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Rede von Klaus Welle  

Generalsekretär des Europäischen Parlaments  

in der Ecole Nationale d'Administration (ENA) 

 Strassburg, 16. Januar 2013 

 

 

„Auswirkungen der Finanzkrise auf das europäische institutionelle 

System“ 

 

Ich möchte heute über die europäischen Institutionen und die Auswirkungen der 
Finanzkrise sprechen und dabei sieben Teilaspekte behandeln: 

1) Welche Art von Union wurde durch den Vertrag von Lissabon geschaffen?  

2) Welches ist der Charakter der Finanzkrise?  

3) Das neue europäische Funktionsmodell.  

4) Die Notwendigkeit demokratischer Kontrolle.  

5) Wahlfreiheit. 

6) Europäische Identität.  

7) Und schließlich unvermeidlich … Deutschland und Frankreich.  

 

Lassen Sie uns zunächst mit der Frage beginnen, welche Art von Union durch den 

Vertrag von Lissabon geschaffen wurde.  

Diese Frage muss beantwortet werden, denn wenn wir keine klare Vision bezüglich 

der Art von Union haben, an der wir arbeiten, lässt sich nur sehr schwer darüber 

sprechen, wie sie sich verändern wird. An welcher Art von Union arbeiten wir also?  

Gern wird behauptet, dass es sich um ein Konstrukt sui generis handelt. Wir wissen 

eigentlich nichts Genaues, können nicht sagen, wer wer ist, finden uns nicht 

zurecht, was, insbesondere in einem politischen Kontext, sehr bequem ist.  

Meines Erachtens ist jedoch erkennbar, wer im bestehenden System was tut, was 

wir auch unbedingt vermitteln müssen, wenn der Normalbürger verstehen soll, was 

vor sich geht.  
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Welche Union wurde durch den Vertrag von Lissabon geschaffen?  

Verstanden werden muss, dass der Vertrag von Lissabon ein Vertrag der 
Parlamente ist. Mit dem Vertrag von Nizza hatten wir im Grunde das Ende unserer 
Entwicklungsmöglichkeiten erreicht, da Vertragsänderungen auf Regierungs-
konferenzen von nationalen Beamten vorgenommen wurden. Nationale Beamte 
wurden gefragt, welche Zuständigkeiten sie der Europäischen Union zusätzlich 
übertragen wollten. Die Antwort in Nizza war äußerst klar, nämlich „KEINE“, es 
bestand keinerlei Bereitschaft, die Europäische Union mit irgendwelchen 
zusätzlichen Kompetenzen auszustatten. Mit einer sehr wichtigen Ausnahme, der 
Vorgabe einer Rechtsgrundlage für politische Parteien auf europäischer Ebene, die 
allerdings nicht von den nationalen Beamten, sondern von uns initiiert wurde. Wir 
erarbeiteten selbige im Europäischen Parlament. Mit dem Vertrag von Nizza waren 
die Möglichkeiten, die europäische Integration auf der Grundlage des bisherigen 
Modells weiter zu vertiefen, also praktisch erschöpft.  

 
Klaus Welle spricht in der Ecole nationale d’administration (ENA). Auf dem Podium (links): 

François-Gilles Le Theule, Direktor für europäische Angelegenheiten an der ENA - Strassburg, 16. Januar 2013 
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Für Vertragsänderungen und Fortschritte im Hinblick auf die europäische 
Integration benötigten wir daher ein neues Modell. Uns gefiel die Idee, die seitens 
des Europäischen Parlaments und seiner Fraktionen propagiert wurde, nämlich die 
bisherige Methode zu ändern und das Modell des Konvents zu wählen. Selbiges 
war gerade unter dem Vorsitz des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten, Herrn 
Herzog, für die Charta der Grundrechte äußerst erfolgreich gewesen. Ein Konvent 
bedeutete, dass sich keine nationalen Beamten zusammensetzten, sondern 
Mitglieder des Europäischen Parlaments, der nationalen Parlamente, Vertreter der 
Regierungen und zwei Kommissionsmitglieder.  

Ihnen wurde nun erneut die Frage gestellt:  Welche neuen Kompetenzen möchten 
Sie der Europäischen Union zusätzlich übertragen? Und sie hatten viele Ideen.  

Im Grunde sah das Ergebnis so aus, dass alles, was wir je erhofft hatten, mit sehr 
wenigen Ausnahmen, in den abschließenden Text aufgenommen wurde. 
Anschließend versuchten die Regierungen, dessen Tragweite möglichst 
einzuschränken, Vieles hatte jedoch Bestand. Mittels dieser neuen Methode wurde 
das Europäische Parlament sehr gestärkt. Im Grunde haben wir das so genannte 
Mitentscheidungsverfahren verallgemeinert, was bedeutet, dass wir 
gleichberechtigte Partner des Rates sind. Sehr wichtig ist, dass das Europäische 
Parlament in Bezug auf alle internationalen Abkommen, auch in Handelsfragen, 
nun das letzte Wort hat, wodurch es auf internationaler Ebene unglaublich an 
Ansehen gewonnen hat. Denn jeder, der Verhandlungen mit Rat oder Kommission 
aufnimmt – sei es über Handelsfragen oder sonstige, zuweilen sehr heikle Themen 
wie ACTA, Fluggastdatensätze oder SWIFT – weiß, dass das Europäische 
Parlament das letzte Wort hat.  
Außerdem wählt das Europäische Parlament auch den Präsidenten der 
Kommission.  
Es kann sogar Vertragsänderungen initiieren, auch wenn sich dessen Niemand 
bewusst ist.  
Und es hat viele weitere Möglichkeiten, was heute aber nicht das Hauptthema ist.  

Für das derzeitige System ebenso wichtig sind die durch den Vertrag von Lissabon 

bezüglich des Ministerrates bewirkten Änderungen, die normalerweise jedoch 

verkannt werden. Wie De Bello Gallico von Julius Cäsar war der Ministerrat dreigeteilt: 

Ministerrat, Europäischer Auswärtiger Dienst mit Baroness Ashton und Europäischer 

Rat als eigenständiges Organ.  

Was tut nun der Ministerrat? Im Wesentlichen erlässt er Gesetze.  
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Die rotierende Ratspräsidentschaft übt nicht mehr den Vorsitz über den Rat 

„Auswärtige Angelegenheiten“ aus. Sie hat nicht mehr den Vorsitz über den 

Europäischen Rat inne. Will die rotierende Präsidentschaft erfolgreich sein, 

muss sie dies in der Gesetzgebung sein. Um im Ministerrat im 

Gesetzgebungsbereich erfolgreich zu sein, gibt es nur einen einzigen Weg: 

Erforderlich ist eine Einigung mit dem Europäischen Parlament. Dank dem 

Vertrag von Lissabon wurden das Europäische Parlament und der Ministerrat also 

gleichberechtigte, aber auch interdependente Partner. Diese Interdependenz ist 

ausgezeichnet, denn wird man sich ihrer bewusst, sind alle Voraussetzungen für 

eine echte Partnerschaft gegeben.  

De facto, auch wenn dies kaum schriftlich fixiert ist, haben wir in der Europäischen 

Union ein Zweikammersystem begründet, mit dem Europäischen Parlament, das 

die europäischen Bürger über Direktwahlen durch 500 Millionen Bürger vertritt, 

und dem Ministerrat, der die zweite – bzw. die andere – Legitimitätsgrundlage, 

nämlich die Mitgliedstaaten, repräsentiert. Nur wenn sich die Kammern der Staaten 

und der Bürger einigen, kommen Gesetze zustande. Die Beziehungen zwischen 

dem Rat und dem Europäischen Parlament haben sich im Laufe der vergangenen 

Jahre radikal verbessert.  

Wenn dies also die beiden Kammern sind, welche Funktion hat dann die 

Europäische Kommission? Die einzige Möglichkeit, die Europäische Kommission 

zu beschreiben, und um selbst zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen, benötigte sie 

meines Erachtens eine gewisse Zeit, ist, dass sie die europäische Exekutive sein 

muss. Denn ist sie dies nicht, gibt es in unserem System keine demokratisch 

legitimierte und kontrollierte europäische Exekutive. Diese Auffassung wird 

vielleicht nicht von Jedermann geteilt, die Fakten sind jedoch eindeutig.  

Was aber passiert nun mit dem Europäischen Rat? Wenn die Europäische 

Kommission die Exekutive ist, welche Funktion hat der Europäische Rat? Er übt 

die Funktion aus, die in den nationalen Systemen die Präsidentschaft, in diesem Fall 

eine kollektive Präsidentschaft, innehat. Mit dem Europäischen Rat haben wir also 

eine kollektive Präsidentschaft, die das System inspiriert und lenkt.  

Nun lautet jedoch die Frage, welchen Charakter diese Präsidentschaft haben soll. 

Darüber wurde in den letzten Jahren viel diskutiert, da in der EU ganz 

unterschiedliche Ausprägungen existieren. Es gibt die deutsche Präsidentschaft, die 

durch Inspiration lenkt, und die französische Präsidentschaft, die in Bezug auf 
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jedes politische Detail und die Politikgestaltung ein Interventionsrecht hat. Diese 

Frage muss der Europäische Rat also klären. Spontan bevorzugen natürlich alle das 

französische Modell, wobei, falls das französische Modell gelten soll, 

selbstverständlich nicht jeder ein französischer Präsident sein kann. Vielleicht 

können nur eine oder zwei Personen diese Rolle übernehmen, was natürlich 

Probleme für die anderen schafft.  

Die tatsächliche Funktionsweise des Europäischen Rates wurde sehr stark von den 

Auswirkungen der Haushalts- und Finanzkrise der vergangenen Jahre bestimmt. 

Meines Erachtens hat die Krise es uns ermöglicht, hinsichtlich der bisherigen 

Funktionsweise des Europäischen Rates vier Schlussfolgerungen zu ziehen.  

Erstens besteht die wirkliche Leistung des Europäischen Rates, die anerkannt 

werden muss und sehr positiv zu werten ist, darin, dass er Fragen, die bisher nicht 

auf europäischer Ebene erörtert werden konnten, angepackt und auf europäischer 

Ebene zur Diskussion gestellt und teilweise entschieden hat. Dies gilt zum Beispiel 

in Bezug auf die nationalen Haushalte und viele weitere Interventionen, die im 

Verlauf der Haushaltskrise notwendig wurden. Ich möchte dies als 

Aufzugsfunktion bezeichnen. Der Europäische Rat transportierte Themen von der 

nationalen auf die europäische Ebene und ist als einziges Organ dazu legitimiert. 

Gleichzeitig wurden jedoch auch einige Schwachstellen offensichtlich. Deren erste 

mag erstaunen, ist meines Erachtens aber eine Tatsache. Der Europäische Rat hat 

vielfach einen Mangel an Sachkenntnis gezeigt. Wieso? Wenn eine Entscheidung 

auf europäischer Ebene ansteht, wird diese im Allgemeinen am Ende eines von der 

Kommission eingeleiteten Prozesses, der wieder und wieder geprüft wurde und in 

dessen Rahmen Konsultationen mit mehreren gesellschaftlichen Gruppen und 

Sachverständigen stattfanden, gefällt. Entschieden wird also über das Produkt 

monate-, wenn nicht jahrelanger Diskussionen und Beratungen. Das 

Arbeitsverfahren des Europäischen Rates ist ein ganz anderes. Sind Sie ein 

einflussreiches Mitglied, können Sie Ihre Lösung vorbringen, haben aber vielleicht 

nur zwei oder drei Ihrer wichtigsten Berater konsultiert. Damit verfügen Sie nicht 

über die Sachkenntnis, die durch das Gemeinschaftsmodell gewährleistet wird. 

Deshalb wurden in der Krise mehr als einmal Beschlüsse gefasst und als großer 

Erfolg verkauft, die sechs Monate später jedoch ins Gegenteil verkehrt und erneut 

als großer Erfolg dargestellt wurden. 
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Fehlt jedoch die Sachkenntnis, fehlt auch die Effizienz, denn vielleicht lässt sich 

das, was auf höchster politischer Ebene beschlossen wurde, einfach nicht 

umsetzen. Fehlende Sachkenntnis, also fehlende Effizienz. Auch waren die 

Chancen, die Ergebnisse der jeweiligen Beratungen zu beeinflussen, zuweilen sehr 

ungleich verteilt. Es mangelte also nicht nur an Sachkenntnis oder Effizienz, 

sondern auch an Legitimität. 

Das System, das begründet wird und das ich zu beschreiben versucht habe, 

unterscheidet sich sehr stark von den nationalen Systemen, die wir in der Europäischen 

Union kennen. In den nationalen Systemen existiert eine parlamentarische Mehrheit, die 

die Regierung stützt. Sobald die parlamentarische Mehrheit sich weigert, die Regierung 

zu unterstützen, stürzt die Regierung, das Parlament wird aufgelöst. In der EU haben 

wir ein ganz anderes Modell. Wir haben möglicherweise unterschiedliche Mehrheiten im 

Rat, im Europäischen Parlament und in der Kommission. Daher erleben wir ständige 

Verhandlungen, deren Ergebnis nicht im Vorhinein feststeht. Dieses System ist viel eher 

demjenigen vergleichbar, das wir aus den USA kennen, als denjenigen in unseren 

Mitgliedstaaten, zum Glück jedoch auch ohne die Funktionsstörungen, die wir ebenfalls 

vom amerikanischen System kennen. 

 
Klaus Welle in der Ecole nationale d’administration - Strassburg, 16. Januar 2013 
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Welcher Art ist die Krise? 

Meine zweite Frage lautet, welche Art von Krise erleben wir? Unter den 

wissenschaftlichen Experten gab es sehr unterschiedliche Versuche, die Krise zu 

beschreiben. Klar ist, dass es sich nicht nur um eine Krise des Euro-

Währungsgebiets handelt, sondern um eine globale Krise. Eine Krise, die alle 

Industrienationen weltweit erfasst hat. Diskutieren ließe sich vielleicht über Japan, 

allerdings traf die Krise das Land bereits vor fünfzehn Jahren, weshalb es in diesem 

Sinne vielleicht eine Ausnahme ist. Handelt es sich jedoch um eine globale Krise, 

sind andere Länder ebenso betroffen, warum haben wir dann den Eindruck, dass 

die Instabilität in der Europäischen Union oder im Euro-Währungsgebiet so viel 

größer war? Waren andere Länder wirklich gleichermaßen betroffen?  

Diese Frage lässt sich mit einem klaren Ja beantworten. Das Defizit in den USA 

beträgt immer noch mehr als 10%. Die Gesamtverschuldung in den USA liegt bei 

ca. 100% des BIP. Das britische Defizit beträgt weiter mehr als 8%. Berücksichtigt 

man die Bankenrettung, warum denn nicht, so erreicht die Gesamtverschuldung 

fast 130% des BIP. Diese Zahlen sind nicht besser, vielmehr erheblich schlechter 

als die durchschnittlichen Zahlen im Euro-Währungsgebiet.  

Warum also die Instabilität im Euro-Währungsgebiet? Sie trat ein, weil wir mit der 

Einführung des Euro die traditionellen Krisenmanagementinstrumente 

abgeschafft haben, die den Nationalstaaten zur Verfügung standen, jedoch keine 

neuen Instrumente für das Euro-Währungsgebiet geschaffen haben. Wer ist im 

Euro-Währungsgebiet der Kreditgeber letzter Instanz? Welche Möglichkeiten 

zentraler Interventionen gibt es? Wir verfügen über einen Haushalt im Umfang 

von nur einem Prozent des BSP, wo soll also die Schlagkraft herkommen, wenn 

eine Währung verteidigt werden muss? Gleichzeitig ist es innerhalb eines 

Währungsgebiets sehr einfach, durch den Verkauf von Staatsanleihen Geld aus 

einem Land zu transferieren.  

Eigentlich möchte ich behaupten, dass die Krise des Euro-Währungsgebiets eine 

institutionelle Krise war. Wir haben eine Währung eingeführt, hatten jedoch nicht 

den politischen Willen, uns mit allen Institutionen auszustatten, die dafür 

notwendig wären. Mitten in der Krise mussten wir dann unseren eigenen 

internationalen Währungsfonds, den EMS, schaffen. Die Europäische 

Zentralbank musste ihr Funktionsmodell mitten in der Krise ändern. In diesem 

Zusammenhang halte ich es für sehr aufschlussreich, dass der Wendepunkt der 
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gesamten Krise nicht auf einer der unzähligen Tagungen des Europäischen Rates 

markiert wurde – sondern durch eine föderale europäische Institution,  nämlich 

die Europäische Zentralbank, die, wie Herr Draghi in London sagte, alles 

Notwendige tun und damit ausreichende Maßnahmen treffen werde. Den 

Wendepunkt markierte also das entscheidende Vorgehen einer föderalen 

europäischen Institution, nicht des Europäischen Rates. 

 
Ein neues Funktionsmodell 

Wie hat die Krise die Europäische Union verändert? Meines Erachtens in dem 

Sinne, dass wir nun quasi ein neues Funktionsmodell haben. Wie sah das bisherige 

aus? Es bestand darin, dass bedeutende Initiativen ergriffen wurden, die von den 

Bürgern im wesentlichen jedoch als Maßnahmen der Mitgliedstaaten 

wahrgenommen wurden, wenn sie zwei Jahre später umgesetzt wurden, und eher 

im Lauf der Zeit kumulativ Wirkung zeigten, zum Beispiel auf dem Binnenmarkt. 

Im Zuge der Haushaltkrise haben die Bürger verstanden, dass Maßnahmen und 

Beschlüsse auf europäischer Ebene mitten ins Herz der gesellschaftlichen und der 

Lebensbedingungen der europäischen Bürger zielen. Griechischen, portugiesischen, 

irischen oder auch spanischen oder italienischen Bürgern muss man das nicht 

erklären. Sie wissen es ganz genau. Aber selbst in Ländern, die Garantien liefern 

müssen, wie Deutschland,  Holland oder Österreich haben die Bürger verstanden, 

dass wir heutzutage interdependent sind und dass das, was in einem relativ kleinen 

Mitgliedstaat wie Griechenland passiert, sich uneingeschränkt auf ihre eigenen 

Zukunftsaussichten auswirkt. Wir sind also voneinander abhängig und bilden eine 

Solidargemeinschaft. 

 
Die Notwendigkeit demokratischer Kontrolle 

Wir sind von einem wenig zu einem sehr interventionistischen Modell 

übergegangen. Stimmt diese These, erreicht die Notwendigkeit demokratischer 

Legitimität in diesem neuen Modell eine völlig andere Dimension. Wenn die 

Europäische Union heutzutage durch Maßnahmen auf europäischer Ebene intensiv 

in die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebensbedingungen, die 

Rentenansprüche, die sozialen Rechte, das Gesundheitswesen eingreift, ist auf 

europäischer Ebene eine andere Legitimität erforderlich. 
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Notwendig ist eine andere demokratische Kontrolle. Deshalb bin ich, wie ich 

kürzlich in der Europäischen Zentralbank erläutert habe, der Auffassung, dass sich 

die Diskussion über die demokratische Kontrolle nicht um die Frage der Debatte 

an sich dreht. Entsprechende Debatten führen wir bereits tagtäglich.  

Die Mitgliedstaaten bieten uns auch gerne neue Diskussionsforen, es geht jedoch 

nicht darum, ob eine Debatte möglich ist, sondern um Entscheidungskapazitäten 

auf europäischer Ebene. Selbstverständlich müssen auch die nationalen Parlamente 

eine entscheidende Rolle spielen. Auch für sie geht es jedoch nicht darum, 

diskutieren, sondern ihre Regierungen, wenn diese auf Ebene der Europäischen 

Union tätig werden, wirksam kontrollieren zu können. In den einzelnen 

Mitgliedsländern der Europäischen Union gibt es nun verschiedene Möglichkeiten 

der Mitwirkung. Die Frage lautet daher, ob nicht Mindeststandards für die Qualität 

der Mitwirkung der nationalen Parlamente an der Kontrolle ihrer Regierungen im 

Rat festgelegt werden sollten. Aber auch auf unserer Ebene: Werden nämlich 

Beschlüsse auf nationaler Ebene gefasst, müssen die nationalen Parlamente über 

Kontrollkapazitäten verfügen, werden Beschlüsse jedoch auf europäischer Ebene 

gefasst, ist das Europäische Parlament die einzig wirksame Kontrollinstanz.  

Die Europäische Zentralbank wird nun die oberste Behörde für die 

Bankenaufsicht. Bankenaufsicht klingt relativ nett und harmlos.  

Worüber aber sprechen wir genau? Wir sprechen darüber, dass der Bankensektor, 

der schlussendlich Zentrum und Motor unserer Volkswirtschaften ist, der 

Kontrolle einer europäischen Institution unterworfen wird, was bedeutet, dass 

diese Institution beschließen kann, eine Bank zu zerschlagen, zu rekapitalisieren 

oder zu zwingen, ihr Management zu ändern. Dies sind keine unbedeutenden 

Beschlüsse, sondern wesentliche Entscheidungen für den wirtschaftlichen und 

politischen Alltag unserer Mitgliedstaaten. In diesem Bereich kann und wird die 

EZB sich also nicht als unabhängiger Akteur wie in der Währungspolitik gerieren, 

sondern muss sich einer angemessenen demokratischen Kontrolle unterwerfen. Als 

Vorbild können dabei die Vereinigten Staaten und die tagtägliche Zusammenarbeit 

zwischen dem US-Kongress und der US-Notenbank dienen.  

Gleiches gilt für die Missionen der Troika. Selbstverständlich müssen diese 

Missionen effizient sein und funktionieren. Sollten jedoch die Kriterien für die 
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Empfehlungen der Troika an individuelle Mitgliedsländer gleichzeitig nicht 

demokratisch und Bestandteil der demokratischen Diskussion sein? Wenn sie 

jedoch offen für eine demokratische Diskussion sein sollten, wo kann diese dann 

stattfinden? Natürlich in den nationalen Parlamenten. Allerdings ist ein nationales 

Parlament in einer Situation, in der ein Land von ausländischem Geld abhängig ist, 

äußerst schwach. Daher halte ich das Europäische Parlament für das geeignete 

Forum für diese demokratische Debatte.  

Erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang auch der ESM. Wir wissen, 

dass es sich um eine auf Regierungsebene eingesetzte Institution handelt, meines 

Erachtens sollte der ESM jedoch offen für Austausch und Dialog sein. Aus all 

diesen Gründen hat der Präsident des Parlaments kürzlich beschlossen, die 

Einsetzung eines besonderen Unterausschusses oder Kontrollausschusses für 

den Euro betreffende Fragen zu empfehlen. Wir sind in der Gesetzgebung sehr 

aktiv, womit wir die nächste Krise hoffentlich vermeiden können. Allerdings 

sind die Menschen jetzt betroffen, daher müssen wir jetzt unsere 

Kontrollverantwortung wahrnehmen. In diesem Bereich müssen wir uns 

organisatorisch gesehen allerdings noch sehr viel weiter entwickeln.  

 
Wahlfreiheit 

Es ist eine gute Sache, wenn das Europäische Parlament seine Kontrollfunktion 

wahrnimmt, wie sieht es jedoch in Bezug auf die Bürger aus? Demokratie wurde 

vielfach definiert. Die Definition, die mir persönlich am besten gefällt, lautet, dass 

ein System demokratisch ist, wenn ein Regierungswechsel oder Blutvergießen 

stattfinden kann. Ich weiß, dass dies ein sehr grundlegendes Erfordernis ist. Wie 

aber ändert man die europäische Exekutive ohne Blutvergießen? Wie kann man 

als Bürger ohne Blutvergießen die Entwicklungen in der EU ändern? Das ist 

derzeit nicht sehr klar zu erkennen. Wenn Sie mit der Richtung, die die 

Kommission, die bezüglich der Gesetzgebungsinitiative das Monopol hat, 

einschlägt, nicht einverstanden sind, wie können Sie als Bürger diese Richtung 

ändern und dafür sorgen, dass in Bezug auf Gesetzesvorschläge eine andere 

Richtung eingeschlagen wird? Welcher Bezug besteht zwischen den Bürgern, dem 

Ergebnis der Europawahlen, der Zusammensetzung der europäischen Exekutive 

und damit der politischen Richtung?  
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Anlässlich der nächsten Europawahlen werden wir bedeutende politische 

Neuerungen erleben: Eine davon ist, dass die politischen Parteien auf 

europäischer Ebene lange vor den Wahlen ihre führenden Bewerber um das 

Amt des Kommissionspräsidenten vorstellen werden. Erringen also die 

Sozialdemokraten die vorherrschende Position, wird ihr Kandidat diese 

herausragende Funktion in der Kommission einnehmen. Gewinnen EVP oder 

die Liberalen, wird es deren Kandidat sein. Jedenfalls wird der 

Kommissionspräsident nicht mehr wie bisher nach den Wahlen in einer Sitzung 

der Ministerpräsidenten hinter verschlossenen Türen wie das Kaninchen aus 

dem Hut gezaubert. Vielmehr wissen die Bürger beim nächsten Mal, dass sie je 

nach politischer Mehrheit diesen oder jenen Kandidaten bzw. diese oder jene 

politischen Standpunkte zu erwarten haben.  

Die politischen Parteien auf europäischer Ebene haben in den vergangenen Jahren 

erhebliche Entwicklungen vollzogen und verfügen nun über eine echte 

Rechtsgrundlage, die sie weiter verbessern; sie verfügen über finanzielle Mittel, 

bereiten die Tagungen des Europäischen Rates und des Ministerrates vor, und die 

nächste Etappe, die ich beschrieben habe, wird entscheidend sein. 

Diese ordnungsgemäße Rechtsgrundlage verdanken wir ebenfalls dem Vertrag 

von Lissabon, der erstmals eindeutig vorgibt, dass das Europäische Parlament den 

Kommissionspräsidenten wählt und dass bereits der Vorschlag für den 

Kommissionspräsidenten vom Europäischen Rat unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse der Europawahlen gemacht werden muss. Der Europäische Rat darf 

die Ergebnisse nicht außer Acht lassen, sondern muss sie bei seinem Vorschlag 

berücksichtigen. 

Dazu gibt es einen Text, die 11. Erklärung, die bisher nur ich kenne, was sich jetzt 
aber ändern soll. Wer von Ihnen kennt die 11. Erklärung? Niemand. OK. Was 
besagt die 11. Erklärung? Sie besagt, dass der Präsident des Europäischen Rates 
nach den Europawahlen mit dem Europäischen Parlament Konsultationen über 
den Namen der Person durchführen muss, die er dem Europäischen Rat als 
Kommissionspräsident vorschlagen wird. Wir könnten also erleben, was wir aus 
denjenigen unserer Mitgliedstaaten kennen, in denen die Königin, der König oder 
der Präsident offizielle Konsultationen mit den Fraktionen durchführt, um 
festzustellen, wer in der nächsten Legislaturperiode eine Mehrheit im Parlament 
führen kann. Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt in politischer Hinsicht, aber auch 
für die Bürger, weil es bedeutet, dass „Ihre Stimme zählt,  dass die Mehrheit, die Sie 
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gewählt haben, zählt”, nicht nur für die Zusammensetzung des Parlaments, 
sondern auch für die Zusammensetzung und die Ausrichtung der Exekutive.  

Außerdem könnten so das nächste Mal politische Verhandlungen zwischen einer 
Mehrheit im Parlament und dem nächsten Kommissionspräsidenten stattfinden.  
Wird nämlich das Europäische Parlament gebeten, einen Kandidaten zu 
unterstützen, lautet eine sehr legitime Frage wie folgt: Welche politischen 
Initiativen werden Sie in den nächsten Jahren ergreifen, wenn wir Sie 
unterstützen? All dies ermöglicht eine ganz andere Mitwirkung der Wähler bei der 
Wahl nicht nur der Mehrheit im Parlament, sondern auch bezüglich der 
Exekutive. Und all dies ist ohne Vertragsänderungen möglich.  

 
Europäische Identität 

Welche ist nun die kulturelle Grundlage für all diese Entwicklungen? Um diese 
Entwicklungen zu vollziehen, haben wir natürlich unsere regionale und unsere 
nationale Identität, um diesen Prozess zu unterstützen, benötigen wir jedoch auch 
eine zusätzliche europäische Identität. Wir müssen wissen, dass wir nicht nur 
Deutsche, Franzosen, Briten oder Holländer, sondern auch Europäer sind.  

Meines Erachtens ist eines der überraschenden Ergebnisse der Krise, dass dieses 
europäische „Staatsvolk“, dessen Existenz wir immer leugnen, weil wir kein echtes 
Zusammengehörigkeitsgefühl haben, durch die Krise geschaffen wird. Die Bürger 
sind sich inzwischen ihrer Schicksalsgemeinschaft bewusst. Wir müssen uns mit den 
Entwicklungen in Griechenland, Portugal und Irland auseinandersetzen, weil sie uns 
alle betreffen. Das Gefühl einer europäischen Identität, das wir bisher nur im 
Ausland wirklich hatten, dringt also nun in das Bewusstsein der Bürger.  

Gleichzeitig müssen wir uns jedoch auch aktiv engagieren, um diese europäische 

Identität zu unterstützen und zu schaffen. Die Fakten sprechen zwar für sich, 

allerdings dürfen wir unsere eigene Geschichte auch nicht nur als nationale, 

sondern müssen sie als gemeinsame europäische Geschichte begreifen. Die 

Nationalstaaten haben eine Menge investiert, um in nationalen Geschichtsmuseen 

ihre Geschichte als nationale Geschichte zu rekonstruieren. Ich komme aus einem 

Land, Deutschland, das erst sehr spät, nämlich 1870, seinen eigenen Nationalstaat 

gründete. Die gesamte deutsche Geschichte wurde rekonstruiert, als ob ein 

deutscher Nationalstaat seit jeher existiert hätte, was aber einfach nicht stimmt. Zur 

Zeit Napoleons gab es noch mehr als 300 Deutschlands. Selbst der Begriff 

„Deutschland“ existierte nicht im Singular, sondern nur im Plural.  
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Das Europäische Parlament hat nach der Eröffnung des Parlamentariums, seines 

Besucherzentrums, vor einem Jahr, in dem nicht nur die Arbeitsweise der 

europäischen Institutionen, sondern auch die Entwicklungen, die zur Gründung 

dieser Institutionen führten, dargestellt werden, beschlossen, ein Haus der 

europäischen Geschichte in Brüssel zu errichten.  

Es soll im Herbst 2015 eröffnet werden und wird ein einzigartiger Ort sein, an 

dem Sie sehen können, dass wir nicht nur eine nationale oder regionale, sondern 

auch eine sehr reiche gemeinsame europäische Geschichte haben.  

Außerdem sind wir stolze Eigentümer des Jean Monnet-Hauses in Houjarray. 

Wir haben es erworben und investieren dort, und ich habe begonnen, alle neuen 

Verwaltungsräte des Europäischen Parlaments in den ersten Monaten für einen 

Einführungskurs in das Jean Monnet-Haus in Houjarray zu senden. Sie sollen 

nämlich verstehen, dass eine Tätigkeit im Europäischen Parlament nicht mit 

derjenigen in einer Bank oder Versicherungsgesellschaft zu vergleichen ist.  Sie 

arbeiten für ein Projekt, das eine Geschichte und Ehrgeiz für die Zukunft hat.  

Mit der gleichen Überzeugung haben wir den Hauptplatz zwischen den 

Gebäuden unseres Parlaments in Brüssel nach Simone Veil benannt, weil wir der 

Auffassung sind, dass Simone Veil, die erste direkt gewählte Präsidentin des EP, 

eine bedeutende Quelle der Inspiration ist. In ihrer Person und mit ihrem Leben 

verkörpert sie genau unser Projekt: von den dunkelsten Stunden in Auschwitz 

zu der europäischen Einigung und einer der herausragenden Persönlichkeiten 

dieses Projekts.  

 
Deutschland und Frankreich 

Lassen Sie mich zum Schluss einige Worte zu Deutschland und Frankreich sagen. 

Es steht unzweifelhaft fest, dass Deutschland und Frankreich keine besonderen 

Rechte und sicherlich nicht das Recht haben, zu versuchen, alle anderen zu 

dominieren. Sie haben jedoch eine besondere Verantwortung, weil es, wenn 

Deutschland und Frankreich eine Lösung finden, sehr wahrscheinlich ist, dass diese 

Lösung auch für viele andere eine gute Lösung ist. Warum nun haben sie diese 

Fähigkeit? Nicht, weil sie sich so sehr ähneln, sondern weil sie so unterschiedlich 

sind. Wenn Deutschland und Frankreich, die so unterschiedlich sind, zu einer 
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gemeinsamen Schlussfolgerung gelangen können, ist es sehr wahrscheinlich, dass 

auch alle anderen zustimmen können. Aber auch, weil Deutschland und Frankreich 

zwei Weltkriege erlebt haben, die gleichzeitig europäische Bürgerkriege waren. Sie 

müssen es also besser wissen und diese Erfahrung für unser europäisches Projekt 

nutzen. Ein bedeutender deutscher Philosoph, Immanuel Kant, hat es in einem 

berühmten Artikel so formuliert: "Aufklärung ist der Ausgang aus selbst 

verschuldeter Unmündigkeit".  

Meines Erachtens könnten wir analog auch für die europäischen Nationen sagen, 

dass europäische Integration der Ausgang aus selbstverschuldeter Unmündigkeit 

ist. Vor 100 Jahren waren die europäischen Völker führend in der Welt. Durch zwei 

europäische Bruderkriege sind wir in der Gefahr, zum Objekt der Geschichte und 

zum Spielball anderer zu werden. Europäische Integration ist die Chance, unser 

Schicksal gemeinschaftlich in die eigenen Hände zu nehmen. Herzlichen Dank! 

 


