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Vielfältige und föderale Nachbarn – wie wünschen sich Belgier und Deutsche Europa? Unter 

dieser Leitfrage trafen sich am 17. Februar 2014 rund 200 Gäste zur Vierten Deutsch-

Belgischen Konferenz im Auswärtigen Amt in Berlin. Wie führen wir das europäische Projekt 

so in die Zukunft, dass „mehr Europa“ nicht „weniger Demokratie“ heißt? Welchen 

besonderen Beitrag können wir in Belgien und Deutschland dazu leisten? Sind die 

Zuständigkeiten richtig und effizient verteilt? In Anwesenheit von König Philippe und 

Königin Mathilde und der Außenminister beider Länder, Frank-Walter Steinmeier und Didier 

Reynders, diskutierten hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der belgischen und 

deutschen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über die Zukunft Europas. Die EBD hatte die 

Konferenz gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt und der belgischen Botschaft in Berlin 

organisiert. Dieses EU-in-Brief dokumentiert die Beiträge der Redner und Impulsgeberinnen.  
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Voisins Divers et fédéraux – comment les Belges et les Allemands envisagent-ils l´Europe ? 

Pour répondre à cette question, 200 invités se sont rencontrés  à  la 4e Conférence belgo-

allemande qui a eu lieu le 17 Février 2014 au sein du Ministère fédéral des Affaires 

étrangères à Berlin. Comment pouvons-nous gérer le Projet européen dans le futur, afin que 

« plus d´Europe » ne veuille pas dire « moins de démocratie ». Quelles contributions 

pouvons-nous apporter en Belgique et en Allemagne ? Sont les compétences justement et 

efficacement distribuées ? En la présence de S.M. le Roi Philippe et de S. M. la Reine Mathilde 

et des Ministres des Affaires étrangères des deux pays (Frank-Walter Steinmeier et Didier 

Reynders), des représentants haut placés provenant des domaines politiques, économiques 

et de la société civile de la Belgique et de l´Allemagne discutaient du futur de l´Europe. La 

conférence était organisée par Europäische Bewegung Deutschland e.V. (Association 

Mouvement Européen Allemagne) avec le soutien du Ministère fédéral allemand des Affaires 

étrangères et l’Ambassade du Royaume de Belgique. Cet EU-en-bref montre les contributions 

des intervenants et oratrices. 

 

Verschillende en federale buurlanden – hoe wensen Belgen en Duitsers Europa? Onder deze 

kernvraag kwamen op 17 februari 2014 rond 200 gasten bijeen voor de vierde Duits-

Belgische conferentie op het Duits Ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn. Hoe 

besturen wij het Europees project in de toekomst, zodat “meer Europa“ niet “minder 

democratie“ betekent? Welke bijzondere bijdrage kunnen wij in België en Duitsland daaraan 

leveren? Zijn de bevoegdheden juist en efficiënt verdeeld? In de aanwezigheid van Koning 

Philippe en Koningin Mathilde en de Ministers van Buitenlandse Zaken voor beide landen, 

Frank-Walter Steinmeier en Didier Reynders, discussieerden hooggeplaatste 

vertegenwoordigers uit de Belgische en Duitse politiek, economie en maatschappij over de 

toekomst van Europa. De Europese Beweging Duitsland heeft de conferentie in 

samenwerking met het Duits Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Belgische Ambassade 

te Berlijn georganiseerd. Dit EU-in-Brief documenteert de bijdragen van sprekers en 

initiatiefnemers. 
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„Ein kleines Europa ist hier im Saal versammelt“ 

– Die Eröffnungen 

 

Michael Gahler MdEP, Vizepräsident der 

Europäischen Bewegung Deutschland:  

 

„Wir brauchen eine echte, bürgernahe, 

demokratische politische Union“ 

 
 

Als Vizepräsident der Europäischen Bewe-

gung Deutschland ist es mir eine große 

Freude und Ehre, Sie heute Morgen namens 

des Mitveranstalters EBD hier in Berlin 

begrüßen zu dürfen zur Vierten Deutsch-

Belgischen Konferenz. Sie trägt den Titel 

„Vielfältige und föderale Nachbarn, wie 

wünschen sich Belgier und Deutschland 

Europa?“ Warum sind wir als EBD bei diesem 

Thema dabei und bringen uns ein? Als 

Netzwerk sehen wir uns als Bindeglied 

zwischen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, 

also als Instrument, das die verschiedensten 

Interessengruppen, Organisationen, Parteien 

und Institutionen zusammenbringt.  

 

Wir halten unbeirrt fest an dem Kurs auf eine 

demokratische und politische Europäische 

Union. Die europäische Bewegung begann im 

zerstörten Europa des Jahres 1948 in Den 

Haag. Auch Belgier und Deutsche söhnten 

sich mit festem Blick auf die Zukunft hier aus. 

Stellvertretend nenne ich Konrad Adenauer 

und Paul Guillaume van Zeeland. Vor knapp 

65 Jahren wurde dann der deutsche Rat der 

europäischen Bewegung im Juni 1949 in der 

gerade erst zwei Wochen alten Bundes-

republik gegründet. Heute sind wir das 

größte europapolitische Netzwerk des 

Landes mit mehr als 200 

Mitgliedsorganisationen, sind ein Querschnitt 

der deutschen Gesellschaft, vom 

Automobilclub bis zum Zentralkomitee der 

deutschen Katholiken, von der Bertelsmann-

Stiftung bis zum Zentralverband des 

deutschen Handwerks. Das Netzwerk 

umfasst Gewerkschaften, Parteien, Verbände 

und Unternehmen. Alle entfalten 

Multiplikatorenwirkung. Ich freue mich 

deswegen auch, dass die Spitzen des 

Sparkassen- und Giroverbandes und des 

Deutschen Beamtenbundes hier sind – 

stellvertretend für viele, die auf dieser 

Konferenz anwesend sind. Die EBD bildet 

eine moderne Plattform für europapolitische 

Informationen aus erster Hand. Mit 

finanzieller Unterstützung der Bundes-

regierung konnte der Verein in den letzten 

zehn Jahren ein nachhaltiges System der 

europapolitischen Kommunikation 

etablieren. Mehr als 7.000 Multiplikatoren 

werden hier jährlich über wichtige 

Entscheidungen und Gesetzgebungsprozesse 

unterrichtet. Entscheidungen werden 

bewertet und diskutiert, online und offline.   

All dies mit großer Unterstützung des 

Auswärtigen Amts. Nochmals speziellen Dank 

dafür, Herr Staatsminister Roth.  

 

Aber wir bilden nicht nur den Kitt zwischen 

Brüssel und Berlin. Wir stellen Forderungen 

auf, die bei den deutschen Interessen-

gruppen Konsens bilden. Lassen Sie mich nur 

einige Punkte herausstellen, die auch durch 

die deutsch-belgische Brille aus meiner Sicht 

wichtig und, so hoffe ich, Konsens sind. Wir 

brauchen eine echte, bürgernahe, 

demokratische politische Union mit stärkeren 

Gemeinschaftsorganen, allen voran ein 
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starkes Europäisches Parlament. Zur 

besseren Kommunikation in unsere 

vielfältigen Länder hinein brauchen wir Foren 

repräsentativer Organisationen, um die 

Fortentwicklung der Europäischen Union fest 

in unseren Gesellschaften und damit bei 

unseren Bürgern zu verankern.  

 

Wir müssen zwischen unseren Mitglied-

staaten die demokratisch organisierte 

Gesellschaft stärken und brauchen dafür, ich 

sage es in diesem Hause und aus diesem 

vielversprechenden Anlass, auch weitere 

Formen der Diplomatie, die nicht nur die 

Beamten der Außenämter umfasst, sondern 

auch die parlamentarische Dimension, 

ebenso wie die Interessengruppen. Sie alle 

müssen grenzüberschreitend Erfahrungen 

und Botschaften vermitteln.  

 

Als Sicherheitspolitiker im Europaparlament 

freut es mich, dass die Bundesregierung den 

Stillstand bei der Vertiefung der gemein-

samen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

beenden möchte. Ich weiß, in dieser Frage 

steht Belgien auf der gleichen Seite, und 

persönlich würde ich mir wünschen, dass 

unsere belgischen Freunde uns heute 

vielleicht auch mitteilen, wie man sich 

unaufgeregt und sach- und problemorientiert 

um afrikanische Krisen kümmert. Da haben 

sie uns nämlich etwas voraus, was die 

Anwendung des gesamten politischen 

Werkzeugkastens betrifft.  

 

Politische Union, lebendige Gesellschaften, 

gemeinsames Auftreten in der Welt. Dies 

alles funktioniert nur, wenn wir uns gleich-

zeitig für die Wahrung der europäischen 

Werte in allen Mitgliedsstaaten einsetzen, 

nicht nur bei den Beitrittskandidaten. 

Mittelfristig muss sich die EU zu einer 

Rechtsstaatsunion entwickeln. In diesem Jahr 

gedenken wir unter anderem des 100. Jahres-

tags des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges, 

von vielen als die Urkatastrophe des 

20. Jahrhunderts beschrieben. Viele 

Gedenkveranstaltungen werden stattfinden, 

nicht nur staatlicherseits, sondern auch von 

der Zivilgesellschaft organisiert. Als EBD 

fordern wir auch ein gemeinschaftliches 

europäisches Gedenken. Die Urenkel sollen 

sich an den Gräbern der Urgroßeltern für die 

gemeinsame Zukunft Europas die Hände 

reichen. Gerade Belgien hat durch den jahre-

langen Stellungskrieg entsetzlich gelitten. Das 

Leiden dort hat sogar zu Sprichworten in 

Deutschland geführt. Ich erinnere mich, 

meine Großmutter sagte immer, wenn 

jemand todkrank aussah: Der sieht aus wie 

der Tod von Ypern. Neben dem menschlichen 

Leid war es für mich auch unglaublich, als ich 

vor Jahren las, dass auf deutschen Befehl als 

Vergeltung die Bibliothek in Löwen mit ihren 

unersetzlichen Handschriften niedergebrannt 

wurde. Ein unglaublicher Kulturfrevel im 20. 

Jahrhundert.  

 

Als Folge des Ersten Weltkrieges wurde ein 

kleiner Teil Deutschlands Belgien zuge-

schlagen. Ich denke, verehrter Herr Minister-

präsident Lambertz, wir sind alle dankbar, 

dass die deutschsprachige Gemeinschaft 

Belgiens heute kein Anlass für Verdruss 

zwischen unseren Ländern ist. Im Gegenteil. 

Zwischen Kelmis und Ouren geht es den 

Menschen wirtschaftlich, kulturell und 

politisch gut. Deutschland hat auch keinen 

Anlass, sich als Schutzmacht – etwa wie 

Österreich für Südtirol – zu verstehen. Sie, die 

deutschsprachige Gemeinschaft, helfen sich 

ganz alleine, auch unter Nutzung der Effekte, 

die sich aus dem Verhältnis der beiden 

großen Gemeinschaften Belgiens ergeben. 

Und gleichzeitig sind sie gute Belgier, gute 

Europäer und gute nächste Verwandte für die 

Aachener und die deutsche Seite der Eifel. Ich 

bin im Namen der EBD sehr gespannt auf die 

Ergebnisse der deutsch-belgischen 

Konferenz. Ich danke sehr den Initiatoren 

und den Organisatoren. Ein wahres belgisch-

deutsches Gemein-schaftswerk. Ein kleines 

Europa ist hier im Saal versammelt, vielfältig 

und föderal. Vielen Dank. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ouren_%28Burg-Reuland%29
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Michael Roth, Staatsminister im 

Auswärtigen Amt:  

 

Wie können wir Europa gemeinsam besser 

machen? 

 

Ich freue mich, Sie im Europasaal des 

Auswärtigen Amts zur Vierten Deutsch-

Belgischen Konferenz zu begrüßen. Ganz 

besonders freue ich mich über die Gäste, die 

in großer Zahl aus Belgien angereist sind. Sie 

sind uns im Auswärtigen Amt herzlich 

willkommen! 

 

Mit besonderer Freude erwarten wir später 

den Besuch Ihrer Majestäten, des Königs 

und der Königin der Belgier, die ange-

kündigt haben, einem Teil dieser Konferenz 

beizuwohnen. Mein herzlicher Dank gilt 

der Europäischen Bewegung Deutschland, 

die diese Veranstaltung wie gewohnt 

professionell und mit großer Fachkenntnis 

mitorganisiert hat. 

Belgien und Deutschland sind eng 

miteinander verbunden: Viele Deutsche 

leben und arbeiten in Belgien – und 

umgekehrt. Unsere Grenzregionen sind 

eng miteinander verflochten. Tourismus, 

Studienaufenthalte, Austauschprogramme 

und nicht zuletzt die Brüsseler EU-

Institutionen – all diese Mosaiksteine 

tragen heute zu den engen Beziehungen 

unserer Länder bei. Dennoch wissen oft 

auch gute Nachbarn zu wenig von-

einander. Brüssel ist beispielsweise für 

viele Deutsche vor allem die Hauptstadt 

Europas. Das ist aber nur die halbe 

Wahrheit. Brüssel ist eben auch die 

Hauptstadt eines vielfältigen und 

sympathischen Landes, das wir nun wirk-

lich nicht auf das Atomium, die Pralinen 

und „Tim und Struppi“ reduzieren dürfen. 

Umso mehr profitieren wir von Gelegen-

heiten, uns miteinander auszutauschen 

und voneinander zu lernen. 

Ich selbst schätze den offenen und 

freundschaftlichen Austausch mit meinen 

belgischen Gesprächspartnern sehr. Davon 

konnte ich mich bei meinem Besuch bei 

Außenminister Didier Reynders vor einem 

Monat in Brüssel persönlich überzeugen. 

Erst vergangene Woche habe ich mich mit 

Ihnen, lieber Ministerpräsident Karl-Heinz 

Lambertz, hier in Berlin getroffen. 

Im Verlauf des Tages werden Sie sich, liebe 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 

Konferenz, mit folgenden Fragen be-

schäftigen: Was für ein Europa wünschen 

sich Belgier und Deutsche? Welchen 

Beitrag können Deutschland und Belgien 

bei der Gestaltung des europäischen 

Projekts leisten? Und vor allem: Wie 

können wir als Bürgerinnen und Bürger 

föderaler Staaten unsere Erfahrungen 

konkret für Europa nutzbar machen? 

Die föderale Struktur unserer Länder – 

Deutschland mit seinen Ländern, Belgien 

mit seinen Regionen und Gemeinschaften 

und drei offiziellen Sprachen – eröffnet uns 

einen besonderen Blick auf ein Europa, das 

die unterschiedlichen nationalen und 

regionalen Identitäten respektiert und trotz 

aller Unterschiede am Ende gemeinsames 

politischen Handeln ermöglicht.  

Ohne Zweifel: Der Föderalismus macht die 

Dinge manchmal etwas komplizierter. Dort, 

wo viele Akteure im demokratischen 

Prozess an politischen Entscheidungen 

beteiligt werden, muss sich Demokratie 

mehr Zeit nehmen. Unsere belgischen 

Freunde kennen das sehr genau. Ich 

erinnere nur an die Regierungsbildung 

nach den Parlamentswahlen 2010. Ganze 

541 Tage vergingen, bis die neue 
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Sechsparteienkoalition endlich stand. 

Augenzwinkernd füge ich hinzu: Da können 

wir in Deutschland nicht mithalten. Die 

Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, 

CSU und SPD waren mit 86 Tagen zwar die 

längsten, die Deutschland je erlebt hat. Ich 

kann Ihnen verraten: Es war ganz schön 

anstrengend. Verglichen mit der - 

Regierungsbildung 2010/2011 in Belgien 

war es aber ein wahrer Durchmarsch! 

Es geht nicht um mehr oder weniger 

Europa – es geht um ein besseres Europa 

Wenn wir uns heute darüber austauschen, 

welches Europa sich Belgier und Deutsche 

wünschen, dann geht es auch um die 

Frage, welche politische Ebene künftig für 

welche Aufgabe zuständig sein sollte – 

innerstaatlich und in Abgrenzung zur 

europäischen Ebene. Ich bin überzeugt: Es 

geht letztlich nicht um die Frage, ob wir 

mehr oder weniger Europa wollen. Wir 

sollten uns vielmehr darauf konzentrieren, 

wie wir Europa gemeinsam besser machen 

können. Dafür muss nicht jedes Detail auf 

europäischer Ebene geregelt werden. 

Unser Ziel ist ein bürgernahes Europa, in 

dem die Probleme auf der Ebene gelöst 

werden, auf der das am besten gelingt. Die 

EU soll dort tätig werden, wo sie den 

Bürgerinnen und Bürgern einen echten 

Mehrwert bringt. 

Und da kann Europa vieles leisten. Die 

Nationalstaaten alter Prägung stoßen 

heute immer mehr an die Grenzen ihrer 

Handlungsfähigkeit. Weder das ver-

meintlich große Deutschland noch das 

etwas kleinere Belgien können die 

zentralen Herausforderungen des 21. 

Jahrhunderts alleine bewältigen. Wenn es 

darum geht, die gemeinsame Währung zu 

sichern, die Finanzmärkte zu regulieren 

oder das Klima zu schützen – dann gelingt 

das nur durch gemeinsames europäisches 

Handeln! In diesen Schlüsselbereichen 

brauchen wir eine starke EU. In anderen 

Bereichen sollte sich die EU dagegen 

stärker zurückhalten.  

Kommissionspräsident Barroso hat das in 

seiner Rede zur Lage der Union im 

September 2013 treffend auf die Formel 

gebracht: „The EU needs to be big on big 

things and smaller on smaller things.“ 

Auch wenn der Blick nach vorne im 

Mittelpunkt dieser Konferenz stehen soll, 

darf gerade in diesem ganz besonderen 

Erinnerungsjahr 2014 ein Blick auf unsere 

gemeinsame europäische Geschichte nicht 

fehlen. 100 Jahre Ausbruch des Ersten 

Weltkriegs, 75 Jahre deutscher Überfall auf 

Polen und 25 Jahre friedliche Revolution in 

Mittel- und Osteuropa: Für Deutschland 

und für Belgien waren das einschneidende 

Ereignisse. Der Erste Weltkrieg hat in 

Belgien tiefe Narben und Verletzungen 

zurückgelassen. Kaum ein Land wurde im 

Ersten Weltkrieg so hart getroffen wie das 

neutrale Belgien, das im August 1914 

unversehens Aufmarschgebiet für die 

deutschen Truppen auf ihrem Weg nach 

Frankreich wurde. 

Der Politikwissenschaftler Herfried Münk-

ler bringt es in seinem Buch über den 

„Großen Krieg“ auf den Punkt: „Der Erste 

Weltkrieg ist ein Kompendium für das, was 

alles falsch gemacht werden kann.“ 

Und eben deswegen können wir so viel aus 

ihm lernen. Unsere Lehre aus der 

Katastrophe der beiden Weltkriege ist: 

Frieden ist in Europa keine Selbst-

verständlichkeit. Das gilt ebenso für unsere 

europäischen Grundwerte, die jeden Tag 

aufs Neue gepflegt und verteidigt werden 

müssen. Die Europäische Union ist weit 

mehr als nur ein Binnenmarkt und eine 

Währungsunion. Die EU ist eben auch das 

erfolgreichste Friedens- und Demokratie-

projekt der Welt. Dafür hat sie zu Recht 

den Friedensnobelpreis erhalten. 

Gemeinsam haben wir in Europa viel 

erreicht. Als EU-Gründungsmitglieder 

wissen Deutschland und Belgien sehr 

genau: Wenn wir in Europa wirklich Großes 

erreichen wollen, dann schaffen wir das 



 

Föderale Vielfalt für Europa: Vierte Deutsch-Belgische Konferenz 

EU-in-BRIEF | Ausgabe 04-2014 

 Seite 9/55 

17. Dezember 2014 

nur gemeinsam. Die EU darf niemals nur 

eine Angelegenheit der großen Mitglied-

staaten sein. Denn in Europa kommt es 

weniger auf die Größe eines Landes an. 

Was zählt, sind vielmehr die Kreativität, die 

Kraft der guten Argumente und die Ideen, 

mit denen sich ein Land in die euro-

päischen Diskussionen einbringt. 

Manchmal sind die Kleinen eben auch ganz 

groß! Und da war in den vergangenen 

Jahrzehnten auf Belgien Verlass. Ob Paul-

Henri Spaak, Leo Tindemans, Herman van 

Rompuy oder aktuell Elio Di Rupo – 

belgische Staatsmänner waren immer auch 

überzeugte Europäer. 

Und wir brauchen überzeugte Europäer, 

die sich entschlossen für ein besseres 

Europa einsetzen – für ein Europa der 

Solidarität, des sozialen Zusammenhalts 

und der gemeinsamen Werte. Im Mai 2014 

wählen wir ein neues EU-Parlament. Es ist 

eine Europawahl immer noch im Zeichen 

der Krise. Diese Krise hat ganz unter-

schiedliche Gesichter: Schuldenkrise, 

Finanzmarktkrise, soziale Krise. Im 

gemeinsamen Kampf gegen diese viel-

schichtige Krise haben wir einiges erreicht, 

doch es bleibt viel zu tun. Besonders 

schwer wiegt, dass die EU im Zuge der 

wirtschaftlichen und sozialen Verwer-

fungen in eine Vertrauenskrise geraten ist. 

Viele Bürgerinnen und Bürger sehen 

Europa heute nicht mehr als Teil der 

Lösung, sondern als Teil des Problems. 

Dieser massive Vertrauensverlust ist 

Wasser auf den Mühlen der Europa-

skeptiker und Populisten. Diesen Kräften 

dürfen wir Europa nicht überlassen – denn 

sie haben nur plumpe Parolen, aber keine 

Lösungen für die drängenden Probleme 

anzubieten. Es bleibt eine große 

Herausforderung und Aufgabe für uns alle, 

den Mehrwert Europas für die Menschen 

deutlich zu machen. Europa muss von den 

Bürgerinnen und Bürgern endlich wieder 

als Problemlöser wahrgenommen werden. 

Den Menschen, die in der Krise das Vertrauen 

in die Stärke Europas verloren haben, 

müssen wir beweisen: Europa lässt Euch mit 

Euren Sorgen und Ängsten nicht alleine! Für 

ein besseres Europa – für ein Europa der 

Solidarität, des sozialen Zusammenhalts und 

der gemeinsamen Werte – lohnt es sich zu 

kämpfen.  

Karl-Heinz Lambertz, Ministerpräsident 

der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

Belgiens:  

 

„Auch in Belgien wedelt der Schwanz nicht 

mit dem Hund“ 

„Wie wünschen sich Belgier und Deutsche 

Europa?“ Eine Antwort auf diese Frage kann 

ich heute Morgen aus eigener Erfahrung 

geben: „Auf keinen Fall verschnupft!“  Ich 

erlebe gerade an eigenem Leib, wie dies 

Kommunikations- und Handlungsfähigkeiten 

beeinträchtigt. 

 

Stellt sich nun die Frage: Wie sollte es denn 

sein? Wir Belgier und Deutsche wollen ein 

starkes Europa; ein Europa in Bestform; ein 

Europa, das jene von Staatsminister Roth 

soeben erwähnten großen Heraus-

forderungen des 21. Jahrhunderts zu 

bewältigen im Stande ist. Niemand auf 

unserem Kontinent kann diese Aufgabe allein 

meistern, weder das kleine Deutschland, 

noch das große Belgien. Wir müssen 

begreifen, dass wir unsere Position auf dem 

Planeten Erde nur gemeinsam neu ordnen 

und gestalten können. Nur gemeinsam 

können wir der grundlegenden Probleme zu 

Beginn des 21. Jahrhunderts Herr werden.  

 

Staatsminister Roth hat vorhin noch etwas 

sehr Richtiges und Wichtiges gesagt: „Europa 

ist eine große Erfolgsstory!“.  Es ist d i e 

Erfolgsstory der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts schlechthin.  Besonders die 

angesprochenen Gedenktage verdeutlichen, 

woher wir kommen und was alles dank 
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Europa geleistet wurde. Wir müssen jedoch 

sehr deutlich sehen und erkennen und 

dürfen es nicht verdrängen: Europa befindet 

sich momentan nicht in Bestform. Der 

Präsident des Europäischen Parlaments, 

Martin Schulz, sprach in seiner Rede am 17. 

Januar 2011 in Straßburg eine für Europa 

tödliche Entwicklung an, als er sagte: „Europa 

symbolisiert für viele Menschen nicht mehr 

die Hoffnung auf bessere Lebens-

bedingungen, sondern eine Gefahr für ihre 

aktuelle Situation!“ 

Schieflagen klar identifizieren und 

dagegen ankämpfen 

 

Dieser Paradigmenwechsel vollzieht sich 

gerade in vielen Teilen der Bevölkerung. Es ist 

ein Leichtes, populistisch gegen Europa, 

insbesondere gegen Brüssel, zu 

argumentieren. Manchmal wagt man nicht, 

zu sagen, man sei in Brüssel oder komme 

von dort. Denn alles Unheil dieser Welt wird 

Brüssel zugeschrieben, nicht der belgischen, 

sondern der europäischen Hauptstadt. Aber 

wer macht da schon einen Unterschied. Das 

ist die Realität hier und heute. Und dieser 

Realität können wir nur dann entkommen, 

wenn es uns gemeinsam gelingt, Europa 

wieder mit einer Botschaft der Hoffnung für 

die Menschen zu versehen. 

 

Wir müssen die bestehenden Schieflagen klar 

identifizieren und gegen sie ankämpfen. Das 

wird der heutige Tag in beeindruckender 

Weise deutlich machen. Es gibt derart  viele 

Schieflagen. So ist Europa beispielsweise bei 

der Regelung überflüssiger Details 

Weltmeister aller  Klassen, bei vielen 

weltpolitischen Anliegen jedoch ein winziger 

Zwerg, den man nur mit einer Lupe zu 

erkennen vermag. Das muss sich ändern. 

  

Auch weist Europa Demokratiedefizite auf, 

wenngleich man da nicht alles schlecht reden 

sollte. Es besteht in vielerlei Hinsicht 

Verbesserungsbedarf. Bei aller Kritik darf 

jedoch nicht verkannt werden, dass niemand 

in Europa eine Verantwortung trägt, der nicht 

auf irgendeine Weise eine demokratische 

Legitimation hat. Unsere Aufgabe besteht 

darin, für mehr Demokratie und Transparenz 

zu sorgen.  

 

Wir sind außerdem in eine weitere Schieflage 

geraten, weil wir eine gemeinsame Währung 

und einen gemeinsamen Binnenmarkt 

haben, ohne über eine gemeinsame 

Wirtschaftspolitik zu verfügen. Das kann 

nirgendwo auf Dauer gut gehen – auch nicht 

in Europa. Die Hoffnung, wonach die 

gemeinsame Währung den Rest von alleine 

mitbringen würde, war groß. Mittlerweile ist 

sie jedoch von der Realität eingeholt worden. 

Auch hier besteht akuter Änderungsbedarf. 

 

Beim Austarieren des Gleichgewichtes 

zwischen der Wettbewerbsregulierung und 

der Notwendigkeit der Daseinsfürsorge 

herrschen ebenso noch Ungleichgewichte in 

Europa vor. Ich persönlich bin der Auf-

fassung, dass sie besonders schwerwiegend 

sind. Wenn wir wollen, dass die Menschen 

vor Ort in den Gebiets-körperschaften 

Europa als positiv erfahren, müssen wir uns 

der Beseitigung dieser Ungleichgewichte 

annehmen.   

 

Unsere Politik zur Bewältigung der Finanz-

krise, die sich zur Schuldenkrise ausgeweitet 

hat, ist ebenfalls verbesserungswürdig. Ich 

möchte jetzt nicht das Wort „suboptimal“ in 

den Mund nehmen. Denn dieses Wort hat 

hier in Deutschland eine ganz andere 

Geschichte.  Das optimale Gleichgewicht 

zwischen Sparpolitik zur Sanierung der 

Staatsfinanzen und Redynamisierung der 

Wirtschaft durch Investitionen konnte noch 

nicht herbeigeführt werden. An dieser Stelle 

könnte man einen breiten Bogen von der 

Abwrackprämie bis hin zur Schuldenbremse 

schlagen und dabei alle positiven und 

negativen Auswirkungen untersuchen. Dabei 

stößt man dann auch auf die Ursachen der 

heute weitverbreiteten, heftigen 

Spekulationen gegen vereinzelte Staaten – 
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nach meinem Verständnis von Demokratie 

ein absolutes Unding. Wie dem auch sei … 

wir brauchen vor allem eines, und das hat 

der Präsident der Bundesrepublik 

Deutschland, Herr Joachim Gauck, im Februar 

letzten Jahres in einer beeindruckenden 

Europarede auf den Punkt gebracht. Er sagte: 

„Wir brauchen keine Bedenken-, wir 

brauchen Bannerträger! Seien wir diese 

Bannerträger für Europa“.  Als Belgier und 

Deutsche, als Gründungsstaaten der 

Europäischen Union sollten wir dies zu 

unserer gemeinsamen Aufgabe erklären.   

 

Helfen uns dabei unsere Vielfalt und unser 

Föderalismus? Vielfalt besteht vor allem bei 

den belgischen Biersorten. In Belgien darf 

man als „Bier“ bezeichnen, was man in 

Deutschland nur unter der Gefahr straf-

rechtlicher Verfolgung so nennen dürfte. 

Müssen wir bei dieser Vielfalt den Bogen 

zwischen Kohl- und Pinkelessen, Weiß-

wurstäquator und den belgischen 

Schokoladen- und Frittenspezialitäten 

spannen? All dies ist Teil unserer Vielfalt. Das 

gehört sicherlich dazu, aber man sollte es vor 

allem genießen. 

 

Unsere Geschichte und unsere geopolitische 

Lage erklären zu einem Großteil unsere 

Vielfalt. Die Geschichte kennen wir, und die 

geopolitische Lage ist außergewöhnlich. 

Insbesondere vor dem Hintergrund eines 

bedeutsamen Ereignisses vor 25 Jahren: dem 

Wegfall des Eisernen Vorhangs. Es gibt 

allerdings auch noch die Vielfalt innerhalb 

unserer Staaten, von der wir eigentlich viel zu 

wenig wissen. Die Deutschen haben  

sicherlich unzureichende Kenntnisse über 

Belgien, jedoch wissen auch die Belgier viel 

zu wenig über Deutschland. Dass es in 

Belgien drei Sprachen gibt, ist mittlerweile 

bekannt. Die wenigsten Belgier wissen, dass 

in Deutschland neben Deutsch auch noch 

Dänisch, Friesisch, und Sorbisch als Minder-

heitensprachen im Sinne der Konvention des 

Europarates anerkannt sind. Das ist vielleicht 

nicht das Wichtigste. Allerdings sind die 

Sorben für uns durchaus interessant, da sie 

ungefähr so zahlreich wie die 

deutschsprachigen Belgier sind, und das 

verbindet natürlich. 

 

Auch das Parteiensystem ist in Belgien 

grundlegend anders als in Deutschland. Das 

weiß man oft gar nicht, vor allem hier in 

Berlin. Können Sie sich vorstellen, was es 

heißt, in einem Staat zu leben, in dem es 

keine Bundesparteien gibt, sondern nur 

Landesparteien? Das wäre wie folgt: 

Bestünde der Sonderstatut der CSU in 

Bayern auch bei den anderen Parteien und in 

allen anderen Bundesländern müsste man 

fünfmal sechzehn multiplizieren und die aus 

dieser Rechnung resultierende Anzahl 

Parteien dann eine Bundesregierung 

aushandeln lassen!? Vielleicht bräuchte man 

in Deutschland dann auch 541 Tage, selbst 

ohne, wie es 2011 in Belgien der Fall war, 

eine zusätzliche Föderalismusreform 

vorgeschaltet zu haben. Aber, so schlimm 

war das gar nicht.  

Rudy Demotte, Karl-Heinz Lambertz und Michael Roth (v.l.)  

 

Wir befinden uns jetzt in der Karnevalszeit. 

Vor einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit, 

beim „Orden wider den tierischen Ernst“ in 

Aachen eine Büttenrede zu halten. Im 

Programm der ARD wurde diese aber dann 

gestrichen, weil sie wohl zu schlecht war.  

Damals sagte ich: „Obschon Belgien keine 

Regierung hat, funktioniert das Land; 

Deutschland hat eine Regierung, trotzdem 

funktioniert das Land!“. Ich freue mich, dass 

man hier ein wenig lacht, damals in Aachen 

hielt sich das Gelächter doch in recht 
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überschaubaren Grenzen. Doch Spaß 

beiseite: Belgien ist ein Staat, in dem es nur 

Landesparteien und keine Bundes-parteien 

gibt. Wer dies und die damit einhergehenden 

Konsequenzen nicht versteht und nicht 

verinnerlicht hat, wird den belgischen 

Föderalismus nie verstehen. 

 

Es gibt bei den Föderalismusmodellen noch 

weitere Unterschiede. Dieser Tage wird die 6. 

Etappe der Staatsreform, die 1970 ihren 

Anfang genommen hat, abgeschlossen. In 

Deutschland ist man erst bei der Föderalis-

musreform II. Wir sind also schon ein paar 

Etappen weiter. Vielleicht kommt es auch in 

Deutschland bald zur Föderalismusreform III? 

In Belgien wird es auf jeden Fall irgendwann 

auch noch eine 7. Staatsreform geben. Der 

belgische Bundesstaat ist immer auf der 

Suche nach neuen Gleichgewichten.  

 

Vom Konzept her handelt es sich beim 

belgischen Bundesstaatsmodell um ein 

dissoziatives Modell. Man hat Belgien nicht in 

einen Bundesstaat umgewandelt, um der 

deutschsprachigen 

Minderheit einen 

Gefallen zu tun. So 

großzügig sind die 

Belgier auch nicht 

mit den „letzten 

Belgiern“, die erst 

seit Inkrafttreten des Versailler Vertrags 1920 

dort gelandet sind. Der Grund dieser 

Umwandlung war eine beabsichtigte Neu-

bestimmung des Gleichgewichts zwischen 

den großen Sprachgruppen. Wenngleich wir 

nicht um einige Reibereien umhingekommen 

sind, ist uns dies einigermaßen gelungen, 

sodass wir mit Recht von dem belgischen 

Föderalismusmodell als einem Erfolgsmodell 

sprechen können.   

 

Der ihm zugrundeliegende belgische Kom-

promiss ist ebenfalls ein sehr belebendes 

Element. Der Fernsehsender Arte wird 

demnächst einen Film zu diesem Thema 

ausstrahlen. Da werden Sie tolle Dinge über 

den belgischen Kompromiss erfahren. Alleine 

der Titel ist sehr schön. Auf Französisch heißt 

diese Sendung „Oui, mais non…“, was auch in 

gewisser Weise die Zusammenfassung des 

belgischen Kompromisses darstellt. Er ist 

immer sehr kompliziert; niemand versteht 

ihn und er entsteht nach leidenschaftlicher 

Dramatisierung. Aber er hat einen Vorteil, der 

ihn wirklich einmalig macht: Er funktioniert 

irgendwie, und darauf kommt es letztlich an.   

 

Das belgische Bundesstaatsmodell ist in 

vielfältiger Weise mit dem deutschen 

vergleichbar. Es gibt Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede. Wenn wir hier als föderale 

Nachbarn diskutieren, müssten wir uns 

zunächst darum bemühen, das Bundes-

staatsmodell des Nachbarn und seine 

Funktionsweise zu verstehen und zu kennen. 

 

In Belgien weiß man relativ wenig über das 

deutsche Bundesstaatsmodell. Wenn ich 

einem Belgier sage, dass in Deutschland die 

Bundesgesetze in der Regel von den Landes-

regierungen als landeseigene Angelegenheit 

ausgeführt werden und dass eine besondere 

Legitimation im Grundgesetz erforderlich ist, 

um bundeseigene oder Bundesauftrags-

verwaltungen auszuführen, dann schaut er 

mich komisch an und fragt: Wovon spricht 

der denn? Ebenso wird ein Deutscher 

staunen, wenn ich ihm sage, dass es in 

Belgien keine konkurrierenden Gesetz-

gebungszuständigkeiten gibt und dass in 

Belgien immer die Ebene die ausführende 

Gewalt ausübt und die internationalen 

Beziehungen pflegt, die über die 

Gesetzgebungshoheit verfügt. Er wird 

spätestens dann staunen, wenn er die 

einfache Frage beantwortet haben will: Wie 

viele Bundesländer gibt es denn in Belgien?  

In Deutschland sind es mittlerweile 16, und 

das wird wohl auch noch ziemlich lange so 

bleiben. Ich habe die Volksabstimmung bei 

der Fusion Berlin/Brandenburg persönlich 

miterlebt und bin damals zu der Über-

zeugung gelangt, dass sich so schnell keiner 
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mehr an eine Neuordnung der Bundesländer 

heranwagen wird.   

 

In Belgien ist das ganz anders. Die genaue 

Zahl der belgischen Gliedstaaten ist eine der 

wenigen Fragen, die Ihnen keiner 

abschließend beantworten kann. Sind es 

zwei, drei, vier, sechs oder sieben? All diese 

Zahlen sind vertretbar. Dies hängt damit 

zusammen, dass die gliedstaatliche Ebene 

von einer asymmetrischen Zweigliedrigkeit 

gekennzeichnet ist. Auf Anhieb versteht wohl 

keiner diesen Begriff und auch nach erneuter 

Wiederholung wird es nicht anders sein. Aus 

diesem Grund habe ich beschlossen, 

diesbezüglich überhaupt nichts Konkretes zu 

sagen.  

 

Das Ganze kann allerdings auch relativiert 

werden. Diese Zweigliedrigkeit hat besondere 

belgische Ursprünge. Man muss schon ein 

Insider sein, um das zu verstehen. In Belgien 

geht die Entwicklung hin zu einem 

einfacheren System, bei dem am Ende nur 

noch eine Art von Gliedstaaten übrig bleibt. 

Es ist dabei unerheblich, wie man diese nun 

nennt. Ginge es nach mir, wären es deren 

vier, wie der Pin „Belgien zu viert“ 

verdeutlicht. Das Lustige an diesem Pin ist, 

jeder möchte ihn haben, aber nur wenige 

möchten ihn sich anstecken. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

manchmal dürfen die Kleinen sich etwas 

größer machen als sie sind. Das habe ich jetzt 

15 Minuten lang getan. Ich möchte nicht den 

falschen Eindruck erwecken, dass in Belgien 

irgendetwas in Sachen Föderalismus 

geschieht, das nach den Vorstellungen der 

deutschsprachigen Minderheit gestaltet wird. 

Nein, es ist der Kompromiss zwischen Flamen 

und Frankophonen, der die Richtung unserer 

Entwicklung vorgibt. Die deutschsprachige 

Minderheit muss sich der Gesamtarchitektur 

anpassen und in diesem Rahmen ihren Platz 

finden. Auch in Belgien wedelt der Schwanz 

nicht mit dem Hund. Dass Belgien eine 

spannende Entwicklung durchläuft, das 

können Sie mir glauben. Dass Deutschland 

auch für Belgier eine hochinteressante Sache 

ist, das glaubt Ihnen jeder, der sich auch nur 

ein wenig mit der Thematik beschäftigt hat. 

Allerdings bleibt noch viel Informationsarbeit 

zu leisten. Auf jeden Fall tragen Konferenzen 

wie diese hierzu wesentlich bei.  Da dies 

bereits die vierte Auflage unserer 

Veranstaltung ist, würde man nach den 

„rheinischen Gesetzen“ schon von einer 

„langen“ Tradition sprechen. Im Rheinland ist 

nämlich alles Tradition, was mehr als einmal 

geschieht. 
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Panel 1: Europäische Nachbarn mit System 

Die „komplizierte Vielfalt“ der Strukturen von Staat und Mitbestimmung in föderal organisierten 

Ländern wie Belgien und Deutschland war das prägende Thema der ersten Diskussionsrunde. 

Rudy Demotte, Ministerpräsident der Wallonischen Region und der Französischen Gemeinschaft 

wies in seinem Impuls auf die intensiven Bande zwischen Belgien und Deutschland hin, erklärte 

aber auch belgische Besonderheiten. So könnten die belgischen Regionen nach Art. 167 der 

Belgischen Verfassung sogar völkerrechtliche Verträge abschließen, in anderen Bereichen seien im 

Vorfeld umfassende Absprachen zwischen Bundesstaat und Gliedstaaten notwendig, damit Belgien 

mit einer Stimme sprechen könne. Das komplexe belgische System sei nicht so unverständlich, wie 

es vielleicht klinge. Föderalismus sei eine Möglichkeit mit Komplexität und Vielfalt umzugehen.Die 

positiven Aspekte des föderalen Systems stellte nach Demotte auch Dr. Angelica Schwall-Düren, 

Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien des Landes NRW heraus. 

„Föderalismus macht glücklich“, fasste sie die Ergebnisse einer Schweizer Studie zusammen, der 

zufolge eine föderale Struktur aufgrund stärkerer Beteiligungsmöglichkeiten deutlichen Einfluss auf 

das subjektive Glücksgefühl habe. Subsidiarität sei in ihren Augen auch als „Qualitätsprüfung“ zu 

betrachten. Europa mit seiner Vielzahl autonomer Strukturen sei im besten Sinne föderalistisch. 

Der Grundsatz „Einheit in Vielfalt“ müsse bestehen bleiben, um die Menschen in Europa wirklich 

„glücklicher“ zu machen. Klaus Dauderstädt, Bundesvorsitzender des dbb beamtenbund und 

tarifunion, erinnerte daran, dass föderale Strukturen nicht überall in Europa gleich sein müssten: 

„Entscheidend ist das klare Bekenntnis zum Pluralismus, zu einer freiheitlich-demokratischen 

Ordnung und zur europäischen Zusammenarbeit.“ Christiane Overmans, die Vizepräsidentin des 

Rats der Gemeinden und Regionen Europas und Mitglied des Stadtrates Bonn, sowie Dirk Wouters, 

Ständiger Vertreter Belgiens bei der Europäischen Union und François Roux, Generaldirektor im 

Föderalen Öffentlichen Dienst Auswärtige Angelegenheiten, diskutierten die legitimierende Rolle 

des Föderalismus: „Europa geht gut mit Föderalismus zusammen. Entscheidungen dauern zwar 

vielleicht länger, aber sie sind legitimer und wirksamer. Das führt dazu, dass wir mehr Vertrauen 

haben in die Institutionen“, so das Fazit des Panels. 

 

Impulse gaben:  

Rudy Demotte, Ministerpräsident der Wallonischen Region und der Französischen Gemeinschaft 

Belgiens  

Dr. Angelica Schwall-Düren, Ministerin für Bundesangele-genheiten, Europa und Medien des 

Landes Nordrhein-Westfalen  

Klaus Dauderstädt, Bundesvorsitzender des dbb beamten-bund und tarifunion  

 

Es diskutierten:  

Christiane Overmans, Vizepräsidentin Rat der Gemeinden und Regionen Europas und Mitglied des 

Stadtrates der Stadt Bonn  

François Roux, Generaldirektor und Leiter Europa-Abteilung, Föderaler Öffentlicher Dienst 

Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit Belgiens  

Dirk Wouters, Ständiger Vertreter Belgiens bei der Europäischen Union  

Olivier Hinnekens, Vizepräsident der Europäischen Bewegung International  

 

 

 

  

http://www.bsfrey.ch/articles/365_02.pdf
http://www.netzwerk-ebd.de/wp-admin/1262%20-%20internal-link
http://www.netzwerk-ebd.de/wp-admin/1262%20-%20internal-link
http://www.netzwerk-ebd.de/wp-admin/1335%20-%20internal-link
http://diplomatie.belgium.be/de/


 

Föderale Vielfalt für Europa: Vierte Deutsch-Belgische Konferenz 

EU-in-BRIEF | Ausgabe 04-2014 

 Seite 15/55 

17. Dezember 2014 

Rudy Demotte, Ministerpräsident der 

Wallonischen Republik:  

 

Die Strukturen der Vertretung Belgiens 

bei der EU 

Bevor ich zum Kern meines Vortrages komme 

und von der Struktur der belgischen 

Institutionen oder, genauer gesagt, von der 

Ausübung internationaler Kompetenzen 

durch unsere Gliedstaaten spreche, möchte 

ich es nicht versäumen, die engen 

Beziehungen zwischen Deutschland und der 

Wallonischen Region hervorzuheben. Diese 

Beziehungen gehen weit über unser 

gemeinsames Interesse an Europa hinaus, 

wie Sie anhand meines Vortrages sehen 

werden.   

 

Unsere Beziehungen sind in erster Linie 

wirtschaftlicher Natur: Beginnen wir mit 

unserer Handelsbilanz – die Wallonie ist 

zweitgrößter Abnehmer deutscher Waren, 

steht aber als Lieferant nach Deutschland 

ebenso an zweiter Stelle. Allerdings lässt sich 

die Intensität einer Beziehung nicht allein 

anhand von Zahlen ermessen.  

 

Dies lässt sich jedoch sehr gut anhand der 

Luft- und Raumfahrt aufzeigen. Im Zuge der 

wirtschaftlichen Umstrukturierung 

(Marshallplan) haben sich in der Wallonie die 

öffentlichen und privaten Unternehmen 

sowie Ausbildungs- und Forschungszentren 

dieser Branche neu aufgestellt und ein 

Cluster gebildet: Skywin. Dieses Cluster 

unterhält sehr enge partnerschaftliche 

Beziehungen zum Deutschen Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt. In der Tat sind die 

Beziehungen zwischen Skywin und dem DLR 

seit meinem letzten Besuch in Deutschland 

im März 2013 intensiver geworden. Just 

vergangenen Freitag fand zudem ein weiteres 

Arbeitstreffen in Brüssel statt, bei dem es 

darum ging, die strategische 

Zusammenarbeit zu planen.  

 

Ich könnte Ihnen noch zahlreiche weitere 

Beispiele nennen, denn zusätzlich zu unseren 

fünf Wirtschafts-und Handelsattachés hat 

Wallonien in Kultur- und Wissenschafts-

diplomatie investiert. So können wir auf 

unsere Vertretung sowie auf unsere 

wissenschaftliche Verbindungs-person 

zählen, um unsere Partnerschaft in 

Forschung und Innovation zu vertiefen.   

 

Als Ministerpräsident und damit für die 

internationalen Beziehungen zuständig, 

versuche ich natürlich, auch unseren 

Unternehmen, Forschungseinrichtungen und 

Universitäten die Türen zu öffnen. Ich sehe 

mich vor Allem als Sprecher einer Region, die 

an sich glaubt. Es geht darum, unseren 

internationalen Ansprechpartnern 

aufzuzeigen, wie wir unsere 

Wirtschaft entwickeln, günstige 

Rahmenbedingungen schaffen 

und was wir tun, um unsere 

Unternehmen, ihr Wachstum, 

ihre Innovationsfähigkeit sowie 

ihre internationale Ausrichtung zu fördern. 

Über den Marshallplan 2022 als neuem 

wallonischem Pulsgeber könnte ich Ihnen 

noch viel mehr sagen… 

 

Aber kommen wir auf unsere Institutionen 

zurück! Es gibt keineswegs den 

idealtypischen Bundesstaat, das liegt in der 

Natur des Föderalismus, der jeweils versucht, 

sich einer besonderen Situation anzupassen. 

Es gibt sicher Prinzipien und Eigenschaften, 

die allen föderalen Staaten gemein sind, aber 

auch eine Reihe von Besonderheiten. Belgien 

gehört zu den zahlreichen föderal struktu-

rierten Staaten, die – ob riesig groß oder 

winzig klein – mit ihren Besonderheiten 

weltweit das Leben mehrerer Millionen 

Menschen bestimmen. 

 

Vor Ihnen als sachkundigem Publikum in 

Fragen des Föderalismus würde ich sagen, 

dass der belgische Föderalismus, obgleich 

nicht gänzlich anders, doch einige grund-

legende Unterscheidungsmerkmale aufweist. 
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Das erste und zweifelsohne entscheidende 

ist die strikte Gleichheit zwischen den 

verschiedenen Ebenen der föderalen 

Strukturen Belgiens: Bundesstaat, Regionen 

und Gemeinschaften. Ohne Hierarchie! Ohne 

Vorrang eines Gesetzes über das andere. 

Ohne staatliche Aufsicht. Und ohne 

Substitutionsrecht. Unser System beruht auf 

der Gleichwertigkeit der Normen und auf 

jeweils ausschließlichen Kompetenzen. Ein 

Dekret also, das auf der Ebene einer Region 

oder Gemeinschaft erlassen wurde, ist 

genauso wirkmächtig wie ein Bundesgesetz; 

jedes agiert innerhalb seines Kompetenz-

bereiches. Es gibt miteinander verzahnte 

Kompetenzen, die jedoch nie von zwei 

unterschiedlichen Einheiten in Konkurrenz 

ausgeübt werden. 

 

Ein weiteres, recht seltenes Unterscheidungs-

merkmal hat direkt mit den internationalen 

Beziehungen zu tun: In Belgien haben 

Regionen und Gemeinschaften im Rahmen 

ihrer Zuständigkeit eigene internationale 

Kompetenzen. 

 

Gemäß Artikel 167 der belgischen Verfassung 

bedeutet das, dass die jeweils auf nationaler 

Ebene festgelegten Kompetenzen der Glied-

staaten auch auf internationaler Ebene 

gelten. Das stellt zweifellos eine 

Besonderheit dar, denn üblicherweise 

obliegen die Aufnahme internationaler 

Beziehungen und der Abschluss 

internationaler Verträge einer 

gesamtstaatlichen Behörde. 

 

Der belgische Staatsaufbau beruht hingegen 

auf dem erwähnten Prinzip, was den festen 

Willen zeigt, die föderierten Einheiten mit 

Autonomie und weitreichenden Befugnissen 

auszustatten. Das wurde bereits im Zuge der 

ersten belgischen Staatsreform im Jahr 1970 

deutlich. In der Verfassung fand sich eine 

erste Bestimmung, in der die Rede davon 

war, die Conseils culturels (Kulturräte) zu 

ermächtigen, die internationale Kultur-

zusammenarbeit eigenständig zu regeln. 

Diese Kompetenz wurde 1980 ausgeweitet 

auf Bereiche wie Gesundheit und andere 

personenbezogene Angelegenheiten.  

 

Zum gleichen Zeitpunkt wurde verfügt, dass 

die Exekutiven der Gemeinschaften, in ihren 

jeweiligen Kompetenzbereichen an den 

Verhandlungen zu internationalen 

Abkommen zu beteiligen seien. 

 

Diese Entwicklung wurde im Zuge der 

belgischen Staatsreform von 1993 juristisch 

bestätigt. Mit dieser Reform wurde Belgien 

offiziell ein Bundesstaat, der die 

Föderalisierung seiner internationalen 

Beziehungen zugunsten der Regionen und 

Gemeinschaften auf den Weg brachte.  

 

Gleichzeitig, und das ist wichtig zu erwähnen, 

gelang es Belgien, diese Besonderheit im 

Vertrag von Maastricht anerkennen zu lassen: 

Ein EU-Mitgliedsstaat konnte fortan auch 

durch einen zuständigen Minister im Rat der 

Europäischen Union vertreten sein, nicht 

mehr nur durch einen gesamtstaatlichen 

Minister. 

 

Diese neue, direkte Ausübung internationaler 

Kompetenzen hatte Auswirkungen in drei 

großen Bereichen, das heißt bei:  

• Abschluss von Staatsverträgen; 

• Vertretung des Staates und dessen 

Komponenten auf internationaler Ebene; 

• Überführung internationaler 

Rechtsnormen in nationales Recht. 

 

Zur Frage der Staatsverträge – ohne weiter 

ins Detail gehen zu wollen – müssen Sie 

wissen, dass unser System die Beteiligung am 

Verhandlungsprozess und vor Allem die 

Zustimmung der einzelnen Regierungen und 

Parlamente vorsieht. So wurde gegen Ende 

des vergangenen Jahres der Vertrag über 

Stabilität, Koordinierung und Steuerung in 

der Wirtschafts- und Währungsunion von 

sämtlichen parlamentarischen 

Versammlungen des Landes ratifiziert. 
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Ebenso hat die Überführung internationaler 

Rechtsnormen in nationales Recht 

Auswirkungen auf die jeweilige 

Entscheidungsebene in Bezug auf den jeweils 

festgelegten, alleinigen Kompetenzrahmen. 

Das gilt vor allem für die Umsetzung 

europäischer Richtlinien in die jeweiligen 

nationalen Rechtsbereiche. Die Vertretung 

des Staates und dessen Komponenten auf 

internationaler Ebene schließlich beinhaltet 

die Möglichkeit, diplomatische Posten im 

Ausland zu besetzen sowie Kontaktnetze zu 

entwickeln. 

 

Die größte Besonderheit der föderierten 

Einheiten Belgiens hinsichtlich ihrer inter-

nationalen Vertretungsbefugnisse zeigt sich 

hingegen in deren Beziehungen zu den EU-

Institutionen, ein Thema, das uns heute ganz 

besonders beschäftigen soll: Das System der 

Staatlichen Vertretung Belgiens bei der 

Europäischen Union. 

 

Ich will Ihnen nicht vorenthalten, dass wir uns 

in Belgien gegenwärtig in der Diskussion über 

die Änderung des Abkommens befinden, das 

die staatliche Vertretung Belgiens in der EU 

regelt. Wie bei anderen Verhandlungen in 

unserem Land wird sie ihre Zeit dauern und 

ich möchte über den Ausgang auch nicht im 

Vorhinein mutmaßen. 

 

Wie bereits erwähnt ist eine Besonderheit 

des belgischen Systems, dass die föderierten 

Einheiten befugt sind, in bestimmten EU-

Ratsstrukturen gesamtstaatliche Positionen 

direkt zu vertreten, und zwar immer dann, 

wenn es um ihre jeweilige, ausschließliche 

Kompetenz geht. Das System beruht auf 

einem einfachen Prinzip: Sobald ein Thema 

ausschließlich auf der Ebene der föderierten 

Einheiten entschieden wird – wie z. B. Jugend 

(Erasmus) oder Kultur – dann wechseln sich 

die zuständigen Einheiten untereinander ab, 

um nacheinander jeweils Belgien insgesamt 

zu vertreten. Handelt es sich hingegen um 

ausschließlich bundesstaatliche bzw. 

hoheitliche Aufgaben wie aus dem Bereich 

Justiz und Inneres, fungiert ein belgischer 

Bundesminister als gesamtstaatlicher 

Sprecher.  

 

Natürlich gibt es zahlreiche Themen, bei 

denen die Zuständigkeit zwischen 

Bundesebene und Gliedstaaten geteilt ist. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit denke ich 

hierbei an den ECOFIN-Rat sowie an 

arbeitsmarkt-, umwelt- und energiepolitische 

Themen. Hier teilen sich Bund und föderale 

Einheiten den belgischen Sitz in Abhängigkeit 

vom Schwerpunkt der Kompetenz-

wahrnehmung: Es gibt also entweder eine 

bundesstaatliche Vertretung mit einem die 

föderalen Einheiten vertretenden Beisitzer 

oder umgekehrt.  

 

Es handelt sich um ein – gewiss – recht  

detailliertes Mehrebenensystem, das aber 

seit mehr als zwanzig Jahren 

zufriedenstellend funktioniert. Die 

gegenwärtigen Diskussionen darüber zielen 

im Übrigen nicht darauf ab, das System 

grundlegend zu reformieren. Es geht 

vielmehr darum, es an den neuesten 

Entwicklungsstand im Zuge der jüngsten 

Reformen anzupassen. 

 

Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, 

dass diesem System der Vertretung ein 

Abstimmungsmechanismus vorgeschaltet ist, 

der es erlaubt, im Vorfeld einer wichtigen EU-

Ratssitzung die verschiedenen Positionen der 

belgischen Gliedstaaten miteinander 

abzustimmen. Diese Abstimmung wird vom 

belgischen Außenministerium koordiniert 

und findet systematisch vor jeder wichtigen 

Sitzung statt, um zu einer einheitlichen 

belgischen Position zu gelangen. Der 

Minister, der dann die Position Belgiens 

vertritt, ist an das Ergebnis dieser 

Koordinierung gebunden. 

 

Ich habe Ihnen soeben einen zusammen-

fassenden Überblick über unser belgisches 

System gegeben. Nun möchte ich Ihnen 

anhand von einigen konkreten Beispielen aus 
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aktuellen Themenbereichen zeigen, wie wir 

im Einzelnen vorgehen:  

Beispiel Nr. 1: Kohäsionspolitik 

Während der Verhandlungen zum 

mehrjährigen EU-Finanzrahmen 2014-2020, 

die zwei Jahre lang dauerten, verfolgte die 

Wallonische Region sehr aufmerksam die 

Debatte über die Zukunft der Strukturfonds. 

 

Wie einige Bundesländer hat Wallonien in der 

Vergangenheit von den EU-Hilfen als Ziel-1-

Gebiet profitiert und steht weiterhin vor 

großen industriellen Umstellungsprozessen. 

Es soll hier keine politische Debatte über 

Kohäsionspolitik bzw. Regionalpolitik eröffnet 

werden, sondern ich möchte lediglich unser 

pragmatisches Vorgehen aufzeigen. 

 

Innerhalb des Rates gibt es noch keine 

spezielle Struktur für Kohäsionsbelange. 

Dieser Politikbereich wird durch den Rat für 

Allgemeine Angelegenheiten abgedeckt. In 

Belgien ist dies ein ausschließlich gesamt-

staatlich geregelter Bereich, der vom 

belgischen Außenminister vertreten wird. 

Ungeachtet dessen waren es die belgischen 

Regionen, die angesichts der Bedeutung der 

Strukturfonds die Verhandlungen über deren 

Höhe direkt mitverfolgten. Ich selbst habe 

während der EU-Ratspräsidentschaft Belgiens 

2010 einen informellen Rat dazu geleitet. Die 

daraus hervorgehende Position wurde 

anschließend wie üblich auf nationaler Ebene 

abgestimmt, so dass unser Außenminister 

diese im Rat für Allgemeine Angelegenheiten 

vertreten konnte.  

 

Ein – sehr wichtiges – Ergebnis war unter 

anderem die Schaffung der Kategorie der 

Übergangsregionen, also Regionen, in denen 

das BIP zwischen 75% und 90% des EU-

Durchschnitts beträgt, die von der 

Kommission aufgegriffen und durch Rat und 

Parlament der EU verabschiedet wurde.. 

Beispiel Nr. 2: Industriepolitik  

Europas Herausforderungen beschränken 

sich mitnichten auf Haushaltsdebatten. 

Wallonien beteiligt sich auch aktiv an 

zahlreichen anderen EU-Debatten. So haben 

wir kürzlich daran mitgearbeitet, ein 

belgisches Papier zur Zukunft der 

Industriepolitik zu erstellen. Darin geht es vor 

allem um Regierungsführung auf mehreren 

Ebenen und um die Einbindung der Regionen 

in die nationale Industriepolitik.  Dieser 

Beitrag wurde nachfolgend auf bundes-

staatlicher Ebene im Rahmen der 

Abstimmung diskutiert und im Europäischen 

Rat durch unseren Premierminister vertreten.  

Beispiel 3: Das Europäische Semester 

Auch innerhalb dieses Rahmens hat Belgien 

ein pragmatisches System erarbeitet. Der 

belgische Staat verfügt natürlich über einen 

gesamtstaatlichen Reformplan, allerdings 

wird dieser ergänzt durch Beiträge zu jeder 

einzelnen Region, in denen die Maßnahmen 

zu den EU-2020-Zielen aufgelistet sind, 

ebenso wie die länderspezifischen 

Empfehlungen. Während des gesamten 

Dialoges mit der EU während des 

Europäischen Semesters – und wir haben 

ortsbedingt sehr regelmäßige Treffen – 

antworten die bundesstaatlichen Behörden 

Belgiens, unterstützt von einem Vertreter 

jeder Region auf gestellte Fragen.  

Wenn uns also die EU-Kommission zu 

unseren Leistungen der Daseinsvorsorge auf 

dem Arbeitsmarkt befragt, erfolgt die 

Antwort durch die Regionen. Das gilt ebenso 

für die Mobilität von Arbeitnehmern 

zwischen den belgischen Regionen oder 

hinsichtlich der bestehenden Maßnahmen 

zur Reduzierung von Treibhausgas-

emissionen, um zwei Beispiele zu nennen. 

 

Im Zuge des Europäischen Semesters haben 

die Vertreter Belgiens also Gelegenheit, den 

EU-Verantwortlichen die Besonderheiten des 

belgischen föderalen Systems zu erklären.  

Ein echter work in progress sozusagen! 
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Schlussfolgerungen: Ein an die 

Gegebenheiten angepasstes System nach 

dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend 

der Europäischen Verträge 

 

Es gibt ja zwei Wege, sich Institutionen 

gedanklich zu nähern. Entweder verkündet 

man ein für allemal, dass sie komplex und 

schwer zu verstehen sind. Oder aber man 

versucht, deren Struktur und Hintergründe 

zu erklären. 

 

Variante 1 ist verlockend und wird zuweilen 

von gewissen Medien bevorzugt. Allerdings 

führt sie zwangsläufig dazu, dass der Bürger 

sich abwendet und damit die Demokratie 

geschwächt wird. Deshalb ist Variante 2 zu 

bevorzugen. Denn sie erinnert daran, dass 

demokratische Staatsstrukturen für die 

Bürger da sind und dass sie direkt aus deren 

Gemeinschaft heraus entstehen.  

 

Die Tatsache, dass Institutionen nicht immer 

einfach zu verstehen sind, hat mit der 

komplexen sozialen Wirklichkeit zu tun. Der 

Föderalismus bietet aber die Möglichkeit, 

dieser komplexen Wirklichkeit Rechnung zu 

tragen und gleichzeitig der Vielfalt, die eine 

Bereicherung darstellt. Das belgische System 

mag also kompliziert erscheinen, ist aber auf 

die Wirklichkeit eines Landes zugeschnitten, 

das sich irgendwann als Einheitsstaat in einer 

Sackgasse befand und sich daraufhin dem 

Föderalismus zuwandte.  

 

Ein Land im Herzen Europas also, das das 

Subsidiaritätsprinzip umsetzt, auf dessen 

Grundlage die Europäischen Verträge 

beruhen. Dieses föderale System verdient 

demnach unser Interesse, vor Allem hier in 

Deutschland, wo derzeit Überlegungen auf 

mehreren Gebieten angestellt werden! 

Lassen Sie mich abschließend einen Wunsch 

äußern: Ich hoffe auf eine Vertiefung unserer 

Partnerschaft, sowohl auf institutioneller, als 

auch auf wirtschaftlicher, kultureller, 

wissenschaftlicher und akademischer Ebene.  

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

Dr. Angelica Schwall-Düren, Ministerin für 

Bundesangelegenheiten, Europa und 

Medien des Landes Nordrhein-Westfalen: 

  

„Föderalismus macht Menschen 

glücklicher!“ 

„Föderalismus macht Menschen glücklicher!“ 

– Dies ist keine mutige These von mir, 

sondern Ergebnis einer wissen-schaftlichen 

Untersuchung von Bruno Frey und Alois 

Stutzer aus dem Jahre 20021. Die Schweizer 

Wissenschaftler hatten untersucht, welche 

Faktoren individuelles Glück vermitteln und 

kamen unter anderem zu dem Ergebnis, 

„dass die föderale Struktur einen nicht 

unerheblichen Einfluss auf das subjektive 

Glücksgefühl haben kann“. 

  

Warum das so ist, liegt auf der Hand, gleich-

wohl ist die wissenschaftliche Beweisführung 

nicht uninteressant. Festgestellt wurde: Je 

stärker die Möglichkeiten der direkten 

Demokratie sind, desto zufriedener sind die 

Menschen. Können sich die Bürger also 

mittels Initiativen und in Gesprächen 

unmittelbar an politischen Entscheidungen 

beteiligen, sind sie auch eher bereit, 

politische Entscheidungen zu akzeptieren, 

auch wenn diese ihnen ansonsten nicht 

gefallen. Politische Dezentralisierung erweist 

sich vor diesem Hintergrund als wichtig. Die 

Bürger fühlen sich offensichtlich in den 

historisch gewachsenen politischen Einheiten 

wohl.  

 

Für uns heißt das, wir müssen noch mehr als 

bisher die Europäische Union in ein Europa 

für die Bürgerinnen und Bürger ausgestalten. 

Wir müssen Europa dort hinbringen, wo sich 

die Menschen aufhalten, wo sie wohnen, wo 

sie arbeiten. Für uns heißt das: Wir müssen 

Europa auf die regionale, ja sogar lokale 

Ebene bringen.  

  

                                                           
1 B. Frey und A. Stutzer in „How the economy and institutions 

affect human well-being“, Princeton University Press, New 

Jersey, 2002, Seite 133 ff 
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Um die Kommunen bei dieser wichtigen 

politischen Aufgabe zu unterstützen, hat die 

Landesregierung NRW auf meinen Vorschlag 

hin das Programm „Europaaktive Kommune“ 

beschlossen. Damit unterstützen wir die 

Kommunen aktiv bei der Entwicklung ihrer 

Europaarbeit vor Ort. Aus meiner Sicht ein 

wichtiger Beitrag auf dem Weg zur Schaffung 

eines Europas der Bürgerinnen und Bürger. 

  

 Jetzt drängt sich allerdings die Frage auf, 

wofür wir supranationale Institutionen über-

haupt benötigen? Brauchen wir europäische 

Integration auf einer überstaatlichen Ebene? 

Als Antwort hören wir häufig Altbekanntes: 

So heißt es gerne, dass die Europäische 

Union, der Binnenmarkt, die Währungsunion 

uns wirtschaftlichen Nutzen bringen. oder 

man verweist – so wie ich –- mit Pathos auf 

den Frieden in Europa, der durch die EU 

gesichert wird.  

 

Beide Argumente sind zweifellos richtig, aber 

nicht hinreichend. Sicher wäre jedes euro-

päische Land, insbesondere Deutschland, 

ohne die EU ärmer. Aber die EU ist heute 

nach Kompetenzen und Funktionsweise 

längst mehr als eine Wirtschafts-

gemeinschaft, und es ist wenig sinnvoll, jede 

ihrer Maßnahmen nur nach deren 

ökonomischen Nutzen zu bewerten. Und ja, 

die europäische Integration war in den 

1950er Jahren maßgeblich für die deutsch-

französische Aussöhnung, die Rückkehr 

Deutschlands in die Gemeinschaft der 

europäischen Demokratien, und führte 

später auch Deutsche und Polen wieder 

zueinander.  

  

Ein entscheidender Grund für die 

supranationale Integration ist heute vielmehr 

die Tatsache, dass die wirtschaftlichen 

Verflechtungen an Staatsgrenzen nicht Halt 

machen und deshalb auch konkrete 

Auswirkungen für die Menschen haben. 

Gerade in unseren Grenzräumen zu Belgien 

und den Niederlanden ist dies täglich 

spürbar und erlebbar. Bürger unserer Länder 

machen miteinander Geschäfte, konkurrieren 

miteinander, leben miteinander und wollen 

an Schulen und Universitäten voneinander 

lernen. Sie möchten auch in anderen 

Ländern arbeiten und Geld verdienen, ohne 

dabei allerdings auf grundlegende soziale 

Schutzrechte verzichten zu wollen.  

  

Schnell wird klar, dass rein nationale 

Regelungen hier nicht zureichen. Denn 

nationale Regelungen haben zumeist nicht 

die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten 

im Blick, sondern überwiegend zunächst nur 

die für das eigene Land. Dieser Logik ent-

kommt man, wenn es Regelungen auf einer 

überstaatlichen Ebene gibt. Regelungen, die 

auf einem parlamentarischen 

Entscheidungsverfahren beruhen. Eine 

supranationale Demokratie ermöglicht es, 

dass politische Entscheidungen durch 

Mehrheitsabstimmungen getroffen werden 

und dass trotzdem die Bürger ihren Einfluss 

behalten, da die Entscheidungsträger von 

ihnen gewählt wurden und deshalb ihnen 

gegenüber verantwortlich sind.  

  

Kurz gesagt: Was die Bewohner eines 

einzelnen Staates betrifft und national 

steuerbar ist, soll von den Bewohnern dieses 

Staates entschieden werden. Was aber die 

Bewohner der gesamten Staaten-

gemeinschaft angeht, muss von allen 

Bewohnern der Staatengemeinschaft 

entschieden werden – respektive von einem 

Parlament, das diesen gegenüber 

verantwortlich ist.  

  

Im europäischen Integrationsprozess kommt 

dem Europäischen Parlament daher eine 

starke politische Rolle zu. Es ist das einzige 

direkt von den Unionsbürgerinnen und  

-bürgern gewählte Organ der Europäischen 

Union. Und ich hoffe, dass sich viele 

Bürgerinnen und Bürger im Mai an den 

Wahlen zum Europäischen Parlament 

beteiligen. Gerade um die demokratische 

Legitimation des Parlaments noch weiter zu 

stärken. Denn diese demokratische 
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Legitimation ist die eigentliche Stärke des 

Parlaments, wenn bei den Aufgaben auch 

immer noch ein Zugewinn durchaus 

wünschenswert wäre, etwa durch ein 

Initiativrecht des Europäischen Parlaments 

oder durch eine politische Abkehr vom 

Intergouvernementalismus.  

  

Die einst säuberlich getrennten Sphären 

zwischen auswärtigen und inneren 

Angelegenheiten schwinden. Europapolitik 

kann nicht länger als Außenpolitik definiert 

werden und ist deshalb kein nationales 

Monopol mehr. Innerhalb der 

Mitgliedstaaten sind die Regionen 

demzufolge zunehmend als europapolitische 

Mitspieler einbezogen und aktiv. Es sind nicht 

nur die belgischen Regionen und 

Gemeinschaften, die gewissenmaßen 

Außenpolitik betreiben können, sondern 

auch die deutschen Bundesländer. Sie 

interagieren nicht nur mit ihrer eigenen 

Zentralregierung, sondern auch direkt mit 

der Europäischen Union und – über nationale 

Grenzen hinweg – mit anderen europäischen  

Regionen und EU Mitgliedstaaten.  

  

Das gilt besonders dort, wo – wie in 

Deutschland und Belgien – eine föderale 

Staatsordnung die Regionen als teil-

souveräne Gliedstaaten mit beschränkter 

Völkerrechtssubjektivität definiert. Dank ihrer 

größeren Nähe zum gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Alltag – in Deutschland nicht 

zuletzt wegen ihrer Stellung als Sachwalter 

der Kommunen – vermitteln sie erfolgreich 

zwischen den staatlichen Ebenen.  

  

Für die Länder Grund genug, ihrerseits auf 

die europäische Rechtssetzung Einfluss zu 

nehmen. Nordrhein-Westfalen tut dies durch 

die formelle innerstaatliche Beteiligung über 

den Bundesrat, über informelle Kontakte zu 

den Entscheidungsträgern in Berlin und 

Brüssel sowie über seine Vertreter im 

Ausschuss der Regionen. Man kann sagen: 

Nordrhein-Westfalen erhebt den Anspruch, 

am Bau des vereinten Europa gestaltend 

mitzuwirken! 

  

Unsere Integrationsverantwortung erschöpft 

sich freilich nicht darin, auf die Rechtsetzung 

der EU Einfluss zu nehmen und europäische 

Gesetzgebungsprojekte auf die Möglichkeit 

von Subsidiaritätsrügen oder 

Subsidiaritätsklagen hin abzuklopfen. Wobei 

ich einflechten möchte, dass wir die 

Subsidiaritätsprüfung als Rechtsinstrument 

verstehen und nicht, wie andere, als 

politisches Werkzeug einsetzen, weil der 

Regelungsvorschlag der europäischen Ebene 

gerade nicht passt.  

Grenzüberschreitende 

Gemeinschaftsbildung  

 

Vielmehr können und wollen wir einen 

originären Beitrag zur europäischen Inte-

gration auch durch grenzüberschreitende 

Gemeinschaftsbildung leisten. Denn 

zwischen Kommunen, Schulen und bürger-

gesellschaftlichen Initiativen in der ganzen 

Europäischen Union ist in den vergangenen 

Jahrzehnten ein dichtes Netzwerk 

gewachsen, das sich gewissermaßen zur 

Basis des Hauses Europa verfestigt hat. Zu 

diesem Netzwerk gehören auch 

Regionalpartnerschaften wie zum Beispiel 

jene zwischen Nordrhein-Westfalen und der 

Woiwodschaft Schlesien oder auch die mit 

Nord-Pas de Calais, genauso wie unsere 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit 

den Niederlanden und Belgien. 

 

Solche Kooperationsformen stärken die 

bilateralen Bande zwischen den beteiligten 

Regionen. Zugleich dienen sie dem 

innereuropäischen Ideen- und 

Erfahrungsaustausch. Regionen, die mit 

anderen EU-Mitgliedstaaten eine 

gemeinsame Grenze haben, leisten durch 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

einen besonders wichtigen Beitrag zur 

europäischen Integration „von unten“, und 

zwar auf kommunaler Ebene (Euregios) wie 
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auch durch bilaterale Kooperation mit den 

Nachbarstaaten und Nachbarregionen. Und 

mit unserer Benelux Strategie, die im letzten 

Herbst von der Landesregierung gebilligt 

wurde, werden wir dieses Element zukünftig 

noch stärker nutzen.  

  

Europa ist nicht durch politische 

Gleichmacherei, sondern durch eine Vielzahl 

politisch autonomer Systeme erfolgreich 

geworden. Europa ist in diesem Sinne 

„föderalistisch“. Durch seine Vielfalt wurde 

der Innovationswettbewerb begünstigt, der 

seinerseits Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und 

Kreativität förderte. Dieses dezentrale Europa 

stößt aber – wie oben beschrieben – 

aufgrund der zunehmenden Verflechtungen, 

aufgrund der ausgeprägten Mobilität seiner 

Bürgerinnen und Bürger an seine Grenzen.  

  

Für diese Fälle brauchen wir mehr Europa. 

Wir müssen Europa so gestalten, dass sich 

die Bürgerinnen und Bürger darin 

wiederfinden. Dazu bedarf es einer starken 

sozialen Dimension, die die Menschen in 

Europa schützt und stärkt, und es bedarf der 

demokratischen Beteiligung aller an den 

europäischen Belangen. 

  

Unser Anspruch muss sein, das Soziale in die 

Union zu tragen, denn Sozialstaatlichkeit ist 

heute nur noch im europäischen Kontext zu 

verwirklichen. Es kann nämlich nicht das Ziel 

sein, sozialpolitische Maßnahmen auf 

europäischer Ebene mit Verweis auf das 

Subsidiaritätsprinzip und die vermeintliche 

Brüsseler Regulierungswut abzuwehren, wie 

das von Europakritikern oft gemacht wird.  

  

Dabei geht es keinesfalls um eine 

zwangsweise Vereinheitlichung und 

Zentralisierung der nationalen Sozialsysteme. 

Es geht nicht um einen europäischen 

Sozialstaat, der an die Stelle der nationalen 

Wohlfahrtsstaaten tritt. Aber es geht zum 

Beispiel um einen sozialen Stabilitätspakt in 

Europa, mit dem soziale Mindeststandards 

vereinbart werden. Hier hoffe ich auch auf 

Kooperation zwischen Deutschland und 

Belgien. 

  

Der Grundsatz „Einheit in Vielfalt“ muss 

bestehen bleiben. Und das ist es, was Europa 

ausmacht. Oder, um zu der Ausgangsthese 

zurückzukommen, was Menschen in Europa 

glücklicher macht. 

Klaus Dauderstädt, Bundesvorsitzender 

des dbb beamtenbund und tarifunion: 

 

„Föderalismus ist nicht zwingend eine 

Lösung für Konflikte“ 

Unser Panel steht unter dem Motto 

„Europäische Nachbarn mit System“, und 

es wird im Begleittext angedeutet, die 

föderale Verfasstheit unserer Länder sei in 

besonderer Weise vorbildlich für Europa, 

ihre Komplexität gereiche beiden zur 

Stärke. Nun, das Wort „föderal“ kommt 

vom lateinischen „foedus“ für Vertrag, das 

wiederum auf „fides“ aufbaut, was soviel 

wie Glauben und Vertrauen bedeutet. 

Wenn man von föderal konzipierten 

Staaten spricht, ist ein Organisationsprinzip 

gemeint, das einvernehmlich eine 

Bundesebene und daneben regionale 

Ebenen mit hoher Eigenständigkeit 

definiert. Belgien und Deutschland sind 

nicht die einzigen föderal strukturierten 

Staaten. Denken wir an die Schweiz und 

Österreich, die USA oder Brasilien. 

 

Föderale Strukturen sind auch nicht für alle 

Zeiten unveränderlich. In der 

Bundesrepublik Deutschland fusionierten 

1952 die drei südwestdeutschen Länder zu 

Baden-Württemberg, 1957 kam das 

Saarland, 1990 die fünf ostdeutschen 

Länder aus der früheren DDR hinzu. Über 

mögliche Fusionen will ich nach der 

skeptischen Bemerkung von 

Ministerpräsident Lambertz lieber nichts 

sagen. 
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Ich glaube jedenfalls nicht, um auf den 

Begleittext des heutigen Programms zurück-

zukommen, dass man den deutschen 

Föderalismus oder die föderale Verfasstheit 

anderer Staaten zum Vorbild für ganz Europa 

verklären sollte. Dabei ist nicht zu übersehen, 

dass auch klassisch zentralistisch angelegte 

Länder wie Frankreich oder Spanien stärkere 

regionale Autonomie einräumen, dass die 

Bretagne oder Katalonien selbständiger 

aufgestellt sind als 100 Jahre zuvor. 

 

Der Föderalismus hat immer kulturelle und 

historische Bedingungsfaktoren. Da sind 

sprachliche, religiöse, dynastische 

Zusammenhänge und Trennungslinien zu 

beachten. Und nicht zwingend ist eine 

föderale Struktur die Lösung für solche 

Konflikte. Denken wir nur an die 

Verselbständigung Belgiens 1830 innerhalb 

des nach Napoleon konzipierten 

Vereinigten Königreichs der Niederlande, 

denken wir an das Auseinanderbrechen 

Österreich-Ungarns, Jugoslawiens, der 

Tschechoslowakei, an die 

Verselbständigungswünsche Schottlands. 

 

Diese Bedingungsfaktoren sind aber nicht 

überall in Europa gleich, und sie müssen 

das auch nicht. Ob wir es nun mit mehr 

oder weniger zentralen, mit mehr oder 

weniger dezentralen Ordnungen in Europa 

zu tun haben: Entscheidend ist unser 

klares Bekenntnis zum Pluralismus, zu einer 

freiheitlichen, rechtsstaatlich verfassten 

demokratischen Grundordnung - und auf 

einem Kontinent, der im letzten 

Jahrhundert zwei Weltkriege ausgelöst 

hatte, zu europäischer Zusammenarbeit. 

 

Dabei gibt es Staatsrechtler mit der 

Meinung, die Menschen seien bei mehr als 

drei Etagen staatlicher Gewalt überfordert. 

Die kommunale Ebene und Europa können 

wir heute nicht mehr wegdiskutieren, 

bleibt bei föderalen Gebilden die 

spannende Frage, welche Ebene sich dann 

dazwischen behaupten würde. Die 

Funktionsfähigkeit föderalen Zusammen-

wirkens hängt wesentlich von der Verteilung 

der Kompetenzen ab. Welche Ebene 

bekommt welche Finanzmittel? Welche hat 

eigene Steuersetzungsrechte? Wie sind die 

Staatsgewalten organisiert – die Justiz, die 

Verwaltung – vor allem Polizei, Bildung, 

Verkehr und soziale Sicherheit? Bricht 

Bundesrecht Landesrecht? 

 

In Deutschland haben wir zwei Föderalismus-

reformen mit umfangreichen Änderungen 

auch der Verfassung seit 2006 absolviert, 

eine weitere Reform steht uns bevor, 

nachdem Bayern und Hessen gegen den 

Finanzausgleich klagen. Für die staatliche 

Organisation in Europa gibt es also nicht nur 

einen Weg, die Bürger dürfen Respekt und 

Achtung für die vielfältigen Wege erwarten, 

die ihre Staaten auszeichnen. 

 

Die künftige Gestalt Europas kann sich nicht 

ausschließlich an unseren jeweiligen 

nationalen Erfahrungen mit der eigenen 

staatlichen Ordnung ausrichten. Das gilt erst 

recht dann, wenn regionale Entwicklung sich 

zum „Sprengstoff“ für staatliche Einheit 

wandelt. Vielfalt ist dann eine Bereicherung, 

wenn sie miteinander gelebt wird. Vielfalt 

wird jedoch zu einer Gefahr für die 

europäische Integration, wenn sie als 

Begründung für Trennendes herangezogen, 

wenn sie gegeneinander gelebt wird. Und da 

denke ich nicht nur an das Baskenland, 

Korsika oder Nordirland. Auch der belgische 

Föderalismus ist inzwischen auf 

Sollbruchstellen gestoßen, an denen sich das 

Schicksal Belgiens als Staat entscheiden mag, 

aber auch das Zusammenleben seiner 

Sprachgemeinschaften. In Deutschland 

kennen wir solche Konflikte glücklicherweise 

nicht, obwohl es auch dort sprachlich 

Trennendes gibt. Damit meine ich nicht nur 

Dänen, Friesen und Sorben. Wie präsentiert 

sich Baden-Württemberg selbst? – „Wir 

können alles außer Hochdeutsch!“ 
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So halte ich grenzüberschreitende 

Kooperation für zukunftsweisend, in der 

deutsch-belgischen Zusammenarbeit 

beispielhaft zu nennen die Euregio Maas-

Rhein. Die Bürgerinnen und Bürger der 

Grenzregionen erleben Europas Vielfalt als 

Chance, entwickeln eine europäische 

Identität, die komplementär an die Seite ihrer 

nationalen und lokalen Identitäten tritt. Dass 

wir Europas kulturelle Vielfalt heute 

angstfrei und in Freiheit, im friedlichen 

Austausch miteinander erfahren können, 

das ist und bleibt etwas Besonderes. Mit 

dem Blick des Geschichtsschreibers: Luxus 

für eine ganze Generation. 

 

So brauchen wir in Europa klarere 

Zuständigkeiten und mehr demokratische 

Legitimation auf allen Ebenen. Wie es die 

Verträge vorsehen, müssen dafür 

Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit die 

Maßstäbe sein. Und lassen Sie mich an dieser 

Stelle einfügen: Die Beamtenschaft in Europa 

und seinen Mitgliedsstaaten begleitet die 

Parlamente und Regierungen, denkt vor, 

formuliert und führt aus. Im besten Sinne 

sind sie unbestechlich, bürgernah und 

kompetent. Sie benötigen für diese Arbeit 

zum Wohle der Gesellschaft Unabhängigkeit 

und Sicherheit, ihr Status darf sich deshalb 

von dem anderer Arbeitnehmer 

unterscheiden. 

 

Einheit in Vielfalt – das war sicherlich für 

beide, für Belgien und für Deutschland ein 

föderales Erfolgsmotiv, das ist auch für 

Europa der richtige Weg, um unsere 

Freiheit, unsere Demokratie und unseren 

Wohlstand im 21. Jahrhundert zu 

bewahren.  

 

Belgien und Deutschland arbeiten gut in 

Europa zusammen, das liegt nicht nur an 

den vergleichbaren Farben unserer 

Nationalflaggen. Und wir Bürgerinnen und 

Bürger profitieren davon. Gestatten Sie mir 

mit Blick auf die bevorstehenden 

Europawahlen noch einen abschließenden 

Gedanken: Die vielfachen populistischen 

Versuchungen, die mit dem vorvergangenen 

Wochenende in der Schweiz weitere Nahrung 

erhalten haben, stellen eine Gefahr für all 

das dar, was von überzeugten Europäern wie 

Paul-Henri Spaak und Konrad Adenauer, von 

Gaston Eyskens und Willy Brandt, Leo 

Tindemans und Helmut Schmidt, Jean-Luc 

Dehaene und Helmut Kohl, Guy 

Verhofstadt und Gerhard Schröder 

aufgebaut wurde und von Angela Merkel 

und Elio di Rupo und ihren Nachfolgern 

weiter aufgebaut werden muss. 

 

Und bei alledem kommt es nicht nur auf 

unsere Staatsfrauen und Staatsmänner an, 

sondern eben ganz besonders auch auf 

uns. Wir brauchen jetzt eine 

zivilgesellschaftliche Allianz, die auch die 

Sozialpartner umfasst: Eine Allianz gegen 

Demagogie und Populismus in Europa. Der 

Vorsitzende des Deutschen 

Beamtenbundes steht dazu an Ihrer Seite. 
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Panel 2: In Europa leben. Europa erleben 

Hier wurde es persönlich – deutsche und belgische Politiker und Journalisten berichteten von ihren 

beruflichen und privaten Erfahrungen als „Berufsmigranten“ im jeweils anderen Land. Kris Peeters, 

Ministerpräsident von Flandern, eröffnete das Panel mit einem optimistischen Impuls. Er betonte 

die erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Flandern und den deutschen Ländern. 

Hier zeige sich deutlich, wie erfolgreich deutsche und belgische Arbeitnehmer bereits in die jeweils 

andere Gesellschaft integriert seien. Nicht ganz so positiv bewerteten die berufliche Integration die 

„Berufseuropäer“, die zwar in Belgien, dort aber für die Europäische Union tätig sind. Sowohl EBD-

Vizepräsident Michael Gahler, MdEP, als auch Elisabeth Kotthaus, Politische Berichterstatterin 

Recht der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin, gaben zu, dass es schwierig sei, sich 

in die belgische Gesellschaft zu integrieren, wenn man sich überwiegend im Brüsseler 

Mikrokosmos der europäischen Institutionen aufhalte. Das Brüsseler Viertel habe etwas von einem 

Ufo, konstatierten die beiden Journalistinnen Marion Schmitz-Reiners und Béatrice Delvaux, und 

es zeige wie ein Brennglas typische Probleme der EU auf: Dass sich das „EU-Brüssel“ weit weg 

anfühle, gelte also nicht nur in Berlin, sondern auch für Bürgerinnen und Bürger der belgischen 

Hauptstadt.Die Anwesenden stimmten überein, dass Sprachkenntnisse ein zentraler Schlüssel für 

die Verständigung und Integration sei. Dr. Bert Van Roosebeke vom Centrum für Europäische 

Politik und seit 14 Jahren in Deutschland tätig, beschrieb zweisprachig, wie er kürzlich in die 

Elternvertretung des Kinderladens seiner Kinder gewählt wurde, ein Gremium, das er so aus 

Belgien gar nicht kenne. Seitdem sei er endgültig sicher – er sei erfolgreich integriert. 

 

Impulse gaben:  

Kris Peeters, Ministerpräsident der Flämischen Regierung und Flämischer Minister für Wirtschaft, 

Außenpolitik, Landwirtschaft und Politik für den ländlichen Raum  

Michael Gahler, MdEP, Vizepräsident der Europäischen Bewe-gung Deutschland  

 

Es diskutierten:  

Elisabeth Kotthaus, Politische Berichterstatterin Recht, Ver-tretung der Europäischen Kommission 

in der Bundesrepublik Deutschland  

Béatrice Delvaux, Chefredakteurin der Zeitung „Le Soir“  

Dr. Bert Van Roosebeke, Fachbereichsleiter, Centrum für Eu-ropäische Politik  

Marion Schmitz-Reiners, Freie Journalistin und Übersetzerin  

 

 

  

http://www.netzwerk-ebd.de/wp-admin/118%20-%20internal-link
http://www.netzwerk-ebd.de/wp-admin/118%20-%20internal-link
http://ec.europa.eu/deutschland/index_de.htm
http://www.netzwerk-ebd.de/wp-admin/13693%20-%20internal-link
http://www.netzwerk-ebd.de/wp-admin/13693%20-%20internal-link
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Kris Peeters, Flämischer Ministerpräsident 

und Flämischer Minister für Wirtschaft, 

Außenpolitik, Landwirtschaft und die 

Politik für den ländlichen Raum: 

 

„Wir müssen uns trauen, den Wert 

Europas zu verteidigen“   

Gute Nachbarn, enge Freunde und starke 

Partner. Das ist die Geschichte Deutschlands 

und Flanderns. Seit Jahr und Tag ist 

Deutschland unser Handelspartner Nummer 

eins. 2012 betrug die Gesamtsumme des 

flämischen Exports nach Deutschland 51 

Milliarden Euro oder 

etwa 84% des 

gesamten belgischen 

Exports nach 

Deutschland. Zur 

Veranschaulichung: 

Dies stimmt überein mit mehr als 24% des 

gesamten flämischen Bruttoinlandprodukts.  

 

Die Wichtigkeit der deutsch-flämischen Achse 

für unsere Wirtschaft kann daher nicht 

überschätzt werden. Das zeigt sich übrigens 

auch in den zahlreichen deutschen Unterneh-

men mit Niederlassungen in Flandern: BASF, 

Volkswagen, Bayer, Degussa und andere 

beschäftigen mehr als 70 000 Arbeitnehmer 

in Flandern. Mit der Repräsentanz unserer 

eigenen Regierung in Berlin und unseren 

Handelsvertretungen in Berlin, Köln, Stuttgart 

und München, arbeiten wir weiterhin an 

diesen starken Beziehungen.  

 

So organisieren wir in Nordrhein-Westfalen 

das Projekt „Flandern in NRW“. Mittels allerlei 

Initiativen erhöhen wir mit diesem Projekt die 

Sichtbarkeit Flanderns in diesem deutschen 

Bundesland. Nordrhein-Westfalen ist für 

Flandern immerhin von großer Bedeutung: 

Zusammen mit den Niederlanden formen 

Flandern und Nordrhein-Westfalen das Herz 

der westeuropäischen Wirtschaft. Das Gros 

des flämischen Handels mit Deutschland 

verläuft mit diesem Bundesland und das 

Dreieck Antwerpen – Rotterdam – Ruhrgebiet 

ist ein Global Player in der Chemieindustrie. 

 

Mit dem Projekt „Flandern in NRW“ stärken 

wir das natürliche Bündnis. Das Fundament 

bilden dabei zahlreiche vorangegangene 

Initiativen. So empfing ich am 9. Oktober 

2013 Ministerpräsidentin Hannelore Kraft bei 

einem offiziellen Besuch. Während dieses 

Flämisch-Nordrhein-Westfälischen Gipfels 

haben wir uns unter anderem dazu 

entschlossen, eine zweite Flämisch-

Nordrhein-Westfälische Wirtschaftskonferenz 

zu organisieren. Nach Antwerpen im Jahr 

2012, wird Aachen am 27. März Gastgeber 

der Konferenz sein.  

 

Die Bindung wird also enger. Und das ist 

auch notwendig, denn unsere gemeinsamen 

Herausforderungen wachsen. Denken Sie nur 

an das Dossier „Eiserner Rhein“. Die 

Eisenbahnverbindung zwischen Antwerpen 

und dem Rheinland ist für uns von enormem 

strategischem Interesse. Durch die positiven 

Signale, die ich zu diesem Dossier empfing, 

bin ich jedoch zuversichtlich, dass wir dafür 

eine gute Lösung finden werden.  

 

Unsere bilaterale Zusammenarbeit wird also 

jeden Tag etwas stärker. Aber wir müssen 

gleichzeitig begreifen, dass unsere geteilte 

Verantwortung dort nicht aufhört. Als 

Motoren des wirtschaftlichen Wachstums 

und Wohlstands, müssen wir auch auf 

europäischer Ebene eng zusammenarbeiten.  

Die EU hat uns in den vergangenen Jahren 

ein ganzes Stück näher zusammengebracht. 

Das dürfen wir heute nicht vergessen. Die 

seit 70 Jahren schwerste Wirtschafts - und 

Finanzkrise hat den Zusammenhalt innerhalb 

der EU auf eine schwere Probe gestellt, aber 

sie hat den Zusammenhalt nicht durch-

brochen. 

 

Das bedeutet jedoch nicht, dass Europa sich 

wieder in ruhigen Gewässern befindet. Wir 

müssen alle weiterhin unsere Verantwortung 

tragen. Deutschland muss seine, auf Basis 
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seines wirtschaftlichen und politischen 

Gewichts, natürliche Führungsrolle weiterhin 

zeigen. Und die anderen Mitgliedsstaaten 

müssen die Positionen, die Deutschland 

einnimmt, auf ihre wirklichen Verdienste hin 

beurteilen. Wenn wir das tun, sehen wir, dass 

Europa während der vergangenen Jahre 

einen viel positiveren Parcours hinter sich 

gebracht hat, als manche behaupten. 

Schauen Sie sich den adäquaten Umgang mit 

der Eurokrise, die wichtige Schritte bei der 

Realisierung einer Bankenunion und die 

bessere wirtschaftliche Verwaltung der EU 

an. Der rote Faden der finanziellen Strenge 

war dabei von äußerster Wichtigkeit. Die 

flämische Regierung hat sich in den 

vergangenen Jahren von demselben Prinzip 

leiten lassen. Daher befindet sich unser 

Haushaltsetat nun zum vierten Jahr in Folge 

im Gleichgewicht. Als einer der wenigen in 

Europa.  

 

Die Einsparungen, die wir alle durchführen 

mussten, waren nicht einfach. Aber sie waren 

notwendig und sie waren korrekt, denn heute 

können wir anfangen die Früchte dieser 

Maßnahmen zu ernten. Das wirtschaftliche 

Wachstum in der EU zieht an. Die deutsche 

Wirtschaft hat im vierten Quartal des Jahres 

2013 mehr Land gewonnen als erwartet, 

Italien befreit sich aus dem Konjunktur-

rückgang und in den Niederlanden zieht das 

Wachstum an. Und auch Belgien und 

Flandern können dieses Jahr mit einem 

Wachstum von 1,4 % rechnen, was uns mit an 

die europäische Spitze bringt.  

 

Die Resultate sind also sichtbar für jeden, der 

sie sehen mag. Aber dort liegt leider das 

Problem. Die Euroskepsis in der EU wächst. 

Es ist daher wichtig, um alle Europäer vom 

Mehrwert des Projekts Europa zu 

überzeugen. 2013 war das europäische Jahr 

der Bürgerinnen und Bürger. Doch eigentlich 

sollte jedes Jahr das europäische Jahr der 

Bürgerinnen und Bürger sein. Unsere 

gemeinsame Währung und unsere 

gemeinsame Handelszone vereinfachen 

unser tägliches Leben. Weitere 

Anstrengungen sind nötig, um jedem diese 

Tatsache bewusst zu machen und Europa 

dem Bürger näherzubringen. 

 

Mit Programmen wie „Erasmus for all“ tun wir 

dies. Wir zeigen den Mehrwert eines 

vereinten Europas und wir bringen 

europäische Bürger einander näher. Im 

akademischen Jahr 2012 -2013 machten 4000 

junge Flamen hiervon Gebrauch. Mehr als 

dreihundert von ihnen lebten und studierten 

einige Monate in Deutschland. Umgekehrt 

kamen ungefähr dreihundert Deutsche 

Studenten nach Flandern. Sie haben den 

enormen Wert des Projekts Europa gesehen.  

 

Wir müssen uns trauen, diesen Wert zu 

verteidigen, aber wir dürfen auch nicht blind 

sein für die Mängel. Wenn Europa 

übertrieben bürokratisch ist, müssen wir dies 

in Angriff nehmen. Wenn Europa nicht die 

richtigen Schwerpunkte legt, dann müssen 

wir diese verlagern. Wenn Europa sich zu 

sehr auf das Mikromanagement konzentriert, 

müssen wir seine Reichweite vergrößern. 

Denn das können wir. Europa ist nicht fern. 

Europa, das sind wir. Das sind  die mehr als 

500 Millionen Menschen, die in Brüssel direkt 

vertreten werden. Das sind kleine 

Mitgliedsstaaten wie Belgien. Das sind 

Teilstaaten wie Flandern. Und das sind Riesen 

wie Deutschland.  

 

Wir müssen also näher zueinander finden. 

Unsere Grenzen müssen zu Brücken werden, 

die uns enger miteinander verbinden. Wir 

merken, dass dies heutzutage schon auf 

individueller Ebene passiert. Deutsche 

Staatsbürger, die sich für kurze oder lange 

Zeit in Flandern niederlassen, tun beinahe 

immer ihr Äußerstes, um sich in unsere 

Gesellschaft zu integrieren.  

 

Diesem Beispiel sollten wir alle folgen. Als 

Mensch, als Regierung, als Land und als 

Teilstaat. Denn Teilstaaten stehen dem 

Bürger am nächsten und sind 
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außerordentlich gut geeignet, um Brücken zu 

bauen zwischen der europäischen Politik und 

dem individuellen Bürger. Das ist also der 

Pfad, dem wir folgen müssen. Dann wird 

unsere Verbindung weiterhin wachsen. Dann 

werden wir noch bessere Nachbarn, noch 

engere Freunde und noch stärkere Partner. 

Michael Gahler MdEP, Vizepräsident der 

Europäischen Bewegung Deutschland: 

 

„Partiell miteinander, tendenziell eher 

nebeneinander“ 

Die Zahlen sind genannt worden, 70.000 

deutsche Staatsangehörige leben in Belgien, 

27.000 Belgier in Deutschland. Man ist auch 

über Brüssel als europäischer Hauptstadt 

eng miteinander verbunden. Die Fragen, die 

im Programm gestellt werden, sind: Kommen 

die gemeinsamen Interessen in der 

Öffentlichkeit und in der EU genug zum 

Ausdruck? Sind die Deutschen in Belgien und 

die Belgier in Deutschland in der jeweiligen 

Gesellschaft angekommen? Was muss 

verbessert werden, um die neuen 

europäischen Lebenswelten im jeweiligen 

anderen Land bekannter zu machen? 

 

Meiner Meinung nach muss man da wie 

üblich differenzieren. Die Belgier und die 

Deutschen, die jeweils aus familiären 

Gründen, also durch Eheschließung ins 

jeweils andere Land verzogen sind, werden in 

aller Regel problemlos integriert sein. Wer im 

Grenzbereich jeweils nur auf der anderen 

Seite wohnt, hat im Großraum Aachen meist 

nicht einmal ein Sprachproblem. Dann gibt es 

diejenigen, die mit ihrer deutschen oder 

belgischen Familie aus beruflichen Gründen 

ins jeweils andere Land ziehen. Da bin ich 

überzeugt, dass diejenigen, die nichts mit 

diplomatischem Dienst oder europäischen 

Institutionen zu tun haben, sich ebenfalls in 

beiden Ländern verteilt überwiegend in das 

gesellschaftliche Leben des jeweiligen 

Wohnorts einordnen. Selbst in Berlin, glaube 

ich, werden nicht im diplomatischen Dienst 

stehende Belgier relativ schnell von ihrem 

multinationalen Kiez aufgesogen. 

 

Der Großraum Brüssel dagegen stellt sich, 

was die Teilhabe am belgischen Alltag betrifft, 

aus meiner Sicht und eigenen Erfahrung 

anders dar. Gerade, weil man sich als 

Deutscher in einer relativ großen deutschen 

Community bewegen kann, in der man 

mehrheitlich direkt als Bediensteter oder 

indirekt als Lobbyist oder Diplomat mit der 

EU zu tun hat. Dann gibt es noch die NATO-

Sphäre. Dort überall ist die Lebenswelt von 

dem direkten belgischen Nachbarn eher 

getrennt. Zumal es ja auch noch die anderen 

Nationalitäten gibt, mit denen man als 

Kollege in den europäischen oder NATO-

Institutionen arbeitet.  

 

Da bleibt nicht mehr viel Zeit für die 

„eingeborenen“ Nachbarn. Und dann, let´s 

face it, ist mein Eindruck, dass die meisten 

derjenigen EU- Bediensteten, die nach 

außerhalb von Brüssel – also in der Regel 

nach Flandern ziehen – überhaupt keine 

Anstalten machen, sich um die Sprache ihrer 

Nachbarn zu bemühen. Deutsche EU-

Bedienstete können in der Regel Englisch und 

Französisch, aber es sind nicht wirklich viele, 

die die Zeit opfern, vom Angebot des 

„nederlandstalig onderwijs“ Gebrauch zu 

machen. Und das ist einem Miteinander nicht 

gerade zuträglich. Da sie in der Regel gut 

verdienen, verursachen sie keine sozialen 

Probleme – abgesehen davon, dass sie für 

die angestammte Bevölkerung die Preise 

nach oben treiben. In Brüssel und den 

wallonischen Gemeinden hingegen gibt es in 

der Regel kein Sprachproblem, aber die 

Integration etwa  in das Vereins- oder 

parteipolitische Leben  in den Gemeinden 

würde ich mir auch dort stärker wünschen.  

 

Wenn man die Gesamtschau sieht, glaube 

ich, dass wir füreinander keine Probleme der 

Integration darstellen, man lebt partiell 

miteinander und im Großraum Brüssel eher 
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nebeneinander. Wenn wir uns hingegen 

institutionell zu verständigen haben, etwa 

innerhalb der Europäischen Bewegungen, 

sind wir nach meiner festen Überzeugung 

ganz dicht beieinander und ziehen am 

gleichen Strang in die gleiche Richtung, um 

Europa fitter zu machen für die 

Herausforderungen der Gegenwart und 

Zukunft. 
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Panel 3: Deutsch-belgische Antworten auf Europa  

Belgier und Deutsche kennen eine starke parlamentarische Demokratie – wie ist die Mitwirkung 

nationaler und regionaler Parlamente in der Europapolitik? Gibt es eine Agenda für eine neue 

europäische Governance? Dr. Reinhold Rickes, Abteilungsdirektor Volkswirtschaft und 

Finanzmärkte des DSGV, gab den Impuls zum Thema. „Für uns ist Europa eine Erfolgsgeschichte, 

der Euro eine Herzensangelegenheit – gerade deshalb stehen wir in der Pflicht, das Fundament für 

das Weiterbestehen Europas zu legen“, mahnte Rickes mit Blick auf die Europawahl. Er forderte 

einen neuen Europäischen Konvent, um die Wirtschafts- und Währungsunion besser aufzustellen 

und bis dahin einige Stellschrauben zu verändern, um Europa voranzubringen.Der Vorsitzende des 

EU-Ausschusses im Bundestag, Gunther Krichbaum MdB, plädierte für den Ausbau der 

Parlamentarisierung in der Europa- und Außenpolitik, die seit Maastricht immerhin deutlich 

vorangeschritten sei. Dennoch gelte es, den Demagogen nicht auf den Leim zu gehen. Christian 

Behrendt, Professor für Verfassungsrecht an der Université de Liège, gab ihm Recht: Der 

Austausch von Argumenten im Parlament, die Abbildung von Zwischentönen biete einen 

„parlamentarischen Mehrwert“, den Volksabstimmungen alleine nicht erreichen könnten.Ähnlich 

sah es Matthias Grosch, MdEP aus Belgien: „Wir müssen die europäische Debatte in alle 

Parlamente bringen! Ich würde mir wünschen, dass EU-Kommissare in die nationalen Parlamente 

kommen und dort Rede und Antwort stehen“, sagte er unter großem Applaus. Auch Manuel 

Sarrazin MdB forderte, die parlamentarische Rolle wieder zu stärken: „Wir brauchen einen 

Europäischen Konvent, wir müssen einen Raum schaffen, wo Parlamentarier und Zivilgesellschaft 

über die Zukunft Europas reden können.“ François-Xavier de Donnéa, Staatsminister und Mitglied 

des Föderalen Parlaments Belgien, sah daneben die Medien in der Pflicht. Er sei nicht sicher, ob 

dort alle erklären könnten, wie Europa funktioniert und warum wir es brauchen. 

 

Impulse gaben:  

Georg Fahrenschon, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, vertreten durch 

Reinhard Rickes, Abteilungsdirektor Volkswirtschaft und Finanzmärkte des DSGV 

Christian Behrendt, Professor für Verfassungsrecht, Université de Liège  

Gunther Krichbaum, Vorsitzender des Bundestagsausschus-ses für die Angelegenheiten der EU  

 

Es diskutierten:  

François-Xavier De Donnéa, Staatsminister und Mitglied des Föderalen Parlaments  

Mathieu Grosch, MdEP  

Manuel Sarrazin, Abgeordneter im Deutschen Bundestag  

Bernd Hüttemann, Generalsekretär der Europäische Bewegung Deutschland  

 

  

http://www.netzwerk-ebd.de/wp-admin/1273%20-%20internal-link
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse18/a21/index.jsp
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Reinhard Rickes, Abteilungsdirektor 

Volkswirtschaft und Finanzmärkte des 

Deutschen Sparkassen- und 

Giroverbandes:  

 

„Weniger Harmonisierung, mehr Vielfalt!“ 

Wenn wir jetzt die politische Agenda Europas 

fortschreiben, dann müssen wir dabei 

„Vielfalt“ großschreiben. Die Menschen 

brauchen regionale Identifikationspunkte.  

Nur wenn diese Vielfalt gewährleistet bleibt, 

wollen und akzeptieren die Europäer die 

europäische Integration. Europa darf deshalb 

nicht bedeuten, dass von Montag bis Freitag 

harmonisiert wird und nur am Wochenende 

ist dann etwas Zeit für Folklore in 

Lederhosen. Europa muss vielmehr den 

Menschen Freiräume schaffen, damit sie 

selbst die Regeln definieren können, mit 

denen sie ihr Zusammenleben in der 

Gemeinschaft gestalten.  

 

Gerade in Deutschland ist dieser Wunsch 

groß. Denn die Stabilität dieses Landes in der 

Krise ist besonders den funktionierenden 

regionalen Kreisläufen zu verdanken: Starke 

Kommunen, die im Rahmen ihrer 

Selbstverwaltung Daseinsvorsorge betreiben. 

Darauf aufbauend ein starker und 

innovativer Mittelstand in allen Regionen. Der 

wiederum wird finanziert durch regional 

verankerte Kreditinstitute wie Sparkassen 

und Genossenschaftsbanken. Auch Belgien 

weiß, dass regionale Identitäten sehr wichtig 

sind.  

 

Das zeigt: Es ist richtig, auf dem Fundament 

von funktionierenden lokalen und regionalen 

Einheiten Europa neu zu gestalten: Die 

unteren Einheiten bauen sich ein passendes 

Dach, nicht umgekehrt. Die Stärkung des 

„Bottom-up“-Prinzips brauchen wir schon aus 

einem zweiten Grund: Europa ist kein 

Zentralstaat, auch kein Bundesstaat, sondern 

ein Staatenverbund. 

 

Die Legitimation kann deshalb nur aus den 

Nationalstaaten und deren Parlamenten 

kommen, wo zu Recht die Budgethoheit liegt. 

Aber auch Europa braucht, selbst wenn es 

kein Bundesstaat ist, eine ordentliche 

Gewaltenteilung. Derzeit haben wir es zu tun 

mit einer starken Exekutive, der Kommission, 

und einer im Vergleich schwachen Legislative, 

dem Europäischen Parlament. Die klassische 

Gewaltenteilung aus Exekutive, Legislative 

und Judikative kann deshalb auf 

europäischer Ebene nicht korrekt 

funktionieren. 

 

Daher kommt der sogenannten vertikalen 

Gewaltenteilung eine umso höhere 

Bedeutung zu:  Die Ziele und Aufgaben der 

nationalen Parlamente, der Regionen und 

Kommunen müssen wieder stärker 

berücksichtigt werden. Ein konkretes Beispiel: 

Das Regelwerk „Basel III“ ist für Großbanken 

ersonnen worden. In Europa wurde es aber 

allen Banken übergestülpt. Gerade kleinere 

Institute werden dadurch überproportional 

belastet. In den USA dagegen kennt man die 

Bedeutung kleiner Institute für die Kunden in 

den Regionen. Deshalb gilt „Basel III“ dort nur 

für die wirklich riskanten Großbanken. Wir 

brauchen in Europa ebenfalls Instrumente, 

die Selbstverantwortung und Solidarität 

unter Beachtung nationaler Kompetenzen 

und der Gewaltenteilung in eine bessere 

Balance bringen können. 

 

Über kurz oder lang werden wir einen neuen 

Europäischen Konvent brauchen, um die 

Wirtschafts- und Währungsunion so 

fortzuentwickeln, damit diese Balance besser 

gewährleistet wird. Bis dahin aber gibt es 

viele Stellschrauben, um Europa 

voranzubringen:  

• durch eine weitere Stärkung des 

Europäischen Parlaments als der direkt 

von den EU-Bürgern gewählten Instanz in 

Europa, 

• durch selbstbewusste nationale 

Parlamente, die durch demokratisch 

legitimierte zwischenstaatliche 
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Abkommen die Integration Europas 

voranbringen. Dazu müssen sich die 

Parlamente untereinander stärker 

vernetzen. 

• durch starke Regionen und Kommunen. 

Das erfordert eine konsequente 

Beachtung des Subsidiaritätsgrundsatzes. 

• Und nicht zuletzt durch ein wirksames 

Instrument der Subsidiaritätsrüge – bei 

Verletzung des Subsidiaritätsgrundsatzes 

sollen Nationalstaaten auf europäische 

Gesetzgebungsverfahren stärkeren 

Einfluss bekommen. 

 

Deutschland kann durch seine lange föderale 

und dezentrale Tradition auch in Europa die 

Vielfalt fördern und damit die Entwicklungs-

chancen von Regionen verbessern. Belgien 

ist seit jeher das Herz Europas. Es ist mit 

seinen Sprachen und Volksgruppen ein 

Europa im Kleinen. Und Belgien ist zudem 

das Land, in dem die Kommission ihren Sitz 

hat. Es kann wirksam helfen, die Kommission 

und ihre Mitarbeiter in der europäischen 

Realität zu erden. 

 

Neben der Demokratisierung Europas sollte 

ein Kulturwandel in den europäischen 

Institutionen ein unser Hauptziel sein: 

weniger Harmonisierung, mehr Vielfalt! Dazu 

können Deutschland und Belgien und ihre 

Parlamentarier beitragen. Ich wünsche eine 

angeregte Paneldiskussion! 

Christian Behrendt, Professor für 

Verfassungsrecht, Université de Liège:  

 

„Die Legitimation war nie stärker stärker 

als heute“ 

Herzlichen Dank für die Einladung! Erlauben 

Sie mir als Hochschullehrer das Folgende zu 

sagen: Ich bin Zweistaatler und Deutschland 

wie Belgien verbunden, bin also besonders 

geehrt heute hier zu sein und spreche 

natürlich zu Ihnen auf Deutsch. Das mache 

ich gerne, selbst wenn ich an der Universität 

Lüttich auf Französisch meine Vorlesungen 

gebe. Ich werde hier auch keine Vorlesung 

über 75 Stunden in Belgischem Staatsrecht 

geben, das behalte ich meinen Studenten 

vor. Ich möchte Ihnen nur vielleicht einen 

oder zwei Gedanken für die folgende 

Diskussion mitgeben.  

 

Ich stelle eine große Konvergenz des 

Diskussionspanels fest. Wir sind alle 

europafreundlich, integrationsfreundlich – da 

stimme ich mit Ihnen völlig überein, das gilt 

in beiden Ländern. Sie haben vorhin einen 

Punkt aufgegriffen, den ich für sehr wertvoll 

halte, und das ist die Frage der demo-

kratischen Legitimation. Wenn Sie das 

historisch betrachten, fällt auf: In Belgien, 

1830 gegründet, hat sich der verfassungs-

gebende Kongress in jenem Jahr 1830 nie die 

Frage gestellt, ob er demokratisch legitimiert 

ist! Er ist gewählt worden von einem Prozent 

der Bevölkerung. Es gab damals in Belgien 

ein Zenzitärwahlrecht, das heißt Sie konnten 

nur wählen, wenn Sie zum einen männlichen 

Geschlechts waren, aber vor allem, wenn Sie 

mehr Steuern bezahlten als einen 

bestimmten Schwellenwert. Aber diese 

Schwelle war so hoch, dass nur ein Prozent 

der gesamten Bevölkerung diese Schwelle 

überhaupt übertraf. Trotzdem fühlten diese 

Verfassungsgeber sich unglaublich legitim. 

Das hat auch nie einer in Frage gestellt.  

 

Erst 1948 ist das allgemeine Frauenwahlrecht 

bei uns eingeführt worden. Das ist kein 

Ruhmesblatt, es hätte früher kommen 

können. Ich bin einmal in der Türkei gewesen 

bei einem Austausch und ich habe dort 

festgestellt, dass dort das Frauenwahlrecht 

deutlich früher eingeführt worden ist: In den 

20er-Jahren! Man muss sich da als Europäer 

vor Hochmut hüten, wenn man meint, man 

sei der Superdemokrat und in allem voraus. 

Nein, wir waren in Belgien später dran mit 

den Frauenrechten als die Türkei.  

1948 also ist mit Einführung des Frauen-

wahlrechts die Demokratie noch einmal 

gestärkt worden, die Legitimation gestärkt 



 

Föderale Vielfalt für Europa: Vierte Deutsch-Belgische Konferenz 

EU-in-BRIEF | Ausgabe 04-2014 

 Seite 33/55 

17. Dezember 2014 

worden. Ist es nicht merkwürdig,  dass wir 

gerade die größte Diskussion haben über die 

Legitimation, obwohl sie eigentlich juristisch 

gesehen nie stärker war als heute? Was ich 

daraus schlussfolgere, und da stimme ich 

auch mit Ihnen überein, ist, dass wir 

aufpassen müssen, als Demokraten nicht 

eine eigentliche Evidenz zu verwässern: Das 

Parlament ist per se demokratisch legitimiert!  

 

Und ich möchte in diesem Zusammenhang 

einen weiteren Punkt erwähnen: Ich halte, 

das gilt übrigens auch für den deutschen 

Grundgesetzgeber, der genau wie der 

belgische Verfassungsgeber die Qualität der 

parlamentarischen Debatte für 

unentbehrlich.  

 

Eine parlamentarische Debatte ist eine 

Debatte, zwischen demokratisch legitimierten 

Amtsträgern, keine Fernsehdebatte oder ein 

Radioquiz. Das ist auch keine Debatte 

zwischen irgendwelchen Funktionären – die 

können noch so gut sein, aber sie sind nicht 

gewählt. Es ist auch keine Expertendebatte. 

Ein Hochschullehrer ist ernannt, der kann 

seinen Unterricht geben, kann auch 

Meinungen abgeben, aber er ist nicht 

gewählt. Die Debatte zwischen demokratisch 

legitimierten Amtsträgern halte ich für 

unerlässlich. Auch deswegen, weil ich in 

vielen Ländern, nicht nur in Deutschland 

oder Belgien, feststelle, dass es Tendenzen 

gibt zu direkter Demokratie. Zu sagen, ja, da 

lassen wir drüber abstimmen, das mag schön 

aussehen. Aber auf einem Stimmzettel bei 

einem Referendum kriege ich nur Ja und 

Nein, aber kriege nicht das differenzierte „Ja 

wenn“ oder „vielleicht doch“ oder „dann 

können wir darüber reden, aber unter der 

Voraussetzung, dass ich was anderes im 

Gegenzug bekomme“.  

 

Das heißt der Sinn für Kompromiss, für eine 

ausgewogene Lösung geht verloren. Ein 

Paradebeispiel, dass das teilweise schlecht 

funktionieren kann, ist die Abstimmung in 

Frankreich über die europäische Verfassung 

gewesen. Sie kriegen 220 Blatt Gedrucktes 

nach Hause und müssen mit Ja oder Nein 

stimmen. Aber was ist, wenn mir in Artikel 31 

Absatz 5 nicht gefällt? Muss ich dann Ja sagen 

oder Nein sagen? Das sind Fragen, die dann 

auch teilweise von der Innenpolitik 

überlagert werden, mit der Sache selbst 

nichts zu tun haben. Genau das ist auch in 

Frankreich passiert, wie wir alle wissen.  

 

Ich finde nicht, dass es wählerfeindlich ist zu 

sagen, dass man direkte Demokratie nicht 

will. Im Gegenteil, es ist weise zu zu sagen, in 

einem Parlament habe ich einen Mehrwert 

durch die repräsentative Demokratie. Als 

Hochschullehrer müssen wir da teilweise 

standfest sein, da müssen auch die Medien 

standfest sein und sagen, dass es durchaus 

Bereiche gibt, in denen die demokratische 

Debatte einen Mehrwert hat. Es gibt natürlich 

Dinge, über die man abstimmen kann: Will 

ich da ein Viadukt haben oder einen Tunnel, 

das kann mit Ja und Nein abgestimmt 

werden. Aber wir sehen, wie schwer und 

komplex es in manchen Bereichen ist, bei 

ethischen Fragen, den großen 

gesellschaftspolitischen Weichenstellungen.  

 

Ich möchte mit John Stuart Mill schließen, 

einem großen englischen Philosophen. Er hat 

den Begriff „the marketplace of ideas“ 

geprägt. Und für mich gibt es den 

„marketplace of ideas“, der Marktplatz der 

Ideen, quintessenziell im Parlament und 

nicht auf dem Referendum-Stimmzettel mit 

Ja oder Nein. 

Gunther Krichbaum, Vorsitzender des 

Bundestagsausschusses für die 

Angelegenheiten der EU:  

 

Föderalismus ist: für das gemeinsame 

Ganze ein Besseres erstreben 

Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren und 

zunächst lieber Bernd Hüttemann, ein 
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herzliches Dankeschön nicht nur für die 

Einladung, sondern vor allem auch für die 

Mitausrichtung dieser Konferenz. Es sei mir 

vorab gestattet, deswegen ein Dankeschön 

an Sie loszuwerden, weil es in der Tat 

wichtiger denn je ist, die bilaterale 

Zusammenarbeit zwischen Deutschland und 

Belgien zu stärken. Wenn wir als Kollegen 

angesprochen wurden, dann müssen wir uns 

mitunter auch am eigenen Schlafittchen 

deswegen packen, weil wir sehr, sehr häufig, 

auch Kollege Manuel Sarrazin, der ebenfalls 

dem Europa-Ausschuss angehört, nach 

Brüssel fahren. Aber wenn wir nach Brüssel 

fahren, dann fahren wir „nicht nach Belgien“. 

 

Wir suchen nämlich Brüssel auf als den Sitz 

der europäischen Institutionen und 

vernachlässigen darüber die Pflege des 

bilateralen Verhältnisses mit unserem 

engsten Nachbarland. Die Frage auch dieses 

Podiums ist ja, Deutschland-Belgien, welche 

europäischen Antworten sind wir bereit und 

vermögen wir zu geben? Deutschland und 

Belgien zusammen mit den vier weiteren sind 

eben die Gründungsstaaten der 

Europäischen Union und nicht nur das, sie 

sind auch überaus integrationsfreundlich. 

Das verbindet uns.  

 

Zweite Vorbemerkung: Wenn wir auch in der 

Zukunft integrationsfreundlich agieren 

wollen, und Deutschland und Belgien haben 

da sehr viel beizutragen, dann müssen wir 

auch in Europa zur Kenntnis nehmen, dass 

innerhalb vieler Länder auch der 

Integrationsgedanke auf die Tagesordnung 

müsste und zwar ganz nach oben. Wir reden 

auch im Rahmen dieser Konferenz von 

Föderalismus und föderalen Strukturen. Das 

ist alles richtig. Aber Föderalismus und 

Separatismus muss man unterscheiden.  

 

Es geht nämlich beim Föderalismus letztlich 

darum, für das gemeinsame Ganze ein 

Besseres zu erstreben. Bei Separatismus geht 

der Zug in eine andere Richtung und mündet 

auch an einem anderen Bahnhof. Und damit 

meine ich jetzt gar nicht so sehr nur Belgien, 

um das ganz expressis verbis zu sagen, denn 

wir stehen vor bedeutenden Wahlen, auch in 

Belgien. Es ist ein Trend, der sich in Europa 

verfestigt. Schauen Sie nach Spanien hinein, 

schauen Sie beispielsweise auch auf eine 

Teilung namens Tschechoslowakei in 

Tschechien und die Slowakei. Wir müssen 

auch Notiz nehmen davon, dass es mitunter 

in den Nationen Befindlichkeiten gibt, die zu 

einem Auseinanderdriften führen können.  

Dem Auseinanderdriften gemeinsam 

begegnen 

 

Deswegen ist es richtig, den regionalen 

Charakter zu bestärken – auch in einem 

gemeinsamen Europa. Aber einem Aus-

einanderdriften müssen wir alle gemeinsam 

begegnen: Denn wir haben nur gemeinsam 

eine Chance – alle 28 Mitgliedsstaaten plus X, 

wann die weiteren auch beitreten mögen. 

Dieses Jahrhundert, es ist eine oft zitierte 

Zahl, werden wir hier in Europa vier Prozent 

der Weltbevölkerung ausmachen. Vier 

Prozent! 96 Prozent der Menschen werden 

woanders leben. Damit wir unsere Werte wie 

Frieden, Wohlstand, soziale Sicherheit, 

Rechtsstaatlichkeit, Demokratie bewahren 

können, müssen wir schon uns etwas 

einfallen lassen, wenn 96 Prozent woanders 

leben. Regionalisierung, den regionalen 

Charakter, die Eigenständigkeit zu bewahren, 

ist durchaus auch richtig. Es ist gewisser-

maßen das Fundament für das Subsidiaritäts-

prinzip. Klingt etwas sperrig. Schwer zu 

übersetzen, insbesondere für die Menschen 

bei uns in den Regionen, den Wahlkreisen. 

Subsidiaritätsprinzip heißt doch im Kern 

eines: Dass die Politik dann am erfolg-

reichsten ist, wenn sie möglichst nahe am 

Menschen stattfindet. Das heißt am besten in 

den Kommunen.  

 

Nur das, was über die Kraft der Kommune 

hinausgeht, ist der nächsthöheren Ebene 

vorbehalten, dem Landkreis. Das ist in 

Belgien genauso und im Übrigen nicht nur 
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auch dort so. Was aber für den Kreis bereits 

zu schwer zu stemmen ist, muss dem Land 

vorrangig vorbehalten sein, den Ländern. Das 

war auch der Kerngedanke bei Gründung der 

Bundesrepublik Deutschland, wenn auch  

noch unter anderen Vorzeichen. Das 

eigentliche Sagen hatten die Länder – 

Föderalismus. Das, was aber über die Kraft 

der Länder hinausgeht, muss dem Bund 

vorbehalten sein und was über die Kraft der 

einzelnen Mitgliedsstaaten hinausgeht, das 

genau sind europäische Aufgaben.  

Eine Frage des knallharten Wettbewerbs 

 

Manches muss da erst wieder vom Kopf auf 

die Füße gestellt werden und die Forderung 

klingt gut. Das sage ich in aller Deutlichkeit 

dazu. Aber Michael Gahler, mein lieber 

Kollege des Europäischen Parlaments wird 

bestätigen können – egal ob das um 

Olivenkännchen geht auf den 

Restauranttischen oder um die komischen 

Gurken und anderes mehr – es ist immer 

immer, aber wirklich immer eine Frage des 

knallharten Wettbewerbs auch bei uns in 

Europa. Es geht nämlich im Kern darum, dass 

jedes Mitgliedsland für sich auch sichern 

möchte, dass am besten der eigene, 

nationale Standard ein europaweiter wird. 

Man selbst muss sich dann nicht mehr 

anpassen, ist sehr kommod, sehr bequem 

und umso besser, wenn ich dann noch 

andere Mitgliedsstaaten dazu zwingen kann, 

mich meinen Standards anzupassen. Das ist 

nämlich in Wahrheit dann der Hintergrund. 

 

Aber gleichwohl ist deswegen dieses Europa 

sehr wohl richtig beraten, sich nicht im klein-

klein der Standards zu verlieren, weil wir 

sonst die Menschen verlieren und die 

Akzeptanz. Genau da kann natürlich ein jeder 

von uns auch als Parlamentarier viel tun. Ja, 

die gewählten Parlamentarier sind 

gewissermaßen ein Scharnier zwischen der 

Exekutive, zwischen den Regierungen und 

den Menschen, den Bürgerinnen und 

Bürgern. Gerade in dieser Frage hat sich in 

den letzten Jahren und Jahrzehnten enorm 

viel entwickelt.  

 

Warum? Über Jahrzehnte hinweg, ehemalige 

Regierungsmitglieder werden das bestätigen 

können, war die Europapolitik wie die 

Außenpolitik auch exekutiv geprägt. Erst mit 

der Zeit kam mehr und mehr die 

Parlamentarisierung der Europapolitik. Ich 

meine damit gar nicht so sehr 1979, als das 

Europäische Parlament zum ersten Mal direkt 

gewählt wurde. Sondern es gab natürlich 

Etappen über die einzelnen Verträge. Der 

Vertrag von Maastricht ist ein ganz 

bedeutender in diesem Kontext, auch bei uns 

in unserer Verfassung sichert Grundgesetz 

Artikel 23 Absatz 2 heute gerade dem 

Deutschen Bundestag nicht nur die 

Mitwirkungs-, sondern Mitsprache-

möglichkeiten zu und garantiert sie 

verfassungsrechtlich.  

 

Die Entwicklung geht ganz klar in Richtung 

einer Parlamentarisierung der Europapolitik 

und das ist gut so. Wir als Deutscher 

Bundestag sind mittlerweile sehr gut 

aufgestellt. Wir haben ein Verbindungsbüro 

in Brüssel, hälftig besetzt aus Fraktions-

mitarbeitern, hälftig besetzt aus Mitarbeitern 

der Bundestagsverwaltung. Wir haben 

Zuarbeit über ein Ausschusssekretariat, über 

eine eigene Unterabteilung Europa im 

Deutschen Bundestag, auch über den 

wissenschaftlichen Dienst. Wir haben 

Mitarbeiter, die uns unterstützen und vieles 

andere mehr.  

 

Und gleichwohl, und auch das gehört zum 

Subsidiaritätsprinzip, haben wir das Mittel 

der Rüge als politisches oder der Klage als 

juristisches Instrument. Wir brauchen dafür 

ein Quorum. Und wenn ich die Zahlen und 

Strukturen bei uns im Deutschen Bundestag 

nenne, dann weiß ich auch, dass 

beispielsweise in einem Land wie Bulgarien 

der einzelne Parlamentarier noch nicht 

einmal einen Mitarbeiter hat. Das zeigt, dass 

wir nicht nur die enge Vernetzung mit dem 
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Europäischen Parlament brauchen, die im 

Übrigen bei uns im Europa-Ausschuss 

abgebildet ist. Bei uns haben Mitglieder des 

Europäischen Parlaments auch Sitz, nicht 

Abstimmungsrecht, aber Sitz, sondern dass 

wir auch als nationale Parlamente einen 

engeren Austausch benötigen.  

 

Die sogenannte COSAC, die Konferenz der 

Ausschüsse für Gemeinschafts- und 

Europaangelegenheiten der nationalen 

Parlamente, die die nationalen Europa-

Ausschüsse miteineinander vereint, ist da 

sicherlich ein richtiger Ansatzpunkt. Aber die 

Zusammenarbeit insgesamt muss intensiviert 

werden, sonst werden wir es nicht 

hinbekommen, dass wir auch hier für eine 

stärkere Parlamentarisierung und damit eine 

stärkere Demokratisierung sorgen.  

 

Letzter Gedanke. Vielfach wird davon 

gesprochen, es gäbe Demokratiedefizite in 

Europa. Um mit einem wirklich für alle Zeiten 

aufzuräumen: Es gibt wahrscheinlich, wie 

Professor Lammert es kürzlich richtigerweise 

ausgedrückt hat, keine zweite internationale 

Organisation, die stärker und besser 

demokratisiert ist als die Europäische Union. 

Wir sollten an dieser Stelle nicht denen auf 

den Leim gehen, die ständig davon reden - 

just auch eine ganz bestimmte Partei. Im 

Gegenteil, diese Kräfte wollen nämlich 

weniger Europa und wir wollen ein Mehr an 

Europa, Belgien ebenso wie Deutschland. Das 

ist unser gemeinsamer Kompass und ich 

glaube, die Richtung dafür ist auch die 

stimmige. Vielen Dank. 
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Panel 4: Europa für die junge Generation fit 

machen 

Mangelt es an einer gemeinsamen Geschichte? Wie kann eine größere externe Legitimität erreicht 

und die Pionierrolle der EU auf globalem Parkett in Szene gesetzt werden? Auf welche Bereiche 

muss sich die EU zukünftig als Ganzes konzentrieren? Diesen Fragen gingen die Diskutanten des 

Panel 4 „Europa für die junge Generation fit machen: Mehr Demokratie in der europäischen 

Innenpolitik“ nach. Prof. Dr. Dr. hc Gesine Schwan, Präsidentin der Humboldt-Viadrina School of 

Governance und Prof. Dr. Jonathan Holslag, Dozent in Brüssel und Leiter des jungen belgischen 

Think Tanks „Vrijdaggroep“, gaben die Impulse. Der Schlüssel für ein attraktiveres Europa liege bei 

der Zivilgesellschaft, stellte Gesine Schwan eingangs fest. Transnationale Zusammenarbeit der 

Akteure sei ein erster Schritt, das gemeinsame Werk führe zusammen und schaffe Vertrauen. Das 

Stichwort griff Holslag in seinem Impuls auf: Angesichts der beneidenswert engen wirtschaftlichen 

Verflechtung der EU-Staaten untereinander – die Exporte von Deutschland nach Belgien seien 

immer noch höher als in alle BRICS-Staaten zusammen – mangele es der EU an Selbstvertrauen. 

Der Mangel an einer großen gemeinsamen Geschichte sei das Problem, so Holslags These. Diese 

könnte die junge Generation liefern, schließlich sei sie bereits mit der EU als funktionierende 

Lebenswirklichkeit aufgewachsen, ergänzte Prof. Dr. Ferdi De Ville von der Universität Gent in 

seinem Kommentar. Doch um die zahlreichen Perspektiven nutzen zu können, brauche es Jobs. Die 

Wettbewerbsfähigkeit in der EU dürfe folglich nicht in einem Wettkampf der Niedriglöhne enden, 

sondern müsse darauf abzielen, die Jugendarbeitslosigkeit als gesamteuropäisches Problem 

anzugehen, plädierte EBD-Vorstandsmitglied Daniel Sahl (BDI).Um Demokratie nicht nur mit 

langwierigen Prozessen in Verbindung zu bringen, bedarf es einer Modernisierung – auch der dafür 

notwenigen Kommunikationsstrukturen, argumentierte Thomas Renard vom Egmont Institut. Eine 

mögliche „iDemokratie“ bedeute auch die Bereitstellung und Berücksichtigung neuer 

Kommunikationsmittel, damit „Engage and Empower“ für die Jugend auch Sinn ergebe: Mitmachen, 

aber auch mitreden dürfen, so Renard. 

 

Impulse gaben:  

Prof. Dr. Dr. hc Gesine Schwan, Präsidentin der Humboldt-Viadrina School of Governance und 

Preisträgerin Preis Frauen Europas – Deutschland 2005  

Prof. Dr. Jonathan Holslag, Professor der Vrije Universiteit Brussel und Leiter des Think Thank 

Vrijdaggroep  

 

Es diskutierten:  

Prof. Dr. Ferdi De Ville, Professor der Universität Gent, Mit-glied des Think Tank Vrijdaggroep  

Thomas Renard, Senior Research Fellow, Egmont Institute, Mitglied des Think Tank Vrijdaggroep  

Daniel Sahl, Persönlicher Referent des Hauptgeschäftsführers, Bundesverband der Deutschen 

Industrie, Vorstandsmitglied der Europäischen Bewegung Deutschland  

 

 

  

http://www.netzwerk-ebd.de/wp-admin/19624%20-%20internal-link
http://www.netzwerk-ebd.de/wp-admin/19624%20-%20internal-link
http://www.v-g-v.be/
http://www.netzwerk-ebd.de/wp-admin/1252%20-%20internal-link
http://www.egmontinstitute.be/
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Prof. Dr. Dr. hc Gesine Schwan, 

Präsidentin der Humboldt-Viadrina School 

of Governance und Trägerin des Preis 

Frauen Europas 2005:  

 

Es geht um mehr Bildung für die Zukunft 

Es ist nicht so leicht, in etwas weniger als 

zehn Minuten die Frage zu beantworten, wie 

das Europa für die junge Generation fit-

zumachen ist, und wie man mehr Demokratie 

in der europäischen Innenpolitik schafft. Ich 

habe zwei Grundideen dabei.  

 

Erstens: Mehr Europa! Das Wichtige ist, dass 

die Demokratie in Europa nicht einfach eine 

Vergrößerung der nationalstaatlichen 

Demokratie sein kann. Demokratie ist bisher 

von uns immer nur nationalstaatlich gedacht, 

aber hier muss sie transnational 

funktionieren. Deswegen müssen die 

Probleme transnational in Europa gelöst 

werden. Nicht durch einfache Übertragung 

der nationalstaatlichen Mechanismen. Nicht 

so, wie man das häufig sagt, das Europa-

Parlament entspricht den nationalen 

Parlamenten, die Kommission entspricht den 

nationalen Regierungen und dann soll es 

noch den Rat der Europäischen Regierungen 

geben und das wäre dann sozusagen die 

zweite Kammer. Ich halte das nicht für 

überzeugend, obwohl es sehr vielfach 

vertreten wird, weil es erstens der Vielfalt 

nicht gerecht wird. Weil es zweitens der 

Summe des Budgets gar nicht gerecht wird, 

denn wir haben ja kein riesiges europäisches 

Budget, sondern große nationale Budgets. 

Gerade das Budgetrecht ist wichtig für die 

Parlamente, daher kann man das so nicht 

sehen.  

 

Ich glaube auch nicht, dass die Vermeidung 

des Verlusts von Demokratie oder umgekehrt 

die Sicherung von Demokratie in Europa in 

erster Linie durch Volksabstimmung 

geschafft wird. In der Hinsicht bin ich nach 

wie vor altmodisch. Ich glaube, es muss ganz 

viele zivilgesellschaftliche Aktivitäten geben. 

Aber ich halte nicht sehr viel von Volks-

abstimmungen, sondern glaube, dass dann 

letztlich repräsentative Parlamente 

entscheiden sollen.  

 

Wie wir es schaffen können, mehr Europa 

und zugleich mehr Demokratie und nicht 

weniger Demokratie hinzubekommen, das ist 

aus meiner Sicht am besten zu machen, 

indem man die zivilgesellschaftlichen 

Akteursgruppen über Grenzen hinweg um 

gemeinsame Politiken versammelt, mit ihnen 

gemeinsame Politiken beredet und so zu 

einer Art multi-stakeholder-transnationalen 

Verständigung kommt, um auch gemeinsame 

Politiken vorzubereiten. Ich möchte das nicht 

entscheiden, sondern vorbereiten, denn die 

Idee, dass die Integration der verschiedenen 

Meinungen einer Gesellschaft von oben 

geschafft werden kann – entweder durch 

eine Regierung oder analog durch den 

Europäischen Rat oder durch die Kommission 

– diese Idee halte ich für illusorisch. 

Politischen Grundkonsens aus der 

Gesellschaft heraus vorbereiten 

 

Vielmehr muss man es schaffen, aus der 

Gesellschaft heraus mit besagten drei 

Stakeholdern, da meine ich die Politik, den 

Unternehmenssektor und die organisierte 

Zivilgesellschaft, die sich mit Wissenschaft 

und Medien zusammentun müssen, solche 

gemeinsame Willensbildung und 

Grundkonsense zu Politiken vorzubereiten.  

 

Warum die drei? Weil wir Politik als 

legitimierenden Akteur auf jeden Fall weiter 

brauchen. Der Unternehmenssektor ist nicht 

demokratisch legitimiert, hat aber viel Macht 

und wir wissen alle, dass er inzwischen über 

die Grenzen hinweg Verantwortung 

übernehmen muss. Und die organisierte 

Zivilgesellschaft, weil sie, wenn sie 

gemeinwohlorientiert ist, gemeinnützig 

organisiert ist, oft ein größeres Vertrauen hat 

als die traditionellen Akteure wie Parteien. 

Außerdem, Stichwort Jugend, sehen wir 
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immer wieder, dass junge Menschen, die sich 

politisch engagieren, eher in die organisierte 

Zivilgesellschaft gehen als in die Parteien. 

Manchmal gehen sie hinterher in die 

Parteien. Ich bin ein langjähriges Partei-

mitglied, aber auch nicht direkt jugendlich 

und deswegen darf man das nicht einfach 

gleichsetzen.  

 

Konsensbildung von unten, das ist in meiner 

Sicht die Aufgabe, die dann zu gemeinsamen 

Politiken führt. Schauen wir und zum Beispiel 

die Energiepolitik an. Es wird nun immer 

deutlicher, dass die deutsche Energiewende 

nicht einfach im Alleinritt gemacht werden 

kann, sondern dass es notwendig ist, 

substanziell inhaltlich zu Konvergenzen der 

Energiepolitik in Europa zu kommen. Der 

Energiemix ist nationalstaatlich, Klima jedoch 

ist supranational, also Kommissions-

angelegenheit, und wenn die Schiffe alle 

auseinanderstieben, dann wird man sie nicht 

auf einen Kurs zusammenkriegen. Man wird 

sie auch nicht von oben dazu verdonnern 

können, weder die Kommission durch ihre 

Verordnung, wozu sie ja auch gar kein Recht 

hat, noch der Europäische Rat. Deswegen ist 

es notwendig, die substantielle Koordinie-

rung der Politiken von unten zu machen.  

 

Ich glaube, dass das auch geht. Wir haben an 

der Humboldt-Viadrina School of Governance 

seit mehreren Jahren ein Modell entwickelt, 

die sogenannten Trialoge, wo wir auch 

ausfindig machen, wo eigentlich noch Luft in 

der Verhandlung ist. Wenn Regierungen 

zusammenkommen, ist keine Luft in 

Verhandlungen, da ist allenfalls noch das eine 

oder andere zu verschieben. Aber wenn Sie 

mit Polen, Frankreich, Spanien und anderen, 

wie wir das konzeptionell machen und 

vorschlagen, verhandeln, dann merken Sie, 

dass in Polen lauter verschiedene Meinungen 

existieren in der Energiepolitik und 

keineswegs alle übermorgen ein Atom-

kraftwerk haben wollen. Aber hier wird 

tradiert als ob die Polen gleich fünf 

aufstellen. Ist gar nicht der Fall. Und so kann 

man sozusagen die Win-Win-Situation, die es 

auch gibt, herstellen.  

 

Also Energie-Akteure „von unten“ zusammen-

bringen, sehen, warum auch historisch die 

einen so und die anderen anders agieren und 

dann finden wir gemeinsam einen Weg. Im 

europäischen Sprech würde man es eine 

Weiterentwicklung der offenen Methode der 

Koordinierung nennen können oder der 

horizontalen Kooperation. Das ist nicht 

gezwungen, aber ich glaube, wir können auch 

im Moment gar nichts erzwingen, wir müssen 

es freiwillig tun. Mehr Demokratie, also 

transnationale Verständigung von 

Stakeholdern zur Vorbereitung von 

transnationaler gemeinsamer europäischer 

Politik, auch in der Energiepolitik.  

 

Meine zweite Idee gilt der jungen Generation. 

Was sind deren Probleme? Ich nehme mal 

nur zwei. Erstens natürlich Arbeitslosigkeit 

und Perspektivlosigkeit in ihren Biografien. 

Hier will ich es wieder am Beispiel der 

Energiepolitik darstellen: Wenn wir aus dieser 

Energiepolitik ein gemeinsames Projekt 

machen, statt sie wie bis jetzt einen Spaltpilz 

sein zu lassen, wenn wir schauen, wie wir 

gemeinsam über Investitionen beschließen 

können, etwa über gemeinsame grenzüber-

schreitende Solar- oder Windprojekte, dann 

haben wir auch die Chance, über Investitions-

politik eine vernünftige Wachstumspolitik zu 

initiieren. Dieser Schritt der Verständigung 

über die Inhalte der Politik über 

Investitionen, die „no regret“-Investitionen 

sein mögen, so schwer das sein mag, und 

dazu eine Wachstumspolitik, die vielleicht 

nicht immer sofort ganz viele Arbeitsplätze 

schafft, das ist ein wichtiger Anfang.  

 

Der zweite Punkt ist gerade für die Jugend die 

Bildungspolitik. Hier muss ich sagen, komme 

ich mit einem ganz naiven Vorschlag. Wenn 

man meint, dass für Bildung Lehrerinnen und 

Lehrer wichtig sind, vielleicht in einer 

moderneren Rolle als bisher, aber wichtig für 

ein Lernen durch persönliche Kommuni-
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kation, dann verstehe ich nicht, warum man 

nicht endlich mehr Ausgaben für die Bildung 

bereitstellt. Auch finanziert über die 

Europäische Investitionsbank, über 

europäische gemeinsame Kredite für die 

Zukunft – ich spreche jetzt nicht von 

Vergangenheitseurobonds, das ist ein 

separates Thema. Es geht um mehr Bildung 

für die Zukunft, da haben wir schon mal sehr 

schnell mehr Konsum in den Ländern, wir 

haben massive Verbesserungen für die 

Länder, für die jungen Leute, und sie haben 

eine bessere Chance, sich zu qualifizieren 

und in einer komplexen europäischen Welt 

etwas aus ihrem Leben zu machen.  

Gemeinsam in mehr Bildung investieren 

 

Wie kriegen wir das gemeinsam auf die 

Reihe? Verständigung über die Grenzen ist 

wichtig, sonst können wir uns nicht 

verstehen. Aber wenn wir schneller zu 

Investitionen et cetera kommen müssen und 

wollen, gerade wegen Arbeitslosigkeit und 

anderen Problemen, dann könnte man ja 

auch in diesem Falle eine Kommission 

machen aus – ja, wie nennt man das politisch 

korrekt? Elder States Persons? Elder States 

Men käme mir ja nicht über die Lippen…  

 

Man könnte zum Beispiel Leute wie Delors 

und andere aus den Ländern fragen, was sie 

für so eine gemeinsame Investitions- und 

Wachstumspolitik vorschlagen können. Ich 

denke, dass man solche unkomplizierten 

zunächst mal ad hoc Mechanismen finden 

muss, aber zugleich parallel aus der 

Zivilgesellschaft Plattformen bilden, die sich 

verständigen über Grenzen hinweg, um dann 

zu Projekten zu kommen, die zur 

Gemeinsamkeit führen. In meinem früheren 

Amt als Präsidentin der Europa-Universität 

Viadrina, also nicht der jetzigen Humboldt-

Viadrina School of Governance, habe ich 

gemerkt, dass die Studierenden, die 

polnischen, die französischen, die englischen 

und so weiter, sich nicht dadurch integrieren, 

dass sie zusammen im Juraseminar sitzen.  

 

Das weiß ich nicht, was da sonst passiert, 

aber dort integrieren sie sich nicht, sondern 

sie integrieren sich in gemeinsamen 

Projekten, sowohl Projekten der Freizeit als 

auch Projekten, wie zur deutsch-polnischen 

Verständigung beitragen können, wie sie neu 

ankommende Studierende empfangen 

können… Das ist meine Erfahrung, wenn man 

so will, seit der griechischen Philosophie 

grundiert: Das Werk führt zusammen und 

nicht die Bedürfnisbefriedigung des 

Einzelnen. Das gemeinsame Werk führt 

zusammen. Das gemeinsame Engagement 

auch gerade für die Jugend ist eine zentrale 

Aufgabe dieser Europäischen Union: Nicht 

eine Interessenpolitik speziell, aber die 

Probleme der Jugend aufnehmen, ihre 

mentale Disposition aufnehmen und dann 

los.  

Prof. Dr. Jonathan Holslag, Professor der 

Vrije Universiteit Brussel und Leiter des 

Think Thank Vrijdaggroep: 

 

Herausforderung der europäischen 

Demokratie 

„Der Deutsche“. So wurde den meisten 

jungen Belgiern, die hier sitzen, unser Ost-

Nachbar eingeführt. Oft von unseren nach-

denklichen Großvätern, oder von unserem 

Onkel, der als Soldat in seiner Kaserne in 

Soest auf die Sowjets warten musste, die 

aber nicht kamen. Deutschland war ein 

Rätsel, das dunkel blieb. Heutzutage wird 

Deutschland positiv beschrieben, sei es von 

begeisterten Unternehmern, von Austausch-

studenten oder  von unseren Künstlern, die 

in Berlin an einem integrierenden 

Entwicklungsprozess von Kreativität 

teilnehmen. Die Perzeption von Deutschland 

ist völlig anders, da Deutschland selbst ganz 

anders ist 

Das verdankt das Land ihrem eigenen Erfolg 

sowie dem Erfolg Europas; und trotz der 

Eurokrise behält Deutschland diesen guten 
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Ruf. 2013 betrug der europäische Markt 

immer noch 71% der ausländischen 

Investitionseinkünfte Deutschlands, 58% des 

Warenexports und 50% des Dienstleistungs-

exports: insgesamt ca. 34% des deutschen 

BIP. Den Personen, die behaupten, die BRIC-

Staaten seien mehr die Zukunft Deutschlands 

als die europäischen, empfehle ich einen 

Arztbesuch. 2012 war die deutsche Ausfuhr 

in die 3 kleinen Benelux-Länder größer als 

der in die 4 riesigen BRIC-Länder zusammen: 

also mehr Export nach Belgien, die 

Niederlande und Luxemburg als nach 

Brasilien, Russland, Indien und China. 

 

Die Zukunft Deutschlands liegt in Europa. 

Aber worin liegt die Zukunft Europas? Letzte 

Woche fragte ich meinen Studenten in 

Brüssel, wie Europa sich nach der Wahl im 

Mai entwickeln könnte. Die große Mehrheit 

rechnet mit andauernder wirtschaftlicher 

Instabilität und  politischer Zersplitterung. 

Wegen der zunehmenden Popularität der 

Euroskeptiker wird es immer schwieriger 

sein, das Vertrauen der Bürger zurück-

zugewinnen. Dieses Vertrauen in Europa ist 

immer niedriger: 50% in 2003, 31% in 2013. 

 

Wir schaffen es nicht, das Ruder herum-

zuwerfen, weil wir eine falsche Diagnose 

stellen. Wie oft hören wir (nicht), dass die 

nachlassende Unterstützung für Europa die 

Folge eines demokratischen Defizits ist, eines 

Mangels an Möglichkeiten, um die euro-

päische Politik mit zu beeinflussen?! Ich sage 

es Ihnen: Von allen Hauptdarstellern/ 

Großmächten ist Europa das demokra-

tischste. Kein einziges anderes politisches 

Modell gibt den Bürgern mehr Gelegenheiten 

zur Mitbestimmung. Außerdem: Wenn das 

größte Problem das Vertrauen in Europa 

wäre, wie erklären wir, dass das Vertrauen in 

die nationalen Regierungen noch viel 

niedriger ist? 

Das größte Problem Europas ist nicht der 

Mangel an Demokratie, sondern der Mangel 

an einem großen Projekt: ein Projekt, das den 

Menschen die Bedeutung Europas zeigt; ein 

Projekt, das die europäischen Bürger 

vereinigt; ein Projekt, das vor allem Hoffnung 

in der Zukunft weckt.  

 

Wir sind nicht die Einzigen, die dieses 

Problem haben. Überall in der Welt kennen 

Länder zunehmende Unzufriedenheit. Trotz 

der fragilen Ausbesserung der Vereinigten 

Staaten leidet das Land immer noch unter 

politischer Zersplitterung. Die chinesische 

Regierung schafft es nicht, die Bevölkerung 

davon zu überzeugen, dass dauerhafteres 

und ausgeglicheneres Wachstum entsteht. 

Indien, die größte Demokratie der Welt, wird 

bald nach der nächsten Wahl in eine ganz 

aussichtslose Situation geraten. Die 

politischen weltweit Spannungen sind das 

Symptom einer grundsätzlichen Tendenz, 

nämlich das Unvermögen der Politiker, sich 

aus einem Wachstumsmodell abzukoppeln, 

das zu immer größerer Überkapazität führt; 

ein Wachstumsmodell, das die Kluft zwischen 

der finanziellen Wirtschaft und der greifbaren 

Wirtschaft, woran ich täglich hänge, stets 

vergrößert; ein Wachstumsmodell, das 

allmählich auch zu Verunsicherung und 

politischem Unverständnis bei der Mehrheit 

der Bevölkerung führt. 

 

Bis jetzt versuchen Politiker, das Problem zu 

lösen, indem sie hier und da Sparmaß-

nahmen treffen. Aber da es anscheinend 

nicht reicht, kehren dieselben Politiker jetzt 

stets mehr zurück zu anderen Methoden:  

eine aggressive Exportpolitik, um die inneren 

Probleme zu beseitigen; Rohstoff-

nationalismus; eine industrielle Politik, die in 

großem Maßstab das Vermögen der 

Haushalte in Richtung der Industrien  

schleust, die eigentlich ohne billiges Kapital 

nicht lebensfähig wären. Und wenn diese 

Strategie nicht funktioniert, kann man immer 

noch darauf verweisen, dass andere Länder 

verantwortlich sind für die inneren Probleme. 

Der Vergleich wurde oft gemacht, aber es ist 

eine Tatsache, dass die Welt sich erneut an 

einem gefährlichen Wendepunkt befindet. 
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Zweifeln Sie auf keinen Fall daran: kurz-

fristiger Nationalismus ist keine Lösung für 

Europa. Im Gegensatz zu den vergangenen 

Jahrhunderten wird es uns dieses Mal nicht 

gelingen, unsere nationalen Spannungen in 

Richtung der anderen Teile der Welt 

abzuleiten, sondern der Rest der Welt wird 

rücksichtslos unsere inneren Bruchlinien  

ausnutzen. 

 

Das führt mich zu einem ersten Element in 

Europas neuem, großem Projekt: Geopolitik. 

Europa ist der westliche Anfang Eurasiens, in 

der Mitte zwischen rivalisierenden Groß-

mächten und zwischen stets unruhigeren 

Nachbarn. Geopolitik ist also keine Wahl, 

sondern eine Notwendigkeit. 

 

In der turbulenten internationalen 

Gemeinschaft darf sich Europa nicht in einen 

Erschöpfungskampf um Wohlstand hinziehen 

lassen und dadurch unsere Würde, unsere 

soziale Stabilität und damit auch unsere 

politischen Überlebenschancen aufs Spiel 

setzen. Europa muss sich resolut für eine 

Wachstumsgeschichte entscheiden mit 

ehrgeizigeren Standards und mit einer 

selbstsicheren Handelspolitik. Das wäre kein 

Wettbewerbsnachteil für unsere 

Unternehmen, sondern vielmehr ein Vorteil. 

Das ist kein Protektionismus  hinsichtlich 

anderer Länder, sondern ein Stimulans um 

selber besser zu werden. 

 

Nur eine fortschrittliche wirtschaftliche Politik 

und nur ehrgeizige Standards können die 

Rahmenbedingungen schaffen, womit wir die 

europäischen Bürger dazu ermutigen 

können, wieder Lust haben unternehmerisch 

tätig zu sein, ihre Kreativität  zu entwickeln 

und Exzellenz zu bestreben; 

Rahmenbedingungen, worin auch 

Unternehmen wachsen können, ohne dass 

ihre gesellschaftliche Tragfläche schwächer 

wird. 

 

Das ist die Herausforderung der nächsten 

Europawahl: nicht die Zukunft des Euros, 

nicht die Zukunft der europäischen 

Institutionen, sondern ein neues, großes 

Zukunftsprojekt; ein Projekt, das realistisch, 

hoffnungsvoll und besser ist. 
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Wettbewerb für Jungjournalisten:  

„Was verbindet Deutschland und Belgien?“  

„Was eint Belgien und Deutschland?“ So hieß die Frage im Twitter-Aufruf an junge Journalisten 

und Journalistinnen zur #DeBeConf. Pointierte Antworten, limitiert auf die Twitter-typischen 140 

Zeichen, kamen prompt. Elena Boroda, Catherine Joie, Catherine Marie Ann Offermanns, Laurens 

Soenen und Mario Vondegracht fanden die prägnantesten: „Der gemeinsame Wille, die Lehren aus 

der Geschichte zu ziehen und die streitbare Demokratie zu schützen“ (Laurens Soenen, Belgien) 

oder „Der Traum vom vereinten Europa und die Idee, einen Staat unter Überwindung von 

Nationalismus zu gründen“ (Elena Boroda, Deutschland). Die fünf „Gewinner“ der Ausschreibung 

waren eingeladen, die Konferenz exklusiv für ihr Medium zu begleiten. Zudem tauschten sie sich 

unmittelbar vor der Konferenz in Brüssel mit Vertretern der Deutschen Botschaft, der Ständigen 

Vertretung, des Belgischen Außenministeriums und deutschen und belgischen Journalisten intensiv 

aus zu Fragen von Föderalismus, Demokratie und deutsch-belgischer Vernetzung. Bilanz zieht 

stellvertretend für die Gruppe Catherine Marie Ann Offermanns.  

 

 
 

Die vierte deutsche-belgische Konferenz 

öffnete zum ersten Mal ihre Türen für 

ausgewählte Jungjournalisten, damit diese 

aus erster Hand von der Konferenz berichten 

und als Jungendvertreter besonders für das 

letzte Panel zur jungen Generation in Europa 

fungieren konnten. Die konventionellen 

Kommunikationsformen der Konferenz 

wurden durch eine Twitter-Wand mit dem 

Hashtag #DeBeConf ergänzt, wodurch nicht 

nur live Kommentare und Fragen verfolgt 

werden und auf diese eingegangen werden 

konnten, sondern die Konferenz so auch der 

breiten Öffentlichkeit zugänglich wurde. 

Im Vorfeld waren wir Jungjournalisten zu 

einem Vorbereitungstag in Brüssel 

eingeladen, dessen Programm 

hochinteressant war, vor allem dank der 
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Gastgeber und ausgewählten Experten. 

Einzig ein paar einführende Worte am Tag 

selber und vor der Anreise ein etwas 

detailliertere Überblick über den Sinn und 

Zweck des Trips nach Brüssel wären hilfreich 

gewesen. 

 

Für die Konferenz selber konnten hoch-

karätige Referenten, spannende 

Diskussionsteilnehmer und themen-

spezifische Moderatoren gewonnen werden. 

Diese kamen aber – genauso wie das Plenum 

– aufgrund des straffen Programms nicht 

immer so zu Wort, wie es vielleicht 

wünschenswert gewesen wäre.  Dennoch 

kann ich die Organisation, Struktur und 

Teilnehmerauswahl nur loben. In der 

Mittagspause wurden sogar nationale 

Spezialitäten wie belgisches Bier angeboten. 

 

Während der Pausen schnappte ich folgende 

Kritikpunkte anderer Teilnehmer auf: Es wäre 

doch interessant gewesen, wenn die drei 

belgischen Ministerpräsidenten und der 

Premierminister intensiver miteinander 

hätten diskutieren können, wo sie doch eher 

selten gemeinsam bei einem Auslandstermin 

anzutreffen seien. An anderer Stelle kam die 

Idee auf, dass der Austausch von Praxis-

beispielen hilfreich gewesen wäre. Zum 

Beispiel die möglichen Vorgehensweisen bei 

Problemen auf europäischer Ebene, die 

speziell durch die föderale Struktur beider 

Länder entstehen. 

 

Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich den 

Vorschlag der Praxisbeispiele unterstütze.  

Ich denke dabei jedoch viel mehr an die letzte 

Diskussionsrunde „Europa für die junge 

Generation fit machen. Mehr Demokratie in 

der europäischen Innenpolitik“. Welche 

Projekte zur Bürgerbeteiligung, europäischen 

Identität oder zu Demokratieprozessen sind 

von Deutschen und Belgiern ins Leben 

gerufen worden? Wo ergaben sich Probleme 

bei den Zuständigkeiten etc.? Was bewegt 

junge Belgier und Deutsche diese Projekte zu 

initiieren und zu leben? Gerade in diesem 

Panel hätten auch wir Jungjournalisten etwas 

stärker involviert werden können. 

 

Zudem wären drei statt vier 

Diskussionsrunde möglicherweise 

ausreichend gewesen, um den Spagat 

zwischen dem Austausch deutsch-belgischer 

Bekenntnisse zu Europa und der Diskussion 

über föderale Herausforderungen in der EU 

noch besser meistern zu können. Mir 

persönlich hat die Konferenz trotz allem sehr 

gut gefallen, ich habe viel Input erhalten und 

möchte mich bei der Europäischen 

Bewegung Deutschland bedanken, dass 

Cosmopublic.eu als Teilnehmer ausgewählt 

wurde. Über ähnliche Initiativen in den 

nächsten Jahren würde ich mich sehr freuen. 

Blog-Beiträge und Berichte  

Von Catherine Offermanns:  

 http://cosmopublic.eu/article/what-kind-

of-europe-would-germans-and-belgians-

like-to-see/  

von Laurens Soenen: 

 http://www.stampmedia.be/2014/02/sleu

tel-naar-meer-europa-ligt-bij-jongeren/ 

 http://laurenssoenen.wordpress.com/201

4/02/19/belgie-en-duitsland-in-dialoog-

met-elkaar-over-europa/ 

 http://laurenssoenen.wordpress.com/201

4/02/27/jongeren-aller-europese-landen-

spreekt/  

 

 
 

Alle Tweets zur #DeBeConf: 

https://twitter.com/search?f=realtime&q=%2

3DeBeConf&src=typd 

 

http://cosmopublic.eu/article/what-kind-of-europe-would-germans-and-belgians-like-to-see/
http://cosmopublic.eu/article/what-kind-of-europe-would-germans-and-belgians-like-to-see/
http://cosmopublic.eu/article/what-kind-of-europe-would-germans-and-belgians-like-to-see/
http://www.stampmedia.be/2014/02/sleutel-naar-meer-europa-ligt-bij-jongeren/
http://www.stampmedia.be/2014/02/sleutel-naar-meer-europa-ligt-bij-jongeren/
http://laurenssoenen.wordpress.com/2014/02/19/belgie-en-duitsland-in-dialoog-met-elkaar-over-europa/
http://laurenssoenen.wordpress.com/2014/02/19/belgie-en-duitsland-in-dialoog-met-elkaar-over-europa/
http://laurenssoenen.wordpress.com/2014/02/19/belgie-en-duitsland-in-dialoog-met-elkaar-over-europa/
http://laurenssoenen.wordpress.com/2014/02/27/jongeren-aller-europese-landen-spreekt/
http://laurenssoenen.wordpress.com/2014/02/27/jongeren-aller-europese-landen-spreekt/
http://laurenssoenen.wordpress.com/2014/02/27/jongeren-aller-europese-landen-spreekt/
https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23DeBeConf&src=typd
https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23DeBeConf&src=typd
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Ergebnisse der Konferenz  

 
 

 

Prof. Dr. Michaele Schreyer, EU-

Kommissarin a.D., Vizepräsidentin der 

Europäischen Bewegung Deutschland: 

 

Der Vielfalt gerecht werden 

Vielfalt und föderale Strukturen: Diese 

Begriffe standen im Mittelpunkt der heutigen 

Konferenz. Sie kennzeichnen beide Staaten, 

Belgien wie Deutschland. Föderalismus ist, so 

die Entscheidung der beiden Staaten, die 

Staatsorganisation, die der Vielfalt im Land – 

der Bevölkerung, der Kultur, der Geschichte 

und der Lebenswirklichkeit – am besten 

gerecht wird. Die auch diese Vielfalt am 

besten bewahren kann, ohne darauf 

verzichten zu müssen, politische Angelegen-

heiten, die in einem gemeinsamen Interesse 

des Staatswesens besser gemeinsam regelt 

werden sollten, auch gemeinsam zu regeln.  

 

Dabei ist die Ausgestaltung der föderalen 

Struktur in Belgien und Deutschland sehr 

unterschiedlich: Die Aufgaben- und 

Ausgabenverteilung zwischen der föderalen, 

der regionalen und der kommunalen Ebene 

unterscheidet sich sehr, zum Beispiel in der 

Frage der konkurrierenden Gesetzgebung. 

Die Kriterien für die Bildung und Abgrenzung 

der Regionen und Gemeinschaften in Belgien 

und der Bundesländer in Deutschland sind 

nicht zuletzt historisch und kulturell bedingt 

jeweils andere. Gemeinsam ist beiden 

Ländern aber die Erfahrung, dass die 

regionale Abgrenzung und vor allem die 

Kompetenzverteilung zwischen den Ebenen 

nicht etwas Statisches, in Stein Gemeißeltes 

ist, sondern dass sie dynamisch ist, immer 

wieder angepasst, reformiert werden muss.  

 

Eine stetige Suche nach dem besten 

Gleichgewicht in beiden Ländern – mit 

unterschiedlichen Antworten: der 

asymmetrischen Zweigliedrigkeit in Belgien 
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und der nun in Kraft tretenden 6. Staats-

reform und für auch für Deutschland hat sich 

die Große Koalition eine neue  Föderalismus-

Reform ins Arbeitsprogramm geschrieben.  

 

Heute fand ein sehr reger Austausch der 

Erfahrungen statt, sowohl aus der Pers-

pektive der Politik und der Administration, 

aber eben auch – und das ist uns als 

Europäischer Bewegung sehr wichtig – aus 

der Perspektive der Zivilgesellschaft, der 

Unternehmen, der Gewerkschaften, der 

Wissenschaft und der Bürgerinnen und 

Bürger  

Umstrittene Analogien von EU und 

Föderalismus  

 

Die künftige Gestalt Europas kann sich in 

ihrer institutionellen Verfasstheit nicht nach 

einem Staatsmodell allein des einen oder 

anderen Mitgliedstaates ausrichten. Aber die 

Erfahrungen von föderal strukturierten 

Staaten sind auch für die Weiterentwicklung 

der EU von großer Bedeutung. Selbstver-

ständlich wissen wir hier alle im Raum, dass 

schon die Erwähnung einer Analogie von EU 

und Föderalismus wahrlich nicht auf Konsens 

in der EU stößt.  

 

Aber der Vertrag von Lissabon enthält ja nun 

erstmals – sehr in Analogie zu den 

Verfassungen föderal strukturierter Staaten! 

– eine klarere Aufgabenverteilung zwischen 

den Ebenen, wobei für die EU der wichtigste 

Block die geteilte Zuständigkeit ist. Und 

hierfür betont der Lissabon-Vertrag sehr viel 

stärker als in der Vergangenheit das Prinzip 

der Subsidiarität. Im Bereich der geteilten 

Zuständigkeit sollen die Dinge nur dann auf 

EU-Ebene geregelt werden, wenn damit ein 

europäischer Mehrwert verbunden ist. Die 

Parlamente der Mitgliedstaaten sollen 

darüber wachen.   

 

Die Welt verändert sich, die europäische 

Politik muss dynamisch sein und so stellt sich 

die Frage immer wieder neu: Wie und auf 

welcher Ebene können wir Dinge zum Wohle 

der Bürger und Bürgerinnen am besten 

regeln? Als aktuellstes Stichwort: Wie muss, 

wie sollte sich die Wirtschafts- und 

Währungsunion entwickeln? Auch für den 

Weg zu einer vertieften Wirtschafts- und 

Währungsunion  können föderale Staaten wie 

Belgien und Deutschland eine Menge 

Erfahrungen einbringen. Zum Beispiel zur 

Frage, warum Gebietskörperschaften 

gemeinsame Anleihen ausgeben oder warum 

sie es nicht tun. Oder: Welches 

Instrumentarium hat die föderale Ebene, um 

ungleiche konjunkturelle und strukturelle 

Entwicklungen in ihren Regionen abzufedern? 

Alle Erfahrungen des Fiskalföderalismus 

können hier in den europäischen 

Gestaltungsprozess einfließen. 

 

Verstärkte wirtschaftspolitische Steuerung 

auf EU Ebene, die Maßnahmen zur 

Stabilisierung der Eurozone: Das sind nicht 

nur neue Aufgaben für die Zusammenarbeit 

der Regierungen, sondern sie haben auch 

neue Herausforderungen für die 

parlamentarische Kontrolle hervorgerufen: 

Werden zum Beispiel die Stabilitäts-

programme und vor allem auch die 

nationalen Reformprogramme von den 

nationalen Parlamenten beschlossen, bevor 

sie an die Europäische Kommission geschickt 

werden? Wie werden die regionalen 

Regierungen und Parlamente beteiligt? Wie 

ist die Zustimmung zu den Maßnahmen der 

Eurorettungsschirme geregelt? Hier haben 

wir ein sehr unterschiedliches Bild in der EU.  

 

Man kann es auch genereller formulieren: 

Wie ausgeprägt ist der Grad der 

Europäisierung der nationalen und 

regionalen Parlamente? Auch hierüber gab es 

heute einen regen Austausch. Nicht nur 

föderal strukturierte Staaten können hier 

voneinander lernen. Sondern auch die neuen 

Schritte auf der EU Ebene können für die 

Weiterentwicklung der innerstaatlichen 

Demokratie in den Mitgliedstaaten neue 

Anregungen bringen.  



 

Föderale Vielfalt für Europa: Vierte Deutsch-Belgische Konferenz 

EU-in-BRIEF | Ausgabe 04-2014 

 Seite 47/55 

17. Dezember 2014 

 

Ich spreche konkret die interparla-

mentarische Konferenz an, die mit dem 

Fiskalvertrag eingeführte wurde und letzten 

Monat in Brüssel stattfand. Daran nehmen 

Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus 

allen Mitgliedstaaten teil und Abgeordnete 

des EP.. Das ist ein neuer Schritt der 

demokratischen Verknüpfung  und kann 

Anregungen auch für die Vernetzung  

zwischen den regionalen Parlamenten mit 

dem föderalen Parlament  innerhalb eines 

Staates geben.  

 

Wohin sich die interparlamentarische 

Konferenz auf EU-Ebene entwickeln wird, 

wohin die Debatte über die Frage einer 

zweiten Kammer gehen wird, ist heute völlig 

offen, aber sicherlich wird auch die 

Erfahrung, die Belgien nun mit der 

Senatsreform machen wird, eine Rolle 

spielen.  

Neuer Schritt der demokratishchen 

Verknüpfung  

 

Wir sprechen von der EU als einem Mehr-

Ebenen-System. Aber sehr lange hat auch die 

Wissenschaft den Fokus nur auf Fragen der  

Multi-level Governance gelegt. Jedoch 

gehören in einem demokratischen System 

Fragen und Antworten des Multi-level 

Parlamentarism und der Mehrebenen-

Demokratie dazu. In diesem Sinne finde ich 

es in höchstem Maße aufregend und 

anregend, dass in Belgien am 25. Mai  

gleichzeitige Wahlen für die Regional-

parlamente, das föderale Parlament und zum 

Europäischen Parlament stattfinden. Besser 

kann der Gedanke, dass es sich bei der einen 

oder anderen Wahl eben nicht um 

nachrangige Wahlen handelt, sondern es sich 

bei der EU um ein Mehrebenensystem und 

eine Mehrebenendemokratie handelt, nicht 

zum Ausdruck gebracht werden als mit den 

Wahlen am gleichen Tag. Ich möchte sie zu 

diesem Schritt beglückwünschen und 

wünsche mir sehr, dass er Schule macht. 

 

Wenn es um die Zukunft Europas geht, darf 

die Stimme der Jugend nicht fehlen. Daher 

hatte die EBD junge Journalisten und 

Journalistinnen und Blogger beider Länder 

aufgefordert, sich an einer Ausschreibung zu 

beteiligen, um die heutige Konferenz exklusiv 

für ihr Medium zu begleiten. Für die Auswahl 

haben wir über Twitter und Jugendpresse-

Verbände die Frage gestellt: Was verbindet 

Deutschland und Belgien? Herr Soenen hat 

auf diese Frage die Antwort gegeben: „Der 

gemeinsame Wille, die Lehren aus der 

Geschichte zu ziehen und die streitbare 

Demokratie zu schützen.“  

 

Gerade in diesem Jahr, in dem wir uns an den 

Ausbruch des 1. Weltkriegs vor 100 Jahren 

und des 2. Weltkriegs vor 75 Jahren erinnern,  

wollen wir uns auch dankbar darauf 

besinnen, dass als Lehre aus der 

Vergangenheit  die Europäischen 

Gemeinschaften gegründet wurden. Sie 

beruhen auf den demokratischen 

Grundsätzen der Gleichheit der Bürger und 

Bürgerinnen und der Gleichheit der 

Mitgliedstaaten. Das ist das Fundament für 

das friedliche Zusammenleben, das 

Fundament für das europäische Haus. 

Belgien wie Deutschland haben an diesem 

Fundament mitgebaut und bauen auch 

weiter an diesem gemeinsamen Haus.  

 

Als eine Lehre aus der Vergangenheit begann 

1948 in Den Haag auch die Europäische 

Bewegung. Die EBD begeht in diesem Jahr 

ihren 65. Gründungstag. Wir verfolgen 

unbeirrt den Weg einer vertieften 

europäischen Integration. Wir verstehen uns 

als Bannerträger der Europäischen Idee und 

ich glaube, diese Konferenz hat deutlich 

gemacht: Es ist eine weitere Gemeinsamkeit 

zwischen Deutschland und Belgien, 

Bannerträger der Europäischen Idee zu sein.  

Dafür herzlichen Dank an alle Beteiligten. 
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Rede des Bundesministers des 

Auswärtigen Frank-Walter Steinmeier: 

 

Europa ist „Work in Progress“ 

 
Verehrte Majestät – es ist uns eine besondere 

Ehre, Sie im Auswärtigen Amt begrüßen zu 

dürfen. Sie unterstreichen mit Ihrer 

Anwesenheit bei dieser Konferenz, wie sehr 

Ihnen der Zusammenhalt zwischen 

Deutschen und Belgiern am Herzen liegt – 

und dies ist ein gutes, ein wichtiges Zeichen 

ganz besonders im Gedenkjahr 2014. 

 

Als vor 100 Jahren der erste Weltkrieg 

ausbrach, machte Stefan Zweig gerade 

Urlaub in Belgien. Er liebte die Gast-

freundlichkeit des Landes. In seinem Werk 

„Die Welt von Gestern“ beschreibt er 

eindrucksvoll die sommerliche Sorglosigkeit, 

von der das kleine belgische Seebad Le Coq 

im Juli 1914 erfüllt war. Die Nachricht vom 

Kriegsausbruch zerstörte die Idylle am Meer 

jäh und unerwartet. Die Vorkommnisse, von 

denen Einheimische wie Urlauber erst nach 

und nach erfuhren, erschienen Stefan Zweig 

–-in seinen eigenen Worten -- „völlig absurd“. 

Gerade noch so erwischte er einen Platz im 

letzten Zug, der aus Belgien nach 

Deutschland ging. Als der Zug über die 

Grenze fuhr, so beschreibt Zweig, rollten ihm 

auf dem Nachbargleis bereits deutsche 

Kanonenzüge entgegen – schwer beladen mit 

Dicken Berthas, um im Nachbarland ihr 

zerstörerisches Werk zu beginnen. Zweig 

schreibt: „Man konnte es nicht glauben, weil 

man einen solchen Irrwitz nicht glauben 

wollte.“ 

Dieser „Irrwitz“ – er stand am Beginn der 

Urkatastrophe Europas. Der „Irrwitz“ in den 

Augen des großen Schriftstellers spiegelt sich 

auch in der neueren historischen Forschung: 

Das Jahr 1914 war eben kein Jahr, in dem der 

Krieg ausbrechen musste. Viele haben ihn für 

unwahrscheinlich gehalten. Christopher Clark 

hat in seinem Buch „Die Schlafwandler“ 

minutiös dokumentiert, wie sich in wenigen 

Wochen des Jahres 1914 aufgrund von 

Sprachlosigkeit, Entfremdung, militärischer 

Überheblichkeit und nationaler Eiferei eine 

diplomatische Krise zum Flächenbrand 

ausweitete, und ein Weltkrieg begann, der 

am Ende 17 Millionen Opfer kosten sollte. 

Binnen weniger Wochen war die Lage nicht 

mehr beherrschbar, alle Verbindungen 

gekappt und der Tod fraß sich von Haus zu 

Haus.  

 

Hundert Jahre später erinnern wir uns der 

Leiden und der Zerstörung, ganz besonders 

in unserem Nachbarland Belgien. Die Gräuel 

an der Zivilbevölkerung in den belgischen 

‚Märtyrerstädten‘, das Massaker von Dinant 

und die Zerstörung der Universität von 

Löwen – sie sind in das Gedächtnis unserer 

beiden Länder schmerzhaft eingebrannt. 

Europa als gemeinsames 

Zivilisationsmodell 

 

Und dennoch – das Gedenkjahr 2014 ist 

zugleich Anlass für eine Bilanz darüber, wie 

weit – wie unendlich weit! – wir seit jenen 

Tagen gekommen sind. Seit fast 70 Jahren 

herrscht Frieden im Herzen Europas. Die 

Geschichte dieses Friedens ist undenkbar 

ohne die Geschichte der Europäischen Union. 

Sie nahm in den fünfziger Jahren ihren 

Anfang, und zwar unter genau denselben 

Nachbarn Belgien und Deutschland, Holland, 

Luxemburg, Frankreich und Italien, die noch 

zutiefst gezeichnet waren von den Wunden 

zweier Weltkriege. 

 

Was seither in Europa entstanden ist, ist 

mehr als eine Aneinanderreihung 
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völkerrechtlicher Verträge. Über die 

vergangenen Jahrzehnte haben die Staaten 

Europas ein gemeinsames Zivilisationsmodell 

geschaffen. Ein einzigartiger Grundstein 

dieses europäischen Modells ist die 

Überzeugung: Eine funktionierende 

Marktwirtschaft und der innere Zusammen-

halt der Gesellschaft gehören untrennbar 

zusammen. Es gibt – zumindest auf Dauer – 

das eine nicht ohne das andere. 

 

Mir ist angenehm aufgefallen, welche 

Leitfrage über dieser Deutsch-Belgischen 

Konferenz und Ihren Diskussion am heutigen 

Tage steht. Sie lautet: „Wie wünschen sich 

Belgier und Deutsche Europa?“ Ich fand das 

fast schon überraschend, weil sich doch die 

Nachrichtensendungen und Talkshows heute 

fast immer um die umgekehrte Frage drehen: 

„Wie wünschen wir uns Europa nicht?“ Das 

erleben wir in der aufgeheizten Debatte über 

Freizügigkeit. Wir hören es, wenn Unmut 

über die vermeintliche „Regulierungswut“ der 

Europäischen Kommission laut wird. Wir 

spüren es vor allem dort, wo die 

wirtschaftliche Krise weiterhin für große 

soziale Härten sorgt, und zwar gerade unter 

jungen Leuten. Für viel zu viele junge 

Menschen ist Europa heute nicht mehr 

gleichbedeutend mit Aufstieg und Zukunft, 

sondern im Gegenteil mit Dauerkrise und 

Perspektivlosigkeit. Europa mag die 

Dämonen von 1914 gebannt haben – ein für 

alle Mal abgeschafft sind sie nicht. 

 

Deshalb wäre es fahrlässig, über diese 

Probleme mit wohlfeiler Hurra-Rhetorik 

hinwegzugehen. Wir können die 

Errungenschaften der europäischen 

Aussöhnung, auf die wir Politiker in unseren 

Reden so gern verweisen, nicht einfach 

unverbunden neben diesen Sorgen stehen 

lassen. Sondern wir müssen beweisen, dass 

das Modell Europa auch heute noch 

Antworten auf die konkreten Probleme der 

Menschen bietet. 

 

Dazu gehört erstens, dass wir die 

Wirtschaftskrise mit einer Mischung aus 

Konsolidierung und Wachstumsimpulsen 

bewältigen, damit wir vor allem die 

Jugendarbeitslosigkeit im Süden Europas in 

den Griff kriegen. Dazu gehört zweitens, dass 

wir über europäische Mechanismen zum 

Schutz unserer gemeinsamen Grundwerte 

nachdenken, ohne einander unter 

europäischen Nachbarn bevormunden zu 

wollen. Dazu gehört drittens, dass wir die 

Freizügigkeit in Europa verteidigen und 

zugleich die handfesten Probleme angehen, 

die in manchen Kommunen aus ihr 

erwachsen. 

 

Es gibt im Jahr 2014 wahrhaftig keinen 

Grund, sich zurückzulehnen. Europa ist „Work 

in Progress“ und seine Baustellen sind 

zahlreich und groß. Doch wir haben die 

Mittel, die Menschen, die Ideen, um diese 

Arbeit hinzukriegen. Davon bin ich überzeugt! 

Und wir, die Generation, die Krieg und 

Zerstörung nicht mehr miterleben musste, 

wir haben nicht das Recht, jetzt in der 

europäischen Krise zu resignieren. Wir haben 

die Pflicht, das große europäische 

Einigungswerk zu erhalten und für alle 

Europäer wieder zu einem Anker von Zukunft 

zu machen. Als Außenminister, der ich in 

vielen Regionen unterwegs bin, die uns 

vielleicht geographisch fern sein mögen, 

kann ich sagen: Der europäische Traum von 

Frieden, Freiheit und sozialem 

Zusammenhalt ist nicht allein ein Traum von 

Europäern. Das muss uns bewusst sein, und 

unsere beiden Länder, Belgien und 

Deutschland, werden dabei helfen, dass 

dieser Traum gelebt wird. 
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Schlusswort von Didier Reynders, 

Vizepremierminister und Minister der 

Auswärtigen Angelegenheiten, 

Außenhandel und Europäischen 

Angelegenheiten: 

 

Deutschland und Belgien: Nationale 

Spiegel der europäischen Integration 

Hundert Tage vor der Europawahl kommt 

diese vierte Auflage der Deutsch-Belgischen 

Konferenz gerade zur rechten Zeit. Wie die 

Debatten an diesem Tag zeigten, sind 

Deutschland und Belgien, zwei 

Gründungsmitglieder der Union, zwei 

föderale Staaten, die durch regelmäßige 

Beratungen zwischen den unterschiedlichen  

Machtebenen gut aufgestellt sind, um über 

die Zukunft Europas zu sprechen. Unsere 

beiden Länder sind in der Tat die nationalen 

Spiegel der europäischen Integration.  

 

Die Identifikation unserer Völker mit Europa 

ist real. Seit zwei oder drei Generationen 

haben sich unsere politischen Klassen in 

einem konstruktiven und positiven Geist mit 

diesem Abenteuer beschäftigt. Dieses 

Engagement wird von tiefgreifenden 

Veränderungen auf nationaler Ebene hin zu 

einem neuen wiedervereinigten Deutschland 

und zu einem neuen föderalen Belgien  

begleitet. 

 

In Deutschland und auch in Belgien fordern 

unsere föderalen Strukturen systematische 

Beratung sowie eine kontinuierliche 

Überwachung der parlamentarischen 

Einrichtungen und der regionalen und 

nationalen Regierungen. Diese internen 

Koordinierungen sind natürlich komplex zu 

organisieren  und brauchen manchmal eine 

lange Zeit. Aber sie bieten den Vorteil, die 

Legitimität von Entscheidungen, die in den 

europäischen Kreisen getroffen werden, zu 

verstärken. Vielleicht liegt es an diesen 

Konsultationen, dass wir einfach auf die 

Institutionen der EU vertrauen? Die 

Exekutive, geteilt zwischen der Kommission 

und dem Rat. Geteilte Gesetzgebungs-

befugnis zwischen Parlament und Rat mit 

einem Initiativrecht der Kommission. Eine 

unabhängige Justiz. 

 

 
 

Aber die Europäische Integration ist gar kein 

langer, ruhiger Fluss. Sie wird regelmäßig 

durch wiederkehrende Krisen in einer sich 

verändernden Welt in Frage gestellt. Eine, die 

uns seit fünf Jahren beeinflusst, war die erste 

echte Herausforderung für die Integrität der 

EU und deren Währung, den Euro. Die Union 

und ihre Mitgliedstaaten haben die Krise auf 

ihre eigene Weise verwaltet: durch schwierige 

und manchmal zu späte und komplizierte 

Entscheidungen. Aus diesem Test ziehe ich 

zwei Lektionen: 

 

Erste Lektion: Europa hat dem Druck der 

Märkte und der Infragestellung seiner 

Position in der Welt widerstanden, weil es ein 

politisches Projekt ist. Ein Projekt, das durch 

die angenommen Beschlüsse von beiden 

Institutionen (die EZB und ihre Präsidenten  

Jean-Claude Trichet und Mario Draghi) und 

durch die Persönlichkeiten der 

Landesregierungen der Union (z.B. die 

Erklärung von Bundeskanzlerin Merkel über 

den Verbleib von Griechenland in der 

Eurozone) überlebt hat. 

 

Zweite Lektion: Angesichts des Umbruchs 

von Machtverhältnissen und der 

Globalisierung, ist die europäische 

Integration die einzige Alternative für die 

Mitgliedstaaten. Europa ist nicht das 

Problem, Europa ist die Lösung.  
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In der Vergangenheit wurden Krisen oft 

durch Vertiefung der europäischen 

Integration gemeistert. Das Jahr 2008 war 

keine Ausnahme von der Regel. Wenn man 

auf Entscheidungen im Zusammenhang mit 

der Vertiefung der wirtschaftlichen und 

Währungsunion verweist, hat sich Europa in 

sechs Jahren (2008 bis 2014) wieder 

dramatisch weiterentwickelt. 

 

Der eindrucksvolle Versuch von 28 sehr 

verschiedenen Ländern, sich in einem sehr 

schwierigen Umfeld anzupassen, ist bereits 

ein Kunststück für sich. Die Anpassungs-

fähigkeit unseres Landes bleibt, davon bin ich 

überzeugt, ein  Kriterium, an dem die Zukunft 

der EU entschieden wird. Aber wir sind nicht 

taub und blind. Die Krise und die 

erforderlichen Bemühungen insbesondere 

durch die Stärkung der wirtschaftlichen 

Koordinierung, haben auch Zweifel und 

Skepsis über die Legitimität des 

europäischen Aufbaus verstärkt. 

Die Identitätskrise gefährdet die 

Integration 

 

Euroskeptizismus ist eine Wiederspiegelung 

eines breiteren und tieferen Phänomens, das 

alle unsere Gesellschaften und nicht nur die 

europäische beeinflusst: die Infragestellung 

unserer Art des Zusammenlebens. Was ich in 

den Debatten als Politiker an denen ich 

teilnehme, feststelle:  

• Die Angst vor der Unsicherheit und dem 

Wegfall von Sozialleistungen; 

• Toleranz / Intoleranz gegenüber 

Einwanderung, anderen Kulturen und 

Zusammensetzung unserer zunehmend 

multiethnischen Gesellschaften; 

• die Bedeutung des Individualismus und 

der persönlichen Entwicklung  gegen die 

zwischenmenschliche Solidarität;  

• der Platz der Religion in unserer säkularen 

Gesellschaft; 

• die Achtung der Rechte des Einzelnen 

gegen die Nachfrage nach Sicherheits-und 

Strafverfolgungsbehörden; 

• der Aufstieg der Apolitismus und der 

Vertrauensverlust und die Ablehnung von 

Menschen in der Politik; 

• das wachsende Misstrauen gegenüber 

dem Staat und der Technokratie. 

Diese Interpellationen zeigen, dass es 

jenseits der Wirtschaftskrise die 

Identitätskrise ist, die die Zukunft der 

europäischen Integration gefährden könnten. 

 

Es ist illusorisch zu glauben, dass die 

europäische Identität schließlich die 

nationale Identität oder sogar die regionale 

und lokale Identität ersetzen wird. Die 

europäische Identität ist in der Tat ein 

Engagement für ein gemeinsames politisches 

Projekt (woran die Demonstranten in Kiew 

uns erinnern), für eine gemeinsame alte 

Geschichte und universelle Werte - geschätzt 

klassischen deutschen Philosophen wie Kant 

oder Hegel, sehr respektabel in der Tat, aber 

ausreichend vage um einvernehmlich zu sein. 

Europäische Identität ist aus der Ideale des 

Friedens, der Freiheit und Zivilisation, die wir 

alle anstreben, geboren; es ist eine 

Ergänzung zu den nationalen und regionalen 

Identitäten. 

 

Damit eine große Mehrheit der Europäer 

immer noch den Beitritt zur Europäischen 

Union unterstützt, müssen wir zwei Dinge 

sicherstellen: Erstens, eine Reduzierung der 

Inkonsistenzen zwischen den offiziellen 

demokratischen Idealen, die durch die 

europäischen Institutionen proklamiert 

werden, und der Wahrnehmung einer 

technokratischen Macht, die dem  Wähler 

entgeht. Zweitens, die Wiederherstellung des 

alten "europäischen Sozialvertrags", der 

daraus besteht, eine gewisse Lockerheit in 

Bezug auf die nationale Souveränität  zu 

erschaffen, aber im Gegenzug dem Anstieg 

der allgemeinen Sicherheit und des 

Wohlstandes der Bürger dient. Dieser Pakt 

wurde in den letzten Jahren im Rahmen der 

Globalisierung, aber auch durch die 

Wirtschafts- und Finanzkrise beeinträchtigt.  
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Wir brauchen konkrete Ergebnisse  

 

Unsere beiden Länder mit ihrem hohen Grad 

der Dezentralisierung, einer sehr aktiven 

Zivilgesellschaft und einer systematischen 

Praxis der Beratung, sind, scheint mir, gut 

aufgestellt, um Maßnahmen vorzuschlagen, 

die darauf abzielen, die Legitimität der 

europäischen Integration zu stärken – 

beginnend mit engeren  Beziehungen 

zwischen dem Europäischen Parlament und 

den nationalen und regionalen Parlamenten. 

 

Die Europäer erwarten nicht einfach eine 

Stärkung der demokratischen Legitimität, 

sondern auch und vielleicht vor allem die 

Stärkung der Legitimität der Ergebnisse. Ich 

gebe zu, dass die Zeiten sehr schwierig sind: 

Wirtschaftskrise, wachsende Ungleichheiten 

in der EU und auch die zunehmende 

Komplexität der Europäischen Union, die 

jetzt 28 Mitgliedstaaten umfasst, mehr als 

500 Millionen Menschen und 24 

Amtssprachen. Dennoch brauchen wir 

konkrete Ergebnisse.  

 

Viele europäische Bürgerinnen und Bürger 

wollen mehr Europa in sensiblen Bereichen 

wie der Sozialpolitik, Steuer-, Energie-und 

Einwanderungspolitik und Außenpolitik. 

Diese Themen sind Prioritäten, die wir im 

Arbeitsprogramm der Union für das nächste 

Parlament einbeziehen werden. 

Deutschland und Belgien sind nicht die 

einzigen, die über die Zukunft Europas 

nachdenken. Zwei Nachbarländer haben auf 

Grund der Infragestellung der aktuellen 

Verteilung der Befugnisse, wie sie von der 

Union oder den Mitgliedstaaten ausgeübt 

werden, einen ähnlichen Test vorgenommen.  

In Großbritannien scheint sich die Debatte 

auf einen Anspruch zu konzentrieren:  eine 

Vertragsrevision, um einige europäische 

Mächte auf die nationale Ebene 

zurückzubringen. 

In den Niederlanden ist die Debatte 

differenzierter und dreht sich um den Begriff 

der Subsidiarität und der Wirksamkeit der 

europäischen Governance. Es gibt 

Unterschiede zwischen diesen Debatten. Man 

kann sich sicherlich überlegen, das 

Funktionieren der EU ohne Vertragsänderung 

zu verbessern. Es stellt sich die Frage nach 

dem Grad der Detaillierung bei der EU-

Verordnung in einigen Bereichen.  

 

Die Subsidiarität ist ein bekanntes Konzept, 

welches im Vertrag von Lissabon 

festgeschrieben wurde. Die Kontrolle dieser 

Subsidiarität durch unsere nationalen 

Parlamente beruht stets auf der subjektiven 

Evaluation und somit auch einer politischen. 

Ich stelle auch fest, dass die Beurteilung des 

Mehrwertes  der Gemeinschaftsaktion stark 

von einem Mitgliedstaat zum anderen 

variiert. Das Subsidiaritätsprinzip geht für 

uns in zwei Richtungen: Eine Kompetenz, die 

eher auf nationaler oder regionaler Ebene 

durchgeführt wird und die beurteilt werden 

kann, aber die gegenteilige Schlussfolgerung 

ist auch möglich oder notwendig. 

 

Die jüngsten Entscheidungen zur 

Wirtschaftsregierung zeigen, dass es 

Situationen gibt, in denen nur eine 

europäische Aktion das Ziel der dauerhaften 

Stabilität unserer gemeinsamen Währung 

erreichen kann. Diese Vision schließt nicht 

aus, mehr Europa in Bereichen einzuführen, 

wo es gebraucht wird. Es ist ein integrativer 

Ansatz, im Gegensatz zu dem Konzept der 

„Europa à la carte“.  

 

Auch die Verbesserung der Qualität der 

europäischen Gesetzgebung und der Abbau 

der Überreglementierung verdienen unsere 

Aufmerksamkeit. Ich habe manchmal den 

Eindruck, dass diese beiden Punkte wirklich 

die Ursache eines bestimmten Stigma der 

Europäischen Aktion sind. Die Kommission 

selbst unternimmt erhebliche Anstrengungen 

in diese Richtung (Auswirkungsstudien und 

Veröffentlichung des REFIT „Regulatory 

Fitness“-Programms). Aber die „bessere 

Rechtsetzung“ sollte nicht als Vorwand für 
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blinde oder wahllose Deregulierung benutzt 

werden. 

 

Vielleicht sollte man das Wesen des 

europäischen Rechts überdenken: es muss 

nicht unbedingt sein, alles im Detail zu 

regeln. Das europäische Recht erlaubt es der 

EU vor allem, die großen Projekte, die durch 

die verschiedenen Verträge beschlossen 

wurden, umzusetzen, wobei es dennoch 

genügend Raum für die Mitgliedsstaaten 

lässt, auch um deren unterschiedlichen 

regionalen und sozialen Empfindlichkeiten 

Rechnung zu tragen. Die Debatte über die 

Subsidiarität darf nicht endgültig von einer 

allgemeinen Reflexion über die Rolle der 

europäischen Institutionen getrennt werden. 

 

Wie kann man vermeiden, dass die Union 

weiter in das eingreift, was  die Verträge 

vorsehen, dabei aber stets das institutionelle 

Gleichgewicht und insbesondere das 

ausschließliche Initiativrecht der Kommission 

nicht außer Acht lässt? 

 

Wie kann man in der kommenden 

Legislaturperiode einen politischen Bericht 

zwischen der Kommission und dem 

europäischen Parlament organisieren und 

dabei aus der Amtseinführung der nächsten 

Kommissare einen Nutzen ziehen und das 

institutionelle Gleichgewicht der Union 

bewahren? 

Die Zukunftsdebatte muss weiter geführt 

werden 

 

Hier im Auswärtigen Amt  möchte ich gerne 

betonen, dass die Debatte über die Zukunft 

Europas schon zuvor gestartet wurde, in 

einer informellen Gruppe von elf Ministern, 

die im Jahr 2012 auf Initiative des ehemaligen 

deutschen Außenministers angestoßen 

wurde. Die Debatte wurde manchmal 

informell im Kreis der Minister für euro-

päische Angelegenheiten fortgesetzt. Ich 

glaube, dass ein solches informelles Format 

den besten Rahmen bietet, um die Reflexion 

schon vor den Europawahlen weiter 

fortzusetzen. Es wäre auch gut, insbesondere 

im Hinblick auf die internationalen, 

politischen und institutionellen Heraus-

forderungen der EU auf lange Sicht, wenn zu 

einer bestimmten Zeit die Minister für 

auswärtige Angelegenheiten, wenn möglich 

alle 28, in diese Debatte eingreifen würden.  

 

Auf kurze Sicht müssen wir jetzt schon über 

die Prioritäten der Europäischen Union in der 

nächsten Legislaturperiode und darüber, wie 

die Institutionen eine Einigung erreichen 

können, nachdenken. Denn es ist wichtig, 

dass die Europäischen Bürgerinnen und 

Bürger jetzt, noch vor den Wahlen, eine 

bessere Sicht erhalten auf die Richtung, in die 

die Union in die Zukunft gehen muss. 

 

Ohne das Initiativrecht  der Kommission zu 

beschädigen, müssen wir uns alle fragen, was 

auf europäischer Ebene in der Sozial- und 

Steuerpolitik, bei Energie, Einwanderung 

oder Verteidigung in den nächsten fünf 

Jahren erreicht werden kann. Die Minister für 

europäische Angelegenheiten, in dieser 

Debatte vereinigt im Rat für Allgemeine 

Angelegenheiten, können sicherlich eine 

nützliche Rolle spielen, und zum Beispiel 

untersuchen, wie eine neue Vereinbarung 

über ein europäisches Programm zwischen 

Parlament, Rat und Kommission in den 

kommenden Jahren eine Rolle spielen kann. 

Es ist auch möglich, dass eine ähnliche 

Reflexion über die Prioritäten der Union 

innerhalb der nächsten fünf Jahre im 

Europäischen Rat stattfinden könnte.  

 

Was die langfristigen Herausforderungen und 

Reformen angeht, tritt, unabhängig von den 

verschiedenen inhaltlichen Vorschlägen  

selbst, die Frage nach der Angemessenheit 

einer Vertragsänderung im Vordergrund. Es 

ist mir bewusst, dass die Zeit dafür noch 

nicht reif ist: Die ersten frühen Anzeichen 

einer wirtschaftlichen Erholung werden 

gerade erst bemerkt. Viele Mitgliedstaaten 

sind immer noch in einem schwierigen 
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Strukturreformprozess, ein Mitgliedstaat ist 

in der Mitte einer grundlegenden Reflexion 

über seinen Platz in der EU und die 

öffentliche Meinung scheint immer noch 

teilweise desillusioniert über die Rolle der EU 

im Alltag. 

Revision der Verträge anpacken 

 

Stattdessen ist es sehr wahrscheinlich, dass 

sich die Situation innerhalb von drei Jahren 

deutlicher darstellen wird. Dann ist vielleicht 

der richtige Zeitpunkt gekommen, ein 

Revisionsverfahren zu beginnen. Neben 

einigen konkreten Maßnahmen auf 

Vertiefung und Konsolidierung der 

Wirtschafts-und Währungsunion werden 

auch einige allgemeine Änderungen der 

europäischen Governance benötigt, die die 

Institutionen effizienter und demokratischer 

machen, sodass auch die Verteilung von 

einigen Kräften überdacht werden muss. 

 

Die Gemeinschaftsmethode, die wir 

gemeinsam mit Deutschland mit 

Überzeugung verteidigen, bleibt die beste 

Garantie für ein effizientes und 

demokratisches Entscheidungsverfahren in 

der Europäischen Union. Dafür ist eine 

funktionsfähige Kommission erforderlich. 

Belgien glaubt, dass die Verringerung der 

Zahl der Kommissare, verbunden mit einer 

gleichberechtigten Rotation zwischen den 

Mitgliedstaaten, wesentlich zu diesem 

Prozess beitragen kann. 

 

Die Anwendung des normalen 

Gesetzgebungsverfahrens, basierend auf der 

Grundlage einer qualifizierten Mehrheit,  

sollte ausgeweitet werden, auch in 

traditionell sensiblen Bereichen wie Steuer-

oder Sozialpolitik und sogar in der 

Außenpolitik.  

 

Die Tatsache, dass eine Vertragsänderung, 

um diese Art von Reformen durchzuführen – 

ich habe bereits einige aufgeführt – nicht 

sofort möglich ist, bedeutet nicht, dass sich in 

den kommenden zwei bis drei Jahren nichts 

im Hinblick auf das Funktionieren der EU 

ändern kann. Nichts hindert das Europäische 

Parlament und die nationalen Parlamente 

daran, bereits schon jetzt an einer besseren 

Zusammenwirkung zu arbeiten; das gleiche 

gilt für das interne Funktionieren der 

Europäischen Kommission oder der 

Beziehung zwischen dem Europäischen Rat 

und dem Europäischen Parlament.  

 

Sie sehen, das Material für einen 

umfassenden Dialog zwischen unseren 

Entscheidungsträgern, wie wir ihn heute hier 

erleben dürfen, fehlt nicht. Auch in vielen 

anderen Bereichen ist die Notwendigkeit für 

den Dialog groß und die Suche nach 

gemeinsamen Antworten auf die großen 

Herausforderungen für die kommenden 

Generationen ist von größter Bedeutung – 

auch zwischen Nachbarländern, die 

Geschichte, Werte und Projekte teilen. 

 

Deshalb freue ich mich, dass die belgisch-

deutsche Konferenz lebendig ist und 

unterstützt wird von unseren beiden 

Regierungen und heute durch die 

Anwesenheit von den höchsten Stellen 

unserer beiden Länder beehrt wird. Wir 

hoffen auch in den kommenden Wochen die 

Namen von zwei Co-Präsidenten und 

Hochpatronatskomitees bekanntgeben zu 

können, die die Zukunftskonferenzen führen 

werden. Im Auftrag der belgischen Regierung  

danke ich von ganzem Herzen allen, die zu 

diesem Tag beigetragen haben und 

insbesondere dem Ministerium für 

Auswärtige Angelegenheiten der 

Bundesrepublik Deutschland, der belgischen 

Botschaft in Berlin und der Europäischen 

Bewegung Deutschland.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Über die Deutsch-Belgische Konferenz 
 

Die erste Deutsch-Belgische Konferenz fand am 14. und 15. Oktober 2009 in Brüssel statt und 

widmete sich dem Thema „Partners in Innovation and Education“. Konferenzort in Brüssel war der 

Palast der Akademien, der Sitz der Königlichen Akademien der Wissenschaft. Die Konferenz mit 

über 100 Teilnehmern aus Belgien und Deutschland wurde vom damaligen belgischen 

Außenminister Yves Leterme eröffnet und gliederte sich in die Teile „Wissenschaft und Forschung“ 

und „Bildung“. Die zweite Konferenz, die am 13. und 14. Januar 2011 in Berlin stattfand, befasste 

sich mit dem Thema „Strengthening the Integration Nexus – Integration, Religion and Education“. 

Die dritte Konferenz fand am 17. April 2012 in Brüssel am selben Konferenzort wie 2009 statt. Rund 

200 Teilnehmer widmeten sich dem Thema „Dialog in schwierigen Zeiten. Arbeitsmarktreformen, 

Bildung, Sozialpartnerschaft“. 

 

Beim Zitieren dieses Artikels verweisen Sie bitte auf: http://www.netzwerk-ebd.de/wp-

content/uploads/2014/12/EBD-PUB-EU-in-Brief-DeBeConf-04_2014.pdf  
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