sich
keineswegs gegen die EU richte.
Sie sagen vielmehr: „Bessere EU
– Befürworter als uns Katalanen
und uns Schotten kann man nicht
haben!“ Ich glaube, dass das keine Frage ist, die wir auf EU-Ebene
diskutieren können, da zumindest
diese beiden Fälle ihren Separatismus nicht gegen die europäische
Integration richten.
Roland Freudenstein:
Zur Schottland-Frage: In Brüssel und in Straßburg gehörte es in den Monaten vor dem EU-Referendum eigentlich zum guten Ton, den Briten klar
zu machen, sie wären nicht so verrückt auszutreten, aber wenn ihr auf
die Idee doch kommen solltet, dann seid ihr euer Königreich sofort los,
weil Schottland dann sofort den Austritt aus dem Königreich erklären
wird und dann der 28. Mitgliedsstaat werden wird. Also die Meinungs49

umfragen und die Debattenlage im Vereinigten Königreich spricht im
Moment eine andere Sprache. Nach dem Brexit-Referendum sind in
Schottland die Gewichte genauso verteilt wie beim schottischen Referendum vor zwei, drei Jahren. Das heißt die Schotten sind keineswegs
sofort darauf erpicht aus dem United Kingdom auszutreten und das ist
eigentlich ein Dämpfer für manche, für andere vielleicht eine Erleichterung. Und der Empfang für Nicola Sturgeon, die Erste Ministerin von
Schottland, in Brüssel war zurückhaltend. Und zwar nicht nur deswegen,
weil die spanische Regierung aus verständlichen Gründen (Katalonien)
natürlich schon mal gewarnt hatte, dass man nicht zu viel Herzlichkeit
zeigen sollte. Allen Mitgliedsstaaten war klar, wenn die EU-Institutionen
sich den Anschein geben, dass sie da in irgendeinem Mitgliedsland den
Separatismus fördern, dann riskieren sie tatsächlich das Ende der Union,
das Ende ihrer Mitgliedsstaaten. Ich glaube, die Separatismusdiskussion muss man vorsichtig behandeln, das ist ein Problem, das nicht erst
gestern angefangen hat und das auch morgen nicht verschwinden wird,
aber wenn ich gefragt werde von Katalanen, die ich sehr bewundere,
dann sage ich ihnen, ihr habt unheimlich viel erreicht in den letzten
Jahrzehnten. Ich selbst war zum ersten Mal als 19-jähriger in Spanien
und wenn ich heute nach Barcelona komme, dann sage ich, ihr habt kulturell und wirtschaftlich Enormes erreicht, aber wir brauchen nicht den
nächsten Mitgliedsstaat Katalonien in der Europäischen Union. Macht
euch bitte keine Hoffnung, dass da irgendjemand in den europäischen
Institutionen oder in den anderen Mitgliedsstaaten das auch noch fördert. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Darf ich noch eine
Bemerkung zur offenen Gesellschaft machen? Ich hatte vorhin gesagt,
es ist in erster Linie nicht wichtig, wie weiß und wie christlich wir sind,
sondern dass wir eine offene Gesellschaft sind, aber die zweite Hälfte
des Statements, die möchte ich eigentlich jetzt loswerden und das ist:
Wenn wir etwas gelernt haben in den letzten 12 Monaten, dann ist es
natürlich, dass eine unbegrenzte, eine unkontrollierte Zuwanderung
aus einer der gewalttätigsten Regionen der Welt möglicherweise, nein,
mit Sicherheit, diese offene Gesellschaft auch in Frage stellen kann und
das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu. Ich glaube, zum Glück sind wir alle
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oder die meisten von uns inklusive der Bundeskanzlerin schlauer geworden.
Daniel Brössler:
Herzlichen Dank, das mit der offenen Gesellschaft würde ich gerne aufnehmen, weil mir das der zentrale Punkt zu sein scheint für eine Konklusion. Ich glaube, das ist das worauf wir uns verständigen können, das
Ziel ist, dass wir auch noch in einigen Jahrzehnten von einer offenen
Gesellschaft sprechen können. Ich glaube, wir auf dem Podium und im
Publikum sind uns einig, dass wir hier kein Zentralkomitee der KPdSU
repräsentiert haben und dass die EU durchaus noch einige Jahre bestehen wird, vielleicht sogar sehr lange, dass das aber auch an Voraussetzungen geknüpft ist. Ich glaube über einige der Voraussetzungen
sind wir uns hier einig geworden, nämlich darüber, dass es keinen Widerspruch geben muss und geben darf zwischen dem Erfolg der EU als
Projekt und den Nationen und dass bestimmte Integrationsschritte einfach unabdingbar sind damit die EU erfolgreich sein kann: der Euro, die
Sicherheit, die Verteidigung, die Prosperität sind genannt worden und
natürlich der Umgang mit Populismus. Im März 2017 feiert die EU ihr
60-jähriges Bestehen, wir haben das jetzt ein paar Mal gesagt, es wird
wahrscheinlich ein 70-jähriges und ein 80-jähriges geben. Hoffen wir
es jedenfalls. Wir haben sicher nicht alle Fragen beantwortet, die sich
an diese große Frage „Quo vadis Europa“ knüpfen, aber vielleicht doch
einige Ideen gegeben. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank ans Panel,
vielen Dank an die Veranstalter.
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