
EUROPA WIRD
ERWACHSEN, DOCH NOCH 
FREMDELT DEUTSCHLAND
Deutsche Europapolitik nach der Bundestagswahl

Hinter uns liegt ein europäisches Jammertal der Polykrisen. Finanz- und Wirtschaftskrise,

russische Krim-Annexion, Flucht nach Europa, Kontrollverlust, mühsames Krisenmana-

gement. 2016 wurde zum absoluten „annus horribilis“, als Engländer und Walliser für 

den Austritt aus der Europäischen Union stimmten. Und nun plötzlich läuft alles wie 

gehabt. Niederländer, Österreicher und Franzosen haben ihre antieuropäischen Nati-

onalisten nach Hause geschickt und die Deutschen können darauf wetten, dass die 

nächste Bundesregierung fest zur EU steht. Die Euroföderalisten von der Europa-Union 

und die Aktivisten von Pulse of Europe können also wieder ihre Europafahnen einrollen 

und es dem frisch geölten neuen deutsch-französischen Motor überlassen? Weit 

gefehlt. Eine europäisch-deutsche Standortbeschreibung.

Bernd Hüttemann 



Ende gut, alles gut? Egal welche 

deutsche Koalition sich im 

Herbst bilden wird, sie wird 

es nicht einfach haben mit 

den europäischen Partnern und den po-

litischen Akteuren im eigenen Lande. So 

sehr proeuropäisch sich die neue deut-

sche Regierung präsentieren wird, sie 

wird nicht nur als europäischer Muster-

knabe auftreten können. Zu vielschich-

tig sind europaweit die Akteure und zu 

unbekannt sind die Variablen, mit de-

nen Brüssel und Berlin und viele andere 

Hauptstädte umgehen müssen.

VON RELEVANZ UND AKZEPTANZ 

Es gab selten so viele Menschen, die so 

stark von europäischer Politik betroffen 

sind und sich mit Europapolitik beschäf-

tigen. Ob Flüchtlingshelfer, arbeitslose 

Jugendliche, Urlauber am Handy oder 

Umweltlobbyisten: Es gibt kaum noch 

einen Bereich, der keine europäische Di-

mension hat. Durch die Krisen ist auch 

dem Letzten klar geworden: Europa funk-

tioniert nur gemeinschaftlich. 

Jahrelang ist die Politik einfach nur 

nationale Themen gefahren, selbst wenn 

eine gehörige Portion europäische Recht-

setzung dahintersteckte. Noch 2003 hieß 

es bei gestandenen deutschen Diploma-

ten, dass doch eigentlich alles fertig sei: 

Der Binnenmarkt funktioniere, der Euro 

sei ein Erfolg und bald käme eine euro-

päische „Verfassung“. Aber auch vielen 

Interessenvertretern reichte es, wenn 

man nur einen guten Draht zum Kanz-

leramt hatte und ein starkes Lobbybüro 

in Brüssel.

Dann kam der große Schock. Franzo-

sen und Niederländer lehnten 2005 den 

Verfassungsvertrag, der von einer ganz 

beachtlichen Breite von europäischen 

und nationalen Parlamentariern, Regie-

rungsvertretern und unter größtmögli-

cher Beteiligung von Interessengruppen 

in einem Konvent erarbeitet wurde, ab. 

Dennoch konnte der Verfassungsver-

trag in seinen wesentlichen Bestandtei-

len unter dem „Decknamen“ Lissabon-

Vertrag gerettet werden. Nichts sollte 

mehr an einen Europa-Staat erinnern. 

Mit negativen kommunikativen Folgen. 

Mit Beginn der Polykrisen ab 2008 kann-

ten sich hauptsächlich Fachbeamte und 

Lobbyisten mit Europapolitik aus. Die 

Rettungsmaßnahmen haben zwar eine 

Lernkurve in weiteren Teilen der Ent-

scheider hervorgerufen, eine umfassen-

de Lösung der Konstruktionsmängel der 

Staatengemeinschaft EU ist jedoch nicht 

gefunden. In Teilbereichen hat eine feh-

lerhafte Konstruktion die Handlungsfä-

higkeit gar geschwächt.

Eines haben die Krisen jedoch erreicht: 

Europapolitik ist seit einigen Jahren kein 

Nischenthema mehr, wo man sich euro-

päisch geben konnte, während der Rest 

einfach so weitermachte wie bisher.

Immerhin hat sich europaweit die 

Stimmung verbessert. Die Krisen haben 

an öffentlicher Dramatik verloren. Die 

Wahlen in Österreich, den Niederlanden, 

Frankreich stärkten proeuropäische Po-

litiker. Dort, wo es Angriffe von Natio-

nalisten auf den Rechtsstaat gibt, zeigen 

Demonstranten EU-Flagge, um für Plura-

lismus und Demokratie einzutreten.

Auch Europas Bürger stehen nun wie-

der hinter dem europäischen Projekt. 68 

Prozent der Befragten im neuesten Eu-

robarometer fühlen sich als EU-Bürger. 

Noch nie war der Wert so groß. Doch wie 

stark sie hinter dieser EU stehen, steht 

auf einem anderen Blatt. Die resultie-

renden Konsequenzen für die Politik im 

Mehrebenensystem, wurden zu wenig 
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erkannt. Kann sich die deutsche Euro-

papolitik wieder auf nationale Themen 

konzentrieren? Fast scheint es so.

EUROPÄISCHE KERNTHEMEN FÜR 

DIE NEUE REGIERUNG 

Bundespolitiker sind europäisiert wie 

noch nie. Mit Martin Schulz betrat der 

prominenteste Europapolitiker die bun-

despolitische Bühne. Das Kanzleramt 

wird von einem beurlaubten EU-Beamten 

geführt: Peter Altmaier. Der ehemalige 

Europa-Abgeordnete Cem Özdemir ist 

Parteivorsitzender und der amtierende 

Vizepräsident des Europäischen Parla-

ments Alexander Graf Lambsdorff dürfte 

bei Erfolg seiner Partei ebenfalls in den 

Bundestag wechseln. Der Spruch vom 

„Opa in Europa“ stimmt nicht mehr.

Die Wahlprogramme der Mitglieds-

parteien der Europäischen Bewegung 

Deutschland e. V. (EBD) Bündnis 90/Die 

Grünen, CDU/CSU, FDP, Freie Wähler 

und SPD stehen klar hinter dem europäi-

schen Projekt. Welche EU-Politik künftig 

verfolgt werden soll, wird weniger be-

handelt. Auffällig ist lediglich, dass das 

FDP-Programm einer „bundesstaatlich 

verfassten“ EU das Wort redet. Ansonsten 

geht es bei den meisten EBD-Mitglieds-

parteien um Demokratisierung und Ver-

besserung der Verfahren und Institutio-

nen. Das Nicht-EBD-Mitglied „Die Linke“ 

setzt ein „Trotz alledem“ zur EU und wür-

de trotz Fundamentalkritik die EU nicht 

zerstören wollen. Anders sieht dies bei 

der AfD aus. Sie stellt die EU grundsätz-

lich infrage. Sie will zum Status vor Lis-

sabon zurück und sogar ein Referendum 

zum Austritt, nicht nur aus dem Euro, 

sondern auch aus der EU.

Sowohl CDU/CSU als auch SPD haben 

ihre Programme erst relativ spät ver-

öffentlicht. Europapolitisch ergab sich 

dadurch ein veränderter Duktus zu den 

anderen Parteien. Besonders am Kapitel 

„Deutschland und Frankreich als Motor 

Europas“ im CDU/CSU-Programm wird 

deutlich, dass die Unionsparteien ganz 

auf Emmanuel Macron setzen und damit 

auf eine enge Zusammenarbeit zwischen 

Kanzleramt und dem Élysée. Auch die 

SPD verdeutlicht die gemeinsame Verant-

wortung für den Zusammenhalt der EU 

und die Einigung Europas. Die deutsch-

französische Zusammenarbeit dürfte nur 

von wenigen Parteien infrage gestellt 

werden. Anders sieht es beim Thema 

Spitzenkandidat und Parlamentarismus 

aus. Während sich SPD, Grüne und FDP 

für die Stärkung des Europäischen Par-

lamentes und für Spitzenkandidaten im 

Amt des Kommissionspräsidenten aus-

sprechen, hält sich die Union bedeckt.

Demgegenüber wären anders als bei 

den Unionsparteien bei den anderen 
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EBD-Mitgliedsparteien Änderungen in 

der Vertragsstruktur der EU nötig. Ihre 

Forderungen nach Reform und Demokra-

tisierung gehen weit. Europarechtlich 

zwingend wäre dann ein Konvent, beste-

hend aus nationalem Parlamenten und 

dem Europäischem Parlament, den natio-

nalen Regierungen und der Kommission. 

De facto, wenn auch nicht de iure, wäre 

eine starke Beteiligung der Öffentlichkeit 

und von Interessengruppen zwingend.

Dass die jetzige EU gestärkt werden 

muss, wird auch beim Thema Brexit klar. 

Gegenüber dem Vereinigten Königreich 

zeigt man klare Kante. Stärkung der EU27 

ist die Devise und keine Rosinenpicke-

rei. Westminster kann von jeder neuen 

deutschen Bundesregierung klare Ansa-

gen erwarten. Eine interessante Überein-
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hört es zur deutschen korporatistischen, 

verfassungsmäßig pluralistischen Wirk-

lichkeit, dass Gesetze nicht ohne „Beteili-

gung von Ländern, kommunalen Spitzen-

verbänden, Fachkreisen und Verbänden“ 

(GGO) zu erfolgen haben.

In der Europapolitik ergibt sich eine 

Sondersituation. Sobald die europäische 

Ebene Kompromisse erfordert, lassen 

sich Beteiligungen vermeiden bzw. aus-

blenden. Wie eine Bundesregierung im 

europäischen Gesetzgebungsprozess auf 

Wünsche und Kompromisse eingeht, ist 

auch im Nachhinein nur schwer erkenn-

bar. Klar ist, dass es Verhandlungsspiel-

raum geben muss, um europaweit Er-

gebnisse erzielen zu können, doch mehr 

Beteiligung schafft größere Akzeptanz.

Die EBD kritisiert schon seit Jahren, 

dass sich deutsche Regierungen in der 

Europapolitik mit ihrer Positionie-

rung bedeckter halten als in der zudem 

schrumpfenden reinen Bundespolitik. 

Mittlerweile werden über 80 Prozent 

der Gesetzgebungsverfahren in Hinter-

zimmer-Trilogen der Institutionen statt 

im öffentlichen Schlagabtausch eines 

parlamentarischen Prozesses ausgehan-

delt. Das Europäische Parlament muss 

aus Sicht der EBD seiner Verantwortung 

gerecht werden und die Verhandlungs-

spielräume, die ihm das Gesetzgebungs-

verfahren in drei Lesungen bietet, nutzen – 

und zwar unter breiter Beteiligung der 

gesellschaftlichen Kräfte.

Wer auch immer Regierungschef wird, 

dürfte aber an dieser Praxis nichts än-

dern wollen. Spannend dürfte es sein, 

inwiefern Transparenz im Lobbyismus 

nicht nur die Europa-, sondern auch die 

Bundespolitik erfassen wird. Denn mehr 

Transparenz und mehr Beteiligung in 

Brüssel macht nur Sinn, wenn auch die 

Nationalstaaten Teil eines Gesamtkon-

zeptes werden. Es ist entscheidend, dass 

europäische Gesetzgebung als „demokra-

tisches Gesamtkunstwerk“ in Brüssel, 

Straßburg und in den Mitgliedstaaten 

gemeinsam gestaltet wird.

abgelehnt. Die Stärkung der Eurozone, et-

wa durch einen europäischen Währungs-

fonds im Rahmen der Verträge, ist am wahr-

scheinlichsten.

Die meisten Parteien bleiben relativ 

schweigsam beim Thema EU-Haushalts-

politik. Immerhin dürfte in den kom-

menden Jahren ein schwieriger neuer 

Finanzrahmen für die dann verkleiner-

te Europäische Union verhandelt wer-

den. Hier hat die Bundesregierung eine 

große Aufgabe, um die Ansprüche der 

deutschen Länder und Kommunen, aber 

auch von vielen Interessengruppen zu 

erfüllen. Für die EBD ist der EU-Haushalt 

ein wichtiger Eckpunkt in der Demokra-

tisierung der europapolitischen Debatte 

und der Handlungsfähigkeit einer solida-

rischen EU.

DAS „SCHWARZE LOCH“ 

DEUTSCHER EUROPAPOLITIK

In den Programmen wird wenig von 

interessengeleiteter Einflussnahme auf 

die Politik gesprochen. Allerdings ge-

stimmung ist bei den Europa-Russland-

Beziehungen zu erkennen. Hier sprechen 

sich sowohl Linke als auch AfD für eine 

Annährung in der Sicherheitpolitik an 

Russland aus. Die AfD geht sogar einen 

Schritt weiter und fordert einen Ausbau 

der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

Klar ist, dass sich eine neue Bundesre-

gierung stark für eine europäische Ver-

teidigungsgemeinschaft (oft verbunden 

mit einer europäischen Armee) und den 

wirksamen Schutz der Außengrenzen-

sowie ein solidarisches EU-Asylsystem 

einsetzen wird. Ob sich der Ausbau der 

wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit 

in der EU, vor allem bei der Bekämpfung 

der in Europa herrschenden Jugendar-

beitslosigkeit, tatsächlich organisieren 

lässt, bleibt besonders fraglich. Bei beiden 

Fragen sind nur außervertragliche Lösun-

gen wahrscheinlich.

Ein Kerneuropa dürft e es mit einer 

neuen deutschen Bundesregierung nicht 

geben. Dies wird von den fraglichen Koali-

tionsparteien von kategorisch bis de facto 

SOBALD DIE EUROPÄISCHE EBENE 

KOMPROMISSE ERFORDERT, LASSEN SICH 

BETEILIGUNGEN VERMEIDEN BZW. AUS

BLENDEN. WIE EINE BUNDESREGIERUNG 

IM EUROPÄISCHEN GESETZGEBUNGS

PROZESS AUF WÜNSCHE UND 

KOMPROMISSE EINGEHT, IST AUCH IM 

NACHHINEIN NUR SCHWER ERKENNBAR. 

KLAR IST, DASS ES VERHANDLUNGS

SPIELRAUM GEBEN MUSS, UM 

EUROPAWEIT ERGEBNISSE ERZIELEN ZU 

KÖNNEN, DOCH MEHR BETEILIGUNG 

SCHAFFT GRÖSSERE AKZEPTANZ.
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papolitische Koordinierung von Grund auf 

modernisieren sowie parlamentarisch und 

gesellschaft lich ausrichten. Hierzu passt 

die jüngste Forderung von EBD-Präsident 

Dr. Rainer Wend nach einem Bundesminis-

ter „für Europäische Integration“ im Kanz-

leramt, der die deutsche Politik der Bundes-

regierung mit den vielfältigen Interessen in 

Politik, Gesellschaft  und vor allem in den 

europäischen Partnerländern abgleichen 

und koordinieren kann.

Europapolitik darf nicht mehr in ihr Ni-

schendasein zurückfallen. Jede neue Bundes-

regierung muss der Versuchung widerstehen, 

mit wenig Rückkopplung in Politik und Ge-

sellschaft  europäische Projekte voranzutrei-

ben. Und die Wahlprogramme? Sie werden 

über den neuen Koalitionsvertrag in das 

Regierungshandeln einfl ießen. Es wird pro-

europäisch sein, doch wie wirksam er die EU 

voranbringen kann, ist bei den derzeitigen 

Instrumenten fraglich. Nur mit einer moder-

nen Governance kann eine neue Bundesre-

gierung den Erwartungen an eine friedensori-

entierte, nachhaltige und europafreundliche 

Politik, so wie sie das Grundgesetz einfordert, 

gerecht werden. 

Klar ist, dass in einem parlamentari-

schen EU-System geregelter Lobbyismus 

Teil und Ausdruck einer freiheitlichen 

pluralistischen Wettbewerbsdemokratie 

ist. Lobbyismus sollte nichtprofitorien-

tierte Gruppen transparent einbeziehen.

FÜR EINE EUROPAFÄHIGE

BUNDESREGIERUNG

Jetzt, nach überstandenen oder zumin-

dest eingedämmten Krisen und kurz vor 

einer neuen Bundesregierung, ist es an der 

Zeit, nicht nur von einer besseren EU, son-

dern von einer besseren deutschen europa-

politischen Arbeit zu sprechen.

Hierzu schweigen sich die Wahlpro-

gramme aus. Im Grunde geht es um die 

Frage, wie sehr sich die Bundesregierung 

auf ein immer vielfältigeres Europa ein-

stellen kann. Nach Ansicht der EBD sollte 

sie weniger auf klassische Diplomatie und 

„Sherpakratie“ von wenigen Beratern der 

Regierungschefs bauen, sondern in ihrer 

Europapolitik auch demokratische und re-

präsentative Verbände und Vereine aus al-

len Bereichen der Gesellschaft  einbeziehen. 

Die neue Bundesregierung muss ihre euro-
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