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Das Projekt der europäischen Integra
tion hat durch die schwere Krise der 
EU an Glaubwürdigkeit und Vertrau
en verloren – nach innen wie nach 
außen. Manche Kritiker und Zweifler 
folgern daraus, das Projekt selbst habe 
sich überlebt: Der europäische Eini
gungsprozess, so die These, habe dem 
Kontinent in mehr als 60 Jahren einen 
zuvor ungekannten Frieden, Wohl
stand und Freiheit beschert – und 
damit sein natürliches Ende erreicht. 
Als Ausweg aus der Krise stünden 
demnach nur zwei Optionen zur Ver
fügung: ein „Gesundschrumpfen“ 
oder das Verharren im Status quo.

Die Geschichte der europäischen 
Integration ist aber keineswegs zu 
Ende; für sie hat nur ein neues Kapi
tel begonnen. Es geht nun darum, 
Europas Handlungsfähigkeit und de
mokratische Legitimität in Zeiten der 
Globalisierung und des Aufstiegs 
neuer Mächte zu sichern. Erst die 
wirtschaftliche und politische Integra
tion hat den Staaten Europas im Ver

bund das internationale Gewicht ver
liehen, das auch die Großen des Kon
tinents allein nicht mehr auf die 
Waagschale bringen; und ohne Fort
entwicklung dieses Projekts wird 
   Europa die Herausforderung der 
 Globalisierung nicht bestehen.

Wozu Europa?

Deutschland hat als überdurch
schnittlich globalisiertes Land ein vi
tales Interesse am Erfolg der europäi
schen Integration – von der es profi
tiert hat wie kaum ein anderer Mit
gliedstaat. Seine Geschichte, seine 
Lage, aber noch mehr seine gegenwär
tige wirtschaftliche Stärke und sein 
neues geopolitisches Gewicht geben 
ihm zugleich eine besondere Ver
antwortung für den Erhalt und die 
Fortentwicklung der Europäischen 
Union. Deutschland wird hier öfter 
und entschiedener führen müssen; 
aber für gemeinsame europäische 
Ziele, und nur für und mit den ande
ren Mitgliedstaaten.

Deutschland hat als überdurchschnittlich globalisiertes Land ein vitales In-
teresse am Erfolg der Europäischen Union. Auch deshalb wird es öfter und 
entschiedener führen müssen. Eine vertiefte Integration ist dabei nicht eine 
Alternative von vielen, sondern die Alternative zum Scheitern. Im Nicht-
handeln liegt der Keim der nächsten Krisenphase. Ein Grundsatzpapier.

Mehr Integration, mehr Demokratie
Deutschlands Europapolitik hat zwei Modelle zur Auswahl
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Europas Architektur 

muss besser gegen 

Krisen gewappnet sein

Die Überwindung der Krise ist 
 außerdem Voraussetzung dafür, dass 
Deutschland andere strategische Ziele 
erreicht: ohne wirtschaftliche Gesun
dung und Stabilisierung der Euro 
Zone kein langfristiger Wachstums
pfad für die Bundesrepublik; ohne 
Überwindung der Krise keine europä
ische Hebelkraft für Deutschlands glo
bale  Ordnungsideen. Ziel deutscher 
Europapolitik muss es daher sein, die 
Gemeinschaft zu vertiefen, um sie zu 
befähigen, die inneren und äußeren 
Herausforderungen der Union zu be
wältigen. Es geht nicht um die Schaf
fung eines europäischen Superstaats. 
Wohl aber gilt es, durch weitere Integ
rationsschritte das Vertrauen in die 
Handlungsfähigkeit der Union wieder 
herzustellen und die demokratische 
Legitimität von Entscheidungen in der 
EU zu verbessern. Die Stärkung der 
EuroZone muss dabei austariert wer
den mit dem Ziel, alle EUMitglied
staaten in der Gemeinschaft zu halten.

Der Preis des Scheiterns

Europas Krise ist vieles für viele, und 
vieles gleichzeitig: Banken und Staats
schuldenkrise, Anpassungs und 
Wachstumskrise, politische und soziale 
Krise, Führungs und Legitimations
krise. Ihre potenzielle Lösung bringt 
weitere Gefahren mit sich: Die Vertie
fung der europäischen Integration 
selbst kann die Union spalten. Da die 
Krise bedrohlich bleibt, ist jetzt die 
Zeit gekommen, jenseits des Krisenma
nagements und des Pragmatismus der 
kleinen Schritte die Architektur Euro
pas so zu reformieren, dass sie künftig 
besser gegen Krisen gewappnet ist.

Bedrohlich ist die Krise deshalb, 
weil sie aus einem akuten in einen 
chronischen Zustand übergehen und 

damit das gesamte europäische Eini
gungswerk zum Scheitern bringen 
könnte. Und auch Deutschlands gegen
wärtige Stärke ist keineswegs unbe
grenzt: Die Überalterung der deut
schen Gesellschaft könnte dem Wirt
schaftswunder ein Ende bereiten; es ist 
der Süden, der ökonomische Reformen 
umsetzt, nicht Deutschland; und die 
anderen EUStaaten werden Deutsch
lands Einfluss einhegen wollen.

Deshalb ist die vertiefte Integra
tion nicht eine Alternative von vielen, 
sondern die Alternative zum Schei
tern. Im Nichthandeln liegt der Keim 
der nächsten Krisenphase. Die Krise 
hat die Interdependenzen und syste
mischen Risiken im europäischen 
Währungsraum schonungslos offenge
legt und die Verwundbarkeit von Mit
gliedstaaten vorge
führt. Diese Ver
wundbarkeit liegt 
in der Unvollstän
digkeit der Wäh
rungsunion be
gründet; sie macht die Staatsfinanzen 
der Mitgliedstaaten anfällig für Markt
bewegungen, erschwert die wirt
schaftliche Erholung, verschärft sozi
ale Verwerfungen und vertieft die 
Kluft zwischen der EU und ihren 
Bürgern. Bereits jetzt sind die politi
schen Folgen dieser Spannungen eu
ropaweit zu besichtigen. Nicht nur die 
EU und die Idee einer weiteren Integ
ration in Europa verlieren Rückhalt 
in der Bevölkerung. Auch nationale 
Demokratien werden destabilisiert, 
sei es durch wachsenden Einfluss von 
Populisten oder sogar durch Refor
men, welche die Demokratie und den 
Rechtsstaat bedrohen.

Es ist nicht auszuschließen, dass 
unter diesen Bedingungen die Flieh
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Wir brauchen auch eine 

wirtschafts- und finanz-

politische Union

kräfte in der EU zunehmen und die 
europäischen Entscheidungsträger 
nicht mehr in der Lage sind, die Ge
meinschaft zusammenzuhalten. Brä
che etwa der Euro auseinander, würde 
dies mit großer Wahrscheinlichkeit 
auch Teile des Binnenmarkts mit hin
wegreißen. Aus deutscher Sicht ginge 
der Verlust dieser Errungenschaften 
mit überaus hohen politischen und 
wirtschaftlichen Kosten einher.

Zwei Vertiefungsoptionen

Unter dem Druck der Krise sind eini
ge entscheidende institutionelle und 
politische Entwicklungen – wie etwa 
die Einrichtung des Europäischen Se
mesters und der Stabilisierungsme
chanismen – auf den Weg gebracht 
worden; die Europäische Zentralbank 
hat eine zentrale Rolle als Krisenma
nager eingenommen. Das hat die Lage 
vorübergehend beruhigt. Doch diese 
Schritte allein reichen nicht; die größ
ten Aufgaben stehen noch an.

Die Stabilisierung und Weiterent
wicklung des EuroRaums mit seinen 
17 (bald 18) Mitgliedern bleibt die 
zentrale Aufgabe deutscher Europa

politik. Aber auch 
die Wirtschafts 
und Haushaltspoli
tik der Mitglied
staaten im europäi
schen Währungs

verbund kann nicht dauerhaft eine 
rein nationale Angelegenheit bleiben. 
Die Währungsunion muss daher um 
eine wirtschafts und fiskalpolitische 
Union ergänzt werden. Die Heraus
forderung liegt nicht nur in der Ge
staltung von Haushalts und Wirt
schaftspolitiken in den Mitgliedstaa
ten, die sowohl auf Stabilität und 
Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet 

sind als auch auf eine stärkere Kon
vergenz im EuroRaum. Dabei kann 
Konvergenz sich nicht einseitig auf 
Anpassungen in den Krisenländern 
beschränken; ein deutscher Beitrag 
zur Konvergenz könnte etwa in einer 
Liberalisierung des Dienstleistungs
markts oder Investitionen in Infra
struktur, Bildung und Innovation be
stehen. Es geht dabei auch keineswegs 
nur um technokratische Optimie
rungsprozesse, sondern auch um die 
Beförderung europaweiter und gesell
schaftlich getragener Einigungspro
zesse über gemeinsame Wirtschafts 
und Finanzpolitiken. Hierzu müssen 
das Europäische Parlament und die 
nationalen Parlamente enger als bis
her in den Politikformulierungspro
zess eingebunden werden. Nur so 
wird sich die EU als Teil der europäi
schen Demokratie und nicht als ihre 
Bedrohung plausibel machen lassen.

Umstritten bleibt, wie diese Ziele 
zu erreichen sind: mit mehr Selbstver
antwortung der Regierungen – oder 
mehr Solidarität zwischen den Staa
ten? Mit mehr Regeln oder mit mehr 
politischer Entscheidungskraft auf eu
ropäischer Ebene? Mit mehr oder we
niger Beteiligung der Bürger? Im Kern 
geht es hier um die Neujustierung 
eines doppelten Spannungsfelds: zwi
schen nationaler Eigenständigkeit und 
europäischem Interesse einerseits und 
zwischen institutioneller Handlungs
fähigkeit und demokratischer Anbin
dung andererseits; alles dies unter Be
dingungen der Globalisierung und ge
genseitiger Abhängigkeit. Lösungen 
für diese Fragen sind nur gemeinsam 
mit den europäischen Partnern und 
unter Einbindung der nationalen Öf
fentlichkeiten zu finden. Doch deut
sche Europapolitik muss eigene Ant
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worten und Ideen anzubieten haben 
– schon, um nicht in der Position der 
Defensive gefangen zu sein.

Zwei Modelle stehen der deutschen 
Europapolitik hier zur Auswahl. Es 
handelt sich dabei nicht etwa um Al
ternativen, sondern um unterschied
lich weitreichende und intensive Ver
tiefungsschübe und Mischungsver
hältnisse zwischen Intergouverne
mentalismus und Vergemeinschaftung; 
das zweite Modell setzt dabei das erste 
voraus und baut auf ihm auf. In bei
den Fällen muss die Integration mit 
einem Mehr an Demokratie einherge
hen. Beide Modelle führen zwangsläu
fig zu weiterer politischinstitutionel
ler Differenzierung in der EU.

Ein stärkerer europäischer Rahmen 
für nationale Reformen

Das erste Modell bleibt bei der Metho
de der pragmatischen Fortentwick
lung der Integration und stellt die 
weitere haushaltspolitische Konsoli
dierung und die Stärkung der Wettbe
werbsfähigkeit in den Mittelpunkt. 
Die bisherigen Reformbemühungen 
sollten konsequent fortgesetzt und 
ausgebaut werden. Zugleich sollte 
Deutschland auf engere politische Zu
sammenarbeit in Europa hinarbeiten. 
Die Mitgliedstaaten und ihre Parla
mente würden weiter die Herrschaft 
über den Reformprozess behalten, 
aber der EUKommission käme eine 
wichtige Rolle bei der Kontrolle natio
naler Haushalts und Fiskalpolitiken 
zu. Das bestehende Potenzial der eu
ropäischen Verträge bei der Haus
haltskontrolle könnte noch weiter 
ausgeschöpft werden.

Die Krisenländer Europas brau
chen Unterstützung und Anreize, um 
weiter ihre Wirtschaften zu reformie

ren und wieder auf einen Wachstums
pfad zu kommen. Erstens sollte das 
derzeit stark auf Landwirtschaft und 
Infrastruktur ausgerichtete EUBud
get gezielter dazu genutzt werden, um 
Wirtschaftsreformen zu unterstützen.

Zweitens sollte ein Sonderfonds 
eingerichtet und finanziert werden; er 
würde Strukturreformen und Maß
nahmen zur Erhöhung der Wettbe
werbsfähigkeit in 
den Mitgliedstaa
ten fördern, die 
sich an europäi
sche Empfehlun
gen halten. Die 
wirtschaftspolitische Absprache – 
drittens – im  EuroRaum sollte auf 
Chef und Fachministerebene intensi
viert werden. Die Alterung der Bevöl
kerung wird in einigen EUStaaten 
die öffentlichen Finanzen stark belas
ten. Auf Dauer wird es dadurch 
schwieriger, die Konsolidierung der 
Staatshaushalte und Anreize für 
Wachstum und Beschäftigung in Ein
klang zu bringen. Mittelfristig sollte 
der Europäische Stabilitätsmechanis
mus deshalb – viertens – zu einem 
Europäischen Währungsfonds weiter
entwickelt werden, der unter ande
rem ein Verfahren zum Umgang mit 
Staatsinsolvenzen vorsehen würde.

Konvergenz im EuroRaum ist nur 
möglich, wenn die EuroStaaten die 
Verschuldungsgrenzen des Stabilitäts
pakts einhalten; deshalb sind in die
sem Modell neben Anreizen auch 
Sanktionen notwendig. Wenn der 
Haushalt eines EuroStaats die vom 
Pakt statuierten Defizitgrenzen wie
derholt überschreitet, sollte er von der 
EU für ungültig erklärt werden dür
fen. Diese Kompetenz sollte der Euro
päische Gerichtshof auf Antrag der 

Mit vertiefter Integration 

muss auch ein Mehr an 

Demokratie einhergehen
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Haushaltskonsolidierung 

und Reformen müssen 

fortgesetzt werden

Kommission oder einzelner Mitglied
staaten ausüben.

Im Europäischen Parlament sollten 
Entscheidungen über den EuroRaum 
allein Vertretern aus den EuroStaaten 

vorbehalten sein. 
Ferner sollten nati
onale Parlamente 
stärker an Brüsse
ler Entscheidun
gen beteiligt wer

den. Abgeordnete aus den Mitglied
staaten wären in erster Linie konsulta
tiv stärker in Entscheidungen mit 
EuroGruppenbelang einzubinden. 
Denkbar wäre die Schaffung einer 
zweiten Kammer im Europäischen 
Parlament, in der Mitglieder der natio
nalen Parlamente vertreten sind.

Mehr gemeinsame Handlungs
fähigkeit auf europäischer Ebene

Das zweite Modell baut teilweise auf 
den Integrationsschritten von Mo
dell eins auf. Es bedeutet aber einen 
qualitativen Sprung: Es gründet auf 
der Einsicht, dass die Integration von 
Währung und Finanzmärkten natio
nale Handlungsfähigkeit massiv ein
schränkt und die Staatsfinanzen ver
wundbar macht, und folgert daraus, 
dass eine Politik der konvergierenden 
Reformen auf Ebene der Mitgliedstaa
ten alleine nicht mehr reicht, um die 
EuroZone zu stabilisieren. Um Hand
lungs und Steuerungsfähigkeit zu
rückzugewinnen, bedarf es daher grö
ßerer Integrationsschritte. Weitere In
tegration ist aber vor allem für Europas 
Geberstaaten nur akzeptabel, wenn in 
den von der Krise betroffenen Staaten 
die Konsolidierung der Staatshaushal
te sowie die Strukturreformen zur 
 Verbesserung der Wettbewerbsfähig
keit entschieden fortgesetzt werden.

Ein Paket von drei Maßnahmen 
würde die Währungsunion stabilisie
ren und langfristig weniger angreifbar 
machen. Erstens: eine Vollendung der 
Bankenunion inklusive einer gemein
samen Bankenabwicklung und ausrei
chend Mitteln zur Bankenrestruktu
rierung, damit die gegenseitige Abhän
gigkeit von Staatsfinanzen und Ban
kenstabilität durchschlagen wird. 
Zweitens die Schaffung eines Euro
Zonenbudgets, das nicht nur einge
setzt werden kann, um nationale Re
formbemühungen zu unterstützen, 
sondern durch automatische Stabilisa
toren (z.B. eine europäische Arbeitslo
senversicherung) konjunkturelle Aus
schläge abmildert. Dies könnte lang
fristig dafür sorgen, dass Divergenzen 
abnehmen und die einheitliche Geld
politik der EZB insofern besser „passt“. 
Drittens könnten – wenn die fiskal
politische Kontrolle wie in Modell eins 
beschrieben gestärkt wird – für einen 
Teil der Staatsverschuldung gemeinsa
me Anleihen eingeführt werden. Dies 
geschähe, um die gegenseitige Abhän
gigkeit von Staatsfinanzen und Ban
kensystem, die zu einer parallelen 
Banken und Staatsfinanzkrise geführt 
hat, zu durchschlagen. So würden die 
Staatsfinanzen – da mit der Aufgabe 
der geldpolitischen Zuständigkeit der 
nationalen Zentralbanken kein natio
naler Kreditgeber der letzten Instanz 
mehr existiert – weniger anfällig für 
Finanzmarktbewegungen.

Übergeordnetes Ziel deutscher Eu
ropapolitik wäre – wenn sie sich für 
das zweite Modell einer vertieften In
tegration entschiede – die Schaffung 
einer transnationalen europäischen 
MehrebenenDemokratie. Ein zentra
ler Bestandteil dieses Modells wäre die 
Entwicklung der Kommission zu einer 
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Überschrift

Wirtschaftsregierung, die die politi
sche Zusammensetzung des Europäi
schen Parlaments spiegelt und diesem 
verantwortlich ist. Die Mahnung des 
Bundesverfassungsgerichts, den Bun
destag in europapolitischen Fragen 
mehr einzubinden, gilt es ernst zu 
nehmen; jedoch ohne dabei das EP 
und den Bundestag in eine Konkur
renzsituation zu bringen. Die nationa
len Parlamente sollten daher auch 
künftig nicht in das normale Gesetzge
bungsverfahren der EU eingebunden, 
sondern lediglich bei Grundsatzent
scheidungen maßgeblich sein. Nicht 
zuletzt, um die demokratische Rück
bindung der genannten Reformschrit
te sicherzustellen, sollte Deutschland 
auf die Einberufung eines parlamenta
risch geprägten Konvents hinarbeiten.

Für beide Integrationsmodelle gilt: 
Die Vertiefung Europas muss einher
gehen mit der Möglichkeit, differen
zierte Integrationsschritte unter den 
Mitgliedstaaten zu ermöglichen; die 
europäische Integration darf weder 

die Staaten noch ihre Bürger überfor
dern. Sie darf aber keinen neuen Keil 
zwischen die Mitglieder der EuroZo
ne und die restlichen Mitgliedstaaten 
treiben. Unabhängig vom Grad künfti
ger Integration sollte deutsche Euro
papolitik stets auf Inklusivität und 
Gemeinschaftsfreundlichkeit achten 
– allerdings nicht um jeden Preis. Der 
Verbleib einzelner Mitgliedstaaten in 
der Union darf nicht damit erkauft 
werden, dass die Uhr der europäi
schen Integration zurückgedreht 
wird. Umgekehrt gilt aber auch: Part
nerschaftliche Führung in Europa 
verlangt von Deutschland besondere 
Geduld, Empathie und vor allem Kom
promissbereitschaft; und nicht nur 
gegenüber den Partnern, mit denen es 
am meisten zusammenarbeitet.

Europäische Außenpolitik

Nur durch ein einheitliches Auftreten 
der EU nach außen kann Europa eine 
gestaltende Rolle in der Welt spielen. 
In der Außenpolitik sollte Deutsch
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Von wegen kein 
Interesse an Euro-
papolitik: Tag der 
Offenen Tür beim 
Europäischen Parla-
ment in Straßburg, 
Mai 2013 
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Europa muss wieder  

ein starker Spieler auf 

der Weltbühne werden

land darauf hinwirken, dass die Er
weiterungs und Nachbarschaftspoli
tik an aktuelle Veränderungen ange
passt, die Gemeinsame Außen und 
Sicherheitspolitik wiederbelebt und 
die EU zu einem starken Spieler auf 
der Weltbühne wird.

Die EU hat sich 2003 dazu ver
pflichtet, die Länder des westlichen 
Balkans aufzunehmen; Deutschland 
hat ein Interesse daran, dass dieses 
Versprechen eingelöst und so dieser 
Teil Europas dauerhaft befriedet und 
stabilisiert wird. Allerdings ist nicht 
zu leugnen, dass auch die EU für die 
noch immer beitrittswilligen Länder 
an Transformationskraft eingebüßt 
hat. Konditionalität und finanzielle 
wie technische Hilfsprogramme rei
chen häufig nicht mehr aus, um die für 

eine EUMitglied
schaft notwendi
gen Reformen zu 
befördern. Doch 
versäumte Refor
men beim EUKan

didaten gefährden später die politi
sche, wirtschaftliche und soziale Stabi
lität des Mitgliedslands. Ist ein Land 
aber einmal Mitglied, hat die EU noch 
weniger Anreize und Sanktionsmög
lichkeiten. Deutschland wird daher 
mehr tun müssen, um Kandidaten für 
den Beitritt zu ertüchtigen. Eine kons
truktive Auseinandersetzung mit die
sen veränderten Rahmenbedingungen 
sollte Deutschland aktiv vorantreiben. 
Unabhängig von dem Erfolg der Bei
trittsverhandlungen mit der Türkei 
hat Deutschland ein Interesse an einer 
europäisch geprägten und verankerten 
Türkei; also an einem möglichst engen 
und stabilen Verhältnis.

In Europas südlicher und östlicher 
Nachbarschaft muss die EU als regio

nale Ordnungsmacht Stabilität und 
gute Regierungsführung anstreben – 
und dabei nicht nur auf Regierungen 
zielen, sondern auf Zivilgesellschaf
ten. Hierzu sollten wirtschaftliche, 
diplomatische und auch sicherheits
politische Instrumente konsequent 
eingesetzt werden. Die Förderung von 
Demokratisierung, Pluralisierung, 
Rechtsstaatlichkeit und Achtung der 
Menschenrechte in Transformations
gesellschaften sowie in autoritär re
gierten Ländern bleibt ein zentrales 
Interesse der EU und Ziel der Zusam
menarbeit mit den jeweiligen Staaten. 
Deutschland sollte sich dafür einset
zen, dass die EU die Öffnung des Bin
nenmarkts für Waren, Arbeitskräfte 
und Dienstleister aus den Nachbar
ländern zügig vorantreibt, um Anrei
ze für innerstaatliche Reformen zu 
setzen. Von besonderer Bedeutung ist 
dabei die Förderung der Mobilität 
zwischen der EU und den Staaten der 
europäischen Nachbarschaft, insbe
sondere für die jungen Generationen.

Die Fortentwicklung der Gemein
samen Außen und Sicherheitspolitik 
(GASP) sowie der Gemeinsamen Si
cherheits und Verteidigungspolitik 
(GSVP) bleiben zentrale Anliegen 
jeder vertieften Integration. Tatsäch
lich ist die Zusammenarbeit der Mit
gliedstaaten in außenpolitischen Fra
gen bisher eher punktuell gewesen – 
etwa beim Thema Iran. Damit riskiert 
die EU die eigene Marginalisierung in 
internationalen Fragen. Das zu ver
hindern, muss Ziel deutscher Außen
politik sein. Dazu gehört auch, die 
Rolle der Hohen Vertreterin und des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes 
zu stärken. Mittelfristig würden Ge
halt und Geschwindigkeit außenpoli
tischer Entscheidungen von der Ein
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führung qualifizierter Mehrheitsent
scheidungen profitieren.

In den internationalen Institutio
nen werden die globalen Machtver
schiebungen dazu führen, dass die 
Mitgliedstaaten der EU an Einfluss 
verlieren. Mitgliedschaftliche Interes
sen sind daher langfristig nur zu wah
ren durch eine Stärkung der Rolle der 
EU. Entsprechend sollte Deutschland 
in IWF und Weltbank auf ein besser 
koordiniertes Vorgehen zwischen den 
EUMitgliedern hinwirken und exis
tierende Pläne für die Zusammenfas
sung der Stimmrechte der Mitglieder 
der EuroZone stützen, die künftig 
von einem EuroExekutivdirektor 
wahrgenommen werden sollten. In 
den Vereinten Nationen muss es Ziel 
sein, den Anteil der EU an ständigen 
und nichtständigen Sitzen zu halten. 
Eine von Deutschland befürwortete, 
umfassende Reform des Sicherheits
rats könnte langfristig einen Sitz der 
EU in einem nur geringfügig vergrö
ßerten Kreis der ständigen Mitglieder 
und weiterer nichtständiger Sitze be
inhalten, die innerhalb der EU auf 
Rotationsbasis vergeben werden.

Deutschland muss bereit sein, sich 
international auch in denjenigen Poli
tikbereichen durch die EU vertreten 
zu lassen, in denen die Kompetenzen 
zwischen der EU und den Mitglied
staaten geteilt sind, z.B. der GASP. 
Damit es gelingt, auf die Position der 
EU Einfluss zu nehmen, ist aber eine 
klare Definition deutscher Interessen 
und Positionen notwendig. Für die 
wirkungsvolle Durchsetzung europäi

scher Interessen sollten alle Politikbe
reiche der EU so weit wie möglich von 
einer Hand koordiniert werden. Hier
für sollten transparente Verfahren in 
Brüssel etabliert werden, die Aus
kunft über Stand und Inhalt von Ver
handlungen geben. Nur über bessere 
Abstimmung kann eine Hebelwir
kung erzielt werden, die über die 
Grenzen einzelner Politikbereiche hi
nausgeht. Eine wirkungsvolle Koordi
nierung erfordert starke Koordinie
rungsinstanzen.

Empfehlungen
• Deutschlands Ziel in der Europa

politik muss sein, die Gemeinschaft 
weiter zu vertiefen, um sie zu befä
higen, die inneren und äußeren 
Herausforderungen der Union zu 
bewältigen – ohne dass dies auf 
Kosten der Demokratie geht.

• Deutschland sollte sich für die Er
weiterung der EU um den westli
chen Balkan einsetzen, ein mög
lichst enges und stabiles Verhältnis 
der EU mit der Türkei anstreben 
und sich dafür engagieren, dass die 
EU in ihrer südlichen und östli
chen Nachbarschaft als regionale 
Ordnungsmacht sämtliche ihrer 
Instrumente konsequent einsetzt, 
um Stabilität und gute Regierungs
führung zu fördern.

• Deutschland sollte darauf hinwir
ken, dass GASP und GSVP weiter
entwickelt, der EAD und die Hohe 
Vertreterin gestärkt und qualifi
zierte Mehrheitsentscheidungen 
ermöglicht werden.


