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Wenn junge Leute Journalisten werden
wollen, fällt ihnen der Einstieg oft
schwer. Für aufwändige Recherchen feh-
lenmeistAufträge eines etabliertenMedi-
ums, und mangels erstklassiger Arbeits-
proben finden sie nur schwer Zugang zu
den Redaktionen.
Diese Lücke haben wir mit der Arbeit

an dieserBeilage zumindest für einige an-
gehende Kollegen von der Universität
Hamburg überbrückt. In einer Projekt-
werkstattmit Volker Lilienthal, Professor
für Qualitäts-Journalismus, sind 13 Stu-
dierende im Master-Studiengang Journa-
listik den vielen Aspekten eines komple-
xen politischen Themas nachgegangen:
Welche Rolle spielen die Deutschen in
derEuropäischenUnion?UndwelcheBe-
deutung hat die europäische Integration
für Deutschland?
Von der Themenentwicklung über die

Recherchemethoden bis zum lesefreund-
lichenSchreiben konnten siewichtige Er-
fahrungen sammeln und stießen auf
höchst widersprüchliche Antworten. Zu-
sammenbieten sie ein gutes StückAufklä-
rung.  Harald Schumann

Sie waren jetzt fast ein Jahrzehnt als
EU-Kommissar in Brüssel: Sind Sie nach
einer so langen Zeit im Maschinenraum
der EU noch derselbe Günther Oettinger?
Hoffentlich nicht, wäre ja schlimm,wenn
ich in den zehn Jahren nicht dazugelernt
hätte. Ich habe meine Überzeugung für
Europa gefestigt und Stärken und Schwä-
chen erkannt, die ich vorher nicht gese-
hen habe. Für mich ist vor allem klar ge-
worden: Mehr als noch 2010 leben wir
heute in einem internationalen Wettbe-
werb zwischenWerteordnungen.

In Ihren letzten Monaten als EU-Haus-
haltskommissar wollten Sie eigentlich die
mittelfristige Finanzplanung für die Jahre
2021 bis 2027 durchs Parlament bekom-
men, aber das hat nicht geklappt.
Leider entscheiden wir wieder zu spät,
aber der Rat war nicht bereit, die Finanz-
planung schon 2019 zu einer Priorität zu
machen.Wir werden jetzt irgendwann in
2020 fertig werden, und dann wird 2021

wieder ein verlorenes Jahr.Wenn erst ein-
mal ein Haushaltsrahmen steht, brau-
chen Sie in der Strukturhilfe Abkommen
zwischen der EU-Kommission und den
einzelnen Regionen. Das dauert ein Jahr.
Und klar ist: Die von Ursula von der
Leyen angekündigten Maßnahmen ver-
langen Milliarden. Ich bin gespannt, ob
Deutschlandals größtesMitgliedslandda-
für mehr Mittel bereitstellt.

Hat auch Berlin die Verhandlungen zur
mehrjährigen Finanzplanung ausge-
bremst?
Ja, ich sehe das kritisch. Diese große Ko-
alition hat einen Koalitionsvertrag mit
dem Titel „Neuer Aufbruch für Europa“
und da steht: „Im Lichte der Brexit-Lücke
und wegen neuer Aufgaben sind wir be-
reit, mehr einzuzahlen.“ Das heißt ja
wohl nicht, nur sieben Jahre Inflation aus-
zugleichen, sondern auch real mehr Geld
bereitzustellen. Bisherwirddie großeKo-
alition ihren gemachten Zusagen noch
nicht gerecht.

Mittelfristig möchte die EU-Kommission
die Strukturhilfen für abgehängte Regio-

nen kürzen. Spielt das nicht Populisten in
die Hände?
Es gibt eine finanzielle Brexit-Lücke im
Haushalt und man braucht am Ende Ein-
stimmigkeit unter 27 Staats- und Regie-
rungschefs. Ohne Kürzungen wird es
nicht gehen. Ich habe maßvoll Ausgaben
gekürzt, nicht aus Abneigung dem Pro-
gramm gegenüber: Aber wenn ein rei-
cher Onkel geht, dann wird man die Zahl
der Geschenke unter dem Weihnachts-
baum verringern müssen.

Der EU wird oft ein Demokratiedefizit
nachgesagt. Wie sinnvoll war es, Ursula
von der Leyen zur Kommissionschefin zu
machen, obwohl sie nie als Spitzenkandida-
tin zur Wahl stand?
Das ist ein echter Malus, den man nicht
ihr vorwerfen kann, sondern dem Parla-
ment.Das hat gesagt: „Wer gewinnt, wird
Kommissionschef“, aber was Gewinnen
heißt, wurde nicht geklärt. Man hätte
sich festlegen können: Nicht dasWahler-
gebnis am Wahlabend ist entscheidend,
sondern, wer in Sondierungen danach
auf dieUnterstützung einerMehrheit der
Abgeordneten zählen kann.

Spätestens seit der Schuldenkrise gibt es
große Ressentiments gegen den deutschen
Einfluss in Europa. Haben Sie als Kommis-
sar auch deutsche Interessen vertreten?
Ich hatte nicht die alleinige Entschei-
dungsgewalt inmeinenBereichen. Einem
Kabinett und Generaldirektor können sie
zwar mal eineWeisung geben, aber nicht
mit dem Kopf durch die Wand gehen. Es
gibt so viele Kontrollinstanzen, dass der
Egoismus eines Landes keine Chance
hätte.ImGegenteil:Nur,wennSieeuropä-
isch denken, können Sie in einem Einzel-
fall deutscheArgumente bringen.

Was war so ein Einzelfall?
Ich habe bei den CO2-Grenzwerten für
Autos 2012/13 in einemdemokratischen
Streitmit der damaligenKlimakommissa-
rin Connie Hedegaard für realistische
Ziele gekämpft. Und da gewissen Erfolg
gehabt.

Danach wurde Ihnen vorgeworfen, Sie hät-
ten vor allem die Interessen der deutschen
Autoindustrie vertreten. Inwiefern ist das
die Aufgabe eines EU-Kommissars?
Als Stuttgarter bin ichmit der Autoindus-
trie groß geworden.Die Firmenhaben ih-
ren Sitz vielleicht in Deutschland, aber
die Produktion ist längst europäisch. Ich
glaube, dass ich durch die besondere, ge-

wachsene Beziehung zu diesem Sektor
auch das Recht und die Pflicht habe, die
Interessen für die Arbeitsplätze in ganz
Europa wahrzunehmen.

Machen Sie sich Sorgen, dass die EU vor
lauter Streben nach Einstimmigkeit zwi-
schen den beiden Polen USA und China
zerrieben wird?
Die Sandwich-Gefahr ist in allen Politik-
bereichen sehr groß.Die Frage ist: Gestat-
ten wir das Spiel, das die Autokraten in
MoskauundAnkara lieben, das dieChine-
sen und Trump lieben – divide et impera,
teile und herrsche?Wir müssenmit einer
Stimme nach außen sprechen.

Wichtige Entscheidungen in der EU-Au-
ßenpolitik brauchen Einstimmigkeit im
Rat. Wenn dieUSAund China je einen Mit-
gliedstaat in der Hand haben, können sie
verhindern, dass Europa jemals mit einer
Stimme spricht ...
Ich glaube, dieGefahr ist erkannt. EinBei-
spiel: Als der Präsident Chinas vor eini-
gen Monaten zum Staatsbesuch nach Pa-
ris kam, hatte Macron zur Überraschung
des Chinesen auch Jean-Claude Juncker
und die Kanzlerin eingeladen. Wir ma-
chen Fortschritte darin, gemeinsam nach
außen aufzutreten. Der Gipfel zwischen
China und der EU in Leipzig kann dies im
Herbst beweisen.

Wo hat Europa noch Schwächen?
Wir müssen schneller werden. Ich liebe
Europa, aber ich kenne unsere Abläufe.
Da gibt’s erst mal eine Studie, ein Weiß-
buch, eine Stellungnahme der Kommis-
sion... Der Ministerrat tagt dann viel-

leicht sechs, siebenMal im Jahr für einen
halbenTag. JedesMal kommen andere na-
tionalen Vertreter. So kannst du Europa
auf Dauer nicht regieren.

Was schlagen Sie vor?
Demokratie ja, gründlich, aber schneller.
Eigentlich müsste Brüssel der zweite Ar-
beitsplatz jedes nationalen Ministers ne-
ben seiner Hauptstadt sein. Ichwürde er-
warten, dass sich jeder Ministerrat ein-
mal im Monat zumindest für zwei Tage
trifft. Damit kann die Geschwindigkeit
bei der Entscheidungsfindung erhöht
werden. Gerade im digitalen Zeitalter:
Wenn du in der digitalen Sphäre Dinge
regulierenwillst und es dauert drei Jahre,
ist die Technik nach drei Jahren wieder
auf einem anderen Niveau.

Im Digitalbereich hat Europa bisher we-
nige Global Player im Angebot. Suchma-
schinen, soziale Netzwerke, so was kommt
aus anderen Ländern. Wie groß ist die Ge-
fahr, dass die EU digital abgehängt wird?
Wir sind schon abgehängt. In der Auto-
matisierung der Industrie sind wir zwar
sehr weit. Aber je mehr man zum User
kommt, bei Big Data oder Social Media,
sind wir weit hinten.

Was muss sich hier verändern?
Unsere Infrastruktur muss besser wer-
den, wir brauchen auch mehr IT-Spezia-
listen. Und wir brauchen die Vollendung
des digitalen Binnenmarktes, der Digi-
tal-Union. Die Marktgröße ist entschei-
dend. Die Datenschutzgrundverord-
nung, die man im Detail kritisieren kann,
ist da ein großer Fortschritt.

Was halten Sie von einem digitalen Cham-
pion, einem Zusammenschluss europäi-
scher Unternehmen wie damals zum Flug-
zeughersteller Airbus?
Unsere Telekomunternehmen hätten das
Zeug dazu. Ohne jetzt die Kollegin Vesta-
ger kritisieren zu wollen, es geht um die
Marktdefinition:WollenwirvieleWettbe-
werber auf demeuropäischenMarkt oder
einige invasive Player? Dann müsste man
Zusammenschlüsse eher akzeptieren.

Damüsste dasKartellrecht einAuge zudrü-
cken können?
Es geht um die Definition des relevanten
Marktes durch die zuständige Behörde.
IndemFall die europäischeWettbewerbs-
behörde.

Seit Dezember sind Sie nicht mehr
EU-Kommissar. Was sind Ihre Pläne für
den anstehenden Ruhestand?
Ich bin gesund und motiviert, um jetzt in
der Privatwirtschaft noch mal durchzu-
starten. Ich binRechtsanwalt undwarGe-
schäftsführer einer Wirtschaftsprüfung.
Ich will in den beratenden Beruf zurück.

Für Sie gelten als Ex-Kommissar eine Ka-
renzzeit und ethische Regeln. Das heißt,
Sie werden in den nächsten Jahren weder
Autolobbypräsident noch Digitalbranchen-
vertreter?
Ich habe bei Digitalem, bei Personal und
Haushalt Zurückhaltung zu üben. An-
sonsten gibt es keine Berufsverbote. Ich
will nicht Lobbyist in Brüssel werden,
aber ich will weiter arbeiten.

Sie hatten sich mal für die Direktwahl des
Kommissionspräsidenten eingesetzt. Was
muss passieren, damit unsere Kinder 2050
in einem europäischen Bundesstaat leben?
Europawird immer, wenn es unterDruck
ist, stärker. Wenn wir die Welt mitgestal-
tenwollen, dann geht das nur im europäi-
schen Team. Das werden immer mehr
Wähler und Regierende erkennen. Ich
kann nur hoffen, dass die europäischeVi-
sion nicht alleine von Macron definiert
wird. Auch Deutschland sollte, so wie es
im Koalitionsvertrag steht, einen neuen
Aufbruch für Europa wagen.

Sie sind also trotz fast zehn Jahren in Brüs-
sel noch optimistisch?
Nicht trotzdem, sondern gerade deswe-
gen.

— Das Gespräch führten Paul Meerkamp
und Leon Tom Gerntke
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Günther Oettinger, 66, war von 2005 bis 2010 Ministerpräsident in Baden-Württemberg.
Anschließend ging der CDU-Politiker bis Ende 2019 als EU-Kommissar nach Brüssel. Dort
leitete er zuletzt das Ressort Haushaltspolitik.  Foto: UHH/Richard Ohme
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„Die Groko wird ihren Zusagen nicht gerecht“
Ex-Kommissar Günther Oettinger fordert einen höheren deutschen Beitrag zum EU-Haushalt. Nationaler Egoismus ist erfolglos

„Eigentlich müsste Brüssel
der zweite Arbeitsplatz
jedes Ministers sein“

EDITORIAL



Werbezahlt denBrexit?Diese Frage sorgt
in Brüssel seit Monaten für Streit. Weil
die Briten künftig als Beitragszahler aus-
fallen, droht den anderen EU-Staaten
eine Erhöhung ihrer Zahlungen. Das
bringt die Bundesregierung in die
Klemme.
Das EU-Budget umfasst in diesem

Jahr mehr als 168 Milliarden Euro und
ist damit gerade einmal doppelt so groß
wie der Landeshaushalt von Nord-
rhein-Westfalen. „Das heißt aber nicht,
dass es keinen Effekt hat“, sagt Lucas
Guttenberg, Vizedirektor der Denkfa-
brik Jacques Delors Centre an der Berli-
ner Hertie School. Die EU habe einen

enormen Einfluss auf die Bereiche, in
die das meiste europäische Geld fließe:
Dazu zählten die Landwirtschaft, Infra-
strukturprojekte sowie Wissenschaft
und Forschung. Neben den Zolleinnah-
men auf Importe aus Nicht-EU-Staaten
sind die Beiträge der Mitgliedsländer
die Haupteinnahmequelle des Brüsseler
Budgets. Die jeweilige Höhe richtet sich
vor allem nach der Wirtschaftskraft der
Mitgliedsländer.
ImJahr2018überwiesdieBundesregie-

rung25MilliardenEuronachBrüssel, da-
mit kam fast jeder sechste Euro des
EU-Haushalts aus Berlin. Deutschland ist
damit der Spitzenzahler unter den Mit-
gliedstaaten–zumindestinabsolutenZah-
len. Rechtspopulisten und EU-Skeptiker
machen sich diese Rechnung immer wie-

der zunutze. Zahlt Deutschland wirklich
zuviel?
Deutschland hat das höchste Brutto-

nationaleinkommen der europäischen
Staaten und ist damit automatisch auch
der größte Beitragszahler. Pro Einwoh-
ner gerechnet zahlen dieDeutschen aller-
dings lediglich 84 Cent am Tag für das
EU-Budget. Auf einen Luxemburger hin-
gegen kommen täglich 1,62 Euro, die
nach Brüssel fließen. Auch Iren, Dänen
undÖsterreicher geben in Relation zu ih-
rer Bevölkerungszahl mehr für Europa
aus als Deutschland. Dessen Beitragslast
liegt im EU-Vergleich nur im Mittelfeld
(siehe Grafik). Die Bundesrepublik ist
zwar ein Nettozahler, das heißt: Im Jahr
2018 überwies die Bundeskasse 13Milli-
arden mehr nach Brüssel, als von dort
beispielsweise für die Unterstützung
der deutschen Landwirte oder den Stra-
ßenbau in strukturschwachen Regionen
zurückfloss. Nach Meinung von Ru-
precht Polenz (CDU), dem langjährigen
Vorsitzenden des Auswärtigen Aus-
schusses im Deutschen Bundestag, ist
das aber kein Problem: „Ich teile über-
haupt nicht das Argument, Deutschland
sei der Zahlmeister Europas.“ Die Fixie-
rung auf die Nettobeitragsströme sei
nicht hilfreich, denn die EU sei eben
kein „Nullsummenspiel“, sondern eine
Win-win-Situation.
Dass Deutschland wirtschaftlich profi-

tiert, bestätigt eine aktuelle Studie der
Bertelsmann-Stiftung. Demnach be-
schert allein der freie Handel im europäi-
schen Binnenmarkt jedem Bundesbürger
im Schnitt über 1000 Euro mehr Jahres-
einkommen. Auch Lucas Guttenberg
sieht den Begriff des Nettozahlers kri-
tisch: Die Vorteile des Erasmus-Pro-
gramms für Studierende und Azubis, des

gemeinsamen Satellitenortungssystems
Galileo oder des Grenzschutzes ließen
sich nicht beziffern und kämen allenMit-
gliedsstaaten zugute. Solche Ausgaben
machen rund ein Viertel des EU-Haus-
halts aus. Selbst die Rückflüsse aus den
Strukturfonds seien nicht klar zuzuord-
nen, erklärt Guttenberg: „Wenn mit För-
dergeldern der EU in Polen Straßen ge-
baut werden, passiert es nicht selten,
dass deutsche Firmen die Aufträge be-
kommen.“ Dann profitierten schließlich
beide Länder von den EU-Geldern. Und
selbst das ist nach Meinung des Fach-

manns Guttenberg längst noch nicht die
ganzeWahrheit: „InRelation zum jeweili-
gen Bruttonationaleinkommen zahlen
Deutschland, Schweden und die Nieder-
lande sogar am wenigsten von allen Mit-
gliedsländern.“ Für die Mehrheit der
EU-Staaten liegt der Anteil bei über 0,85
Prozent ihrer jeweiligen Wirtschaftsleis-
tung. Deutschland dagegen zahlte 2018
nur 0,73 Prozent. Der Grund dafür sind
die sogenannten Rabatte, die sich
Deutschland und andere finanzstarke
Länder nach dem britischen Vorbild ha-
ben einräumen lassen.

Jeweils zum Jahres-
ende beschließen die
Mitgliedsstaaten und
das EU-Parlament
das europäische Bud-
get für das kom-
mende Jahr. „Der
EU-Haushalt funktio-
niert nicht wie ein
normaler Staatshaus-
halt“, erklärt Gutten-
berg. Im Gegensatz
zu den nationalen
Staatskassenmuss die
europäische ausgegli-
chen sein, die
EU-Kommission darf
keine Schulden ma-
chen. Ab 2021 wer-
den die mit dem Bre-
xit wegfallenden Bei-
träge Großbritan-
niens eine große Lü-
cke hinterlassen,
Schätzungen zufolge
knapp zehn Milliar-
den Euro jährlich.
Diese müssen die an-
deren Mitgliedsstaa-

ten nun füllen,wenndieAusgaben für die
anderen 27 EU-Staaten nicht sinken sol-
len. Das verschafft den derzeit laufenden
Verhandlungen um denMehrjährigen Fi-
nanzrahmen (MFR) für die Jahre 2021
bis 2027 besondere Brisanz. Denn damit
legt die EU die Obergrenzen für ihre Ein-
nahmen und Ausgaben auf sieben Jahre
imVoraus fest. „DerMFR ist die entschei-

dendeStellschraube für dieHandlungsfä-
higkeit der EU“, unterstreicht Gutten-
berg. Es sei sehr schwierig, dieses Paket
noch einmal aufzumachen, wenn es erst
einmal beschlossenworden sei. In den ak-
tuellen Verhandlungen wird darum auch
Deutschlands Rolle in Europa neu defi-
niert.
Um die Brexit-Lücke zu füllen, schlägt

die Kommission vor, im Zuge einer Re-
form die Sonderbehandlung einzelner
Mitgliedsstaaten – also auch Deutsch-
lands – zu beenden.Die Bundesregierung
befürchtet nun, dass sich die Nettobei-
trägeDeutschlands bis 2027 auf 33Milli-
arden Euro jährlich verdoppeln könnten,
wie die „Financial Times“ berichtete. „Es
werden Schreckensszenarien gezeich-
net“, analysiert Guttenberg die Zahlen-
spiele, „um im nächsten Schritt dann sa-
gen zu können, es sei ja gar nicht so
schlimmgekommen“.Auchder finanzpo-
litische Sprecher der Links-Fraktion im
EU-Parlament, Martin Schirdewan, sieht
diese Verhandlungsstrategie kritisch:
„Ichwürde derBundesregierung empfeh-

len, hier nicht auf Zeit zu spielen.“ Er
habe die deutsche Position bei den Ver-
handlungen bisher als „sehr konserva-
tiv-restriktiv“ erlebt. Seiner Meinung
nach sollte die Bundesregierung nicht
nur ein nationales Interesse definieren,
sondern vor allem ein europäisches.
Die EU-Kommission und das Europäi-

sche Parlament planen in ihrenMFR-Vor-
schlägen, dass die EU-27 einen höheren
Anteil ihrer gemeinsamen Wirtschafts-
kraft zahlen sollen. Die Bundesregierung
will da allerdings bisher nicht mitma-
chen. Der Austritt der Briten ermögliche
nun bislang unpopuläre Positionen, sagt
Guttenberg: „Ohne den Brexit hätte sich
die Bundesregierung nicht hingestellt
und gesagt: Wir wollen eine Kürzung der
europäischen Ausgaben.“ Dabei sei ge-
rade das Gegenteil nötig, meint der Lin-
ken-Abgeordnete Schirdewan. Er hält es
für einen fatalen Fehler, bei den Struk-
tur-, Regional- und Sozialfonds zu spa-
ren: „Wir sollten stärker in gesellschaftli-
cheUmbauprozesse investieren.“Anders
könne man den aktuellen Herausforde-
rungen nicht gerechtwerden. Es gehe da-
rum, die Wirtschaft und Gesellschaft auf
die Digitalisierung einzustellen, den Kli-
maschutz voranzutreiben und die Armut
in Europa zu bekämpfen.
„Wirmüssenentschiedendarübernach-

denken, wie wir diese politischen Aufga-
benfinanzierenkönnen“, fordertSchirde-
wan.Esseinichtzielführend, lediglichda-
rüberzudiskutieren,„weraufdenCentge-
nau welchen Anteil trägt“. Es gehe viel-
mehr um Grundsätzliches, mahnt auch
der CDU-Außenpolitiker Polenz: „Dass
wirnach70 JahrenFriedendasGefühl ha-
ben,Stabilität undSicherheit könntenwir
gratis haben – da täuschenwir uns.“
 Paul Meerkamp und L. Tom Gerntke

Es ist das Jahr 2011.DieEuro-Krise domi-
niert die politischen Debatten in Europa.
Da tritt VolkerKauder, damals Vorsitzen-
der der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
auf demLeipziger Parteitag ansMikrofon
und preist die Vorbildfunktion der deut-
schen Sparpolitik an: „Jetzt auf einmal
wird in Europa Deutsch gesprochen.“
Das saß – und trifft bis heute den Nerv

der in vielen EU-Ländern hitzig geführ-
ten Debatte um die Rolle der Deutschen
inEuropa: IstDeutschlandEuropasHege-
mon, also Vorherrscher über die anderen
Mitgliedstaaten der Union? Diktieren die
Deutschen den anderen die Regeln? Oder
ist es vielleicht gar wünschenswert, dass
Deutschland eine führende Rolle in der
Europapolitik spielt?Gesprächemit Euro-
paexperten verschiedener Länder erge-
ben ein widersprüchliches Bild.
EinHegemon ist abhängig vonder Soli-

darität seiner Untertanen. So schreiben
es die britischen Politikwissenschaftler
Simon Bulmer und William Paterson in
ihrem Buch „Germany and the European
Union: Europe's Reluctant Hegemon?“.
Was aber geschieht, wenn diese Solidari-
tät fehlt, zeigt die Flüchtlingskrise.
Im Jahr 2015 hatte die Krise ihren Hö-

hepunkt erreicht: Über das Mittelmeer
flüchteten mehr als eine Million Men-
schen in die EU, fünfmal so viele wie im
Vorjahr. Länder wie Italien, Bulgarien,
Ungarn und Griechenland sahen sich mit
immensen Herausforderungen konfron-
tiert – bedingt durch das Dublin-Abkom-
men. Demnach sollen Geflüchtete nur in
demLandAsyl beantragen, in dem sie zu-
erst in die EU eingereist sind. Weil
Deutschland und andere Mitgliedstaaten
eineÄnderungdesAbkommens blockier-
ten, lag die Hauptlast der Krise damit au-
tomatischbei denLändern andenEU-Au-
ßengrenzen im Süden und Osten. Bis die
deutsche Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel anders entschied undmit ihrerGrenz-
öffnung das Dublin-Abkommen zeitwei-
lig aussetzte.
FürUlrikeGuérot, Politikwissenschaft-

lerin an der Donau-Universität Krems
und Autorin des Buchs „Wie hältst du’s
mit Europa?“, ist diese Entscheidung im
Alleingang der Indikator für Arroganz
und Vorherrschaft. „Deutschland ist ein
Hegemon, aber ohne Solidarität“ gegen-
über den anderen EU-Nationen, sagt die
renommierte EU-Expertin. Sie stellt die
Willkommenskultur nicht infrage, kriti-
siert aber, dassDeutschland keinerlei Ab-
sprache mit anderen EU-Ländern getrof-
fen habe, „weil wir es nicht mehr nötig
haben, zu fragen“.
Doch warum kann Deutschland solche

Entscheidungen im Alleingang treffen?
Guérots klare Antwort: „Größe. Wirt-
schaftlich und politisch. Gegen und ohne
Deutschland geht nichts in Europa.“ Das
sei nicht immer so gewesen, „im besten
Fall“ seien bis 2010 europapolitischeEnt-
scheidungen noch gemeinsammit Frank-
reich gefallen. Die Franzosen hätten als
Korrektiv fungiert, doch inzwischen

habe Deutschland den einst so wichtigen
Partner zum „Pudel“ degradiert.
Damit bezieht sich Guérot auf die

EU-Reformvorschläge, die der französi-
sche Präsident Emmanuel Macron – bis-
lang ergebnislos – an die Bundesrepublik
heranträgt. Macron sei „seit Langem der
erste europäische Politiker von Format,

der eine europafreundliche Perspektive
entwickelt hat“, sagt der Philosoph und
Soziologe Jürgen Habermas dem Tages-
spiegel. Doch Macron scheitere am Wi-
derstand Deutschlands, das einen bisher
„ungebrochenen Wirtschaftsnationalis-
mus“ in Europa vertrete, der für die EU
auf Dauer schädlich sei. Deutschland
nehmeauf Interessendes südlichenEuro-
pas kaum Rücksicht. So würden die öko-
nomischen Ungleichgewichte innerhalb
der Währungsgemeinschaft nur ver-
stärkt, meint Habermas.
Dass andere LänderEuropas diesesUn-

gleichgewicht frustriert, wundert Guérot
nicht. Doch die Deutschen hätten eine
verzerrte Selbstwahrnehmung, würden

sich nur als Opfer sehen, die alles bezah-
len müssten. Nüchtern schlussfolgert die
Politologin: „Und wir kratzen uns am
Kopf und sagen ‚warum sind die auf ein-
mal alle so populistisch?‘. Ich habe kein
Problem, das zu verstehen.“
Dass dieseOpferrolle kaumgerechtfer-

tigt sei, meint auch Monika Eigmüller,
Professorin für Soziologie und sozialwis-
senschaftliche Europaforschung an der
Europa-Universität Flensburg: „In
Deutschland war zu Zeiten der Euro-
Krise dasmedial präsenteste Bild das von
‚Deutschland als Zahlmeister‘“ (siehe un-
ten). Für die Mehrheit der Bevölkerung
sei das aber gar nicht relevant gewesen.
„Auch indenHochzeitenderWirtschafts-
krise haben wir durchweg überraschend
hohe Zustimmungswerte messen kön-
nen, wenn es um die Frage ging, ob
Deutschland sich mehr an Unterstüt-
zungsmaßnahmen für die betroffenen
Länder beteiligen sollte“, sagt Eigmüller.
Die deutsche Politik habewährenddieser
Krise ihrer eigenen Bevölkerung weniger
Hilfsbereitschaft unterstellt als eigent-
lich vorhanden.
Deutschland sei denn auch ein „wider-

williger Hegemon“, urteilen die beiden
Politikwissenschaftler Bulmer und Pater-
son – und sind damit nicht allein. Beispiel
hierfür sei genau das Ereignis, auf das
sich auch Kauders provokante Aussage

aus dem Jahr 2011 bezog: die Euro-Krise.
Um der Überschuldung der Länder Grie-
chenland, Irland, Portugal und Zypern zu
begegnen, vergaben die übrigen Euro-
Staaten damals gemeinsammit dem Inter-
nationalenWährungsfonds rund400Mil-
liarden Euro an Notkrediten, mit denen
die Krisenländer ihre privaten Gläubiger
auszahlten. Aber diese Kredite wurden
an radikale Auflagen zur Kürzung der
Staatsausgaben geknüpft, in deren Folge
sich dieKrise dramatisch verschärfte, ins-
besondere in Griechenland.
Die dortige Bevölkerung habe das da-

mals so verstanden, dassDeutschland die
Regeln bestimme und ihnen aufzwinge,
sagt SimonBulmer, Professor für europäi-
sche Politik an der Universität Sheffield,
demTagesspiegel. „Eine Politik des erho-
benen Zeigefingers ist in einer solchen
Phase nicht hilfreich“, meint auch Jakob
von Weizsäcker, der heutige Cheföko-
nom des Bundesfinanzministeriums. In
Wahrheit seien dieKrisenprogrammena-
türlich mit Zustimmung aller Euro-Staa-
ten beschlossenworden. Formal habe die
deutsche Regierung Ländern wie Grie-
chenland gar nichts vorschreiben kön-
nen. Wer das behaupte, habe „nur eine
ausschnitthafteBetrachtungder tatsächli-
chen Entscheidungswege“. Die Stimme
derBundesregierung sei nur eine imeuro-
päischen Konzert.

Europa-Philosoph Habermas wider-
spricht. Seiner Ansicht nach nimmt die
BundesregierungdenPlatz alswiderwilli-
gerHegemon sehrwohl „imeigenenwirt-
schaftlichen Interesse und mit der wirt-
schaftspolitischen Unterstützung des eu-
ropäischen ‚Nordens‘ wahr“. Dies sei
deutlich an der Krisenpolitik abzulesen,
„die sie im Europäischen Rat mehr oder
weniger diktiert hat“.
Hans Kundnani, Senior Research Fel-

low amChathamHouse, demRoyal Insti-
tute of International Affairs in London,
hält es darum für falsch, Deutschland das

Gewicht eines echten Hegemonen zuzu-
schreiben. Die deutsche Wirtschafts-
macht sei „zu groß für ein Gleichgewicht
in Europa, aber nicht groß genug für die
Hegemonie“.Unddas sei „gefährlich“: Ei-
nerseits gebe es stets die Versuchung,
dass sich die deutscheRegierung zumHe-
gemonen aufschwinge, auch wegen der
Erwartungen der anderen EU-Staaten.
Denn „manchmal gibt es sogarDruck von
anderen europäischen Ländern, dass

Deutschland zu einem Hegemonen
wird“, erklärt derAutor des Buches „Ger-
man Power“. Andererseits berge das die
Gefahr, dass sich antideutsche Koalitio-
nen innerhalb der europäischen Staaten-
gemeinschaft bilden. Das Ergebnis wirkt
paradox: Auf der einen Seite wird
Deutschland von anderen EU-Ländern
bestärkt, als Hegemon zu agieren. Zu-
gleich machen andere genau das den
Deutschen zum Vorwurf.
Viel positiver sieht der italienische Phi-

losoph Angelo Bolaffi die deutsche Auf-
gabe. Er lobt sogar ausdrücklich das Ver-
halten der deutschen Kanzlerin in der
Flüchtlingsfrage:Mit ihrer Entscheidung,
das Dublin-Abkommen auszusetzen,
habeMerkel „eine europäischeKrise“ ver-
mieden. „Dawaren einehalbeMillion ver-
hungernder Menschen an der Grenze,
was hätte sie tun sollen? Die Länder zu
einer Konferenz nach Berlin einladen?
Das hätte Monate gedauert“, gibt der Ita-
liener zu bedenken.KrisenwürdenPoliti-
ker*innen nicht den Luxus der Zeit gön-
nen. Es sei nie das Ziel Deutschlands ge-
wesen, eine „Macht in der Mitte“ Euro-
pas zu werden.
„Doch die Geschichte ist mit dem Fall

der Mauer und der Sowjetunion anders
verlaufen“, so Bolaffi. Jetzt sei Deutsch-
land die „Säule, auf der Europa aufgebaut
wurde“. Aber ist diese Säule stabil genug?

Die Mär vom Zahlmeister
Warum die EU-Beiträge gerade neu verhandelt werden – die Bundesregierung soll auf ihren Rabatt verzichten
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Hegemon zwischen Wille und Zwang
Machen die Deutschen die Regeln für Europa? Ihr Einfluss während der Euro-Krise ist umstritten. Experten warnen vor gefährlichem Ungleichgewicht

Am Horizont droht
die Gefahr einer
antideutschen Koalition

Von L. Bot, T. Krieger, N. Möbius
und C. Schierwagen

„Deutschland verfolgt
einen ungebrochenen
Wirtschaftsnationalismus“

Billiges Europa
Beiträge zum EU-Haushalt pro Kopf und Tag (Jahresdurchschnitt 2018)

Quelle: EU-Kommission Tsp/Bartel
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Der Austritt der Briten
ermöglicht Positionen,
die bislang unpopulär waren

Die deutsche Beitragslast
liegt nur im Mittelfeld
der Mitgliedsstaaten
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Jeden Freitag demonstrieren Schüler für
mehr Klimaschutz. Bei den letzten Euro-
pawahlen räumten dieGrünen ab. InUm-
fragen sagen Anhänger aller Parteien in
Deutschland mehrheitlich, ihnen sei der
Klimaschutz wichtiger als das Wirt-
schaftswachstum. Und zwölf Jahre ist es
jetzt her, dass sich Angela Merkel vor
Grönlands Gletschern als Klimakanzle-
rin fotografieren ließ.
„Aber seitdem hat sich nicht viel ge-

tan“, konstatiert Karsten Smid, der lang-
jährige Energieexperte bei Greenpeace.
„Wir sind schon lange kein Vorreiter
mehr in Sachen Klimaschutz.“
Das belegen die nackten Zahlen. Auf

einen Bundesbürger kommen elf Tonnen
Treibhausgase im Jahr (gerechnet in
CO2-Äquivalenten). ImeuropäischenVer-
gleich gehört Deutschland damit zu den
Top6der größtenEmittenten. (sieheGra-
fik) Zum Vergleich: Ein Malteser verur-
sachtmit fünfTonnen imSchnitt nur halb
so viele klimaschädliche Gase. Wie
kommt es zu diesem europäischen Un-
gleichgewicht?
Hauptursache ist der deutsche Energie-

mix. Rund 80 Prozent des Bedarfs wer-
den vor allem aus Kohle, Gas und Öl ge-
deckt. Der Ausbau der erneuerbaren
Energiequellen geht nur schleppend vo-
ran und betrifft auch fast nur die Strom-
produktion.Verkehr undHeizwärmehän-
gen noch vollständig am fossilen Tropf.
Der Klima-Fußabdruck eines Franzosen

ist auch deshalb so viel kleiner als der ei-
nes Deutschen, weil das Land an die 40
Prozent seines Energiebedarfs mit Atom-
kraft abdeckt. Dabei entstehen kaum
Treibhausgase, es bleibt jedochder radio-
aktive Müll. Für Umweltschützer Smid
ist Atomstrom deshalb keine Option: „Da
scheint dieHalbwertszeit von Fukushima
doch sehr gering zu sein.“
EinweitererGrund für die hohenEmis-

sionen aus Deutschland sind die zahlrei-
chen Exporte der Industrie. Auch die
Treibhausgase, die bei der Produktion
von Ausfuhrgütern freigesetzt werden,
zahlen auf das deutsche Klimakonto ein.
Seit der Wiedervereinigung hat die Bun-
desrepublik die Emissionen zwar um
rund 35 Prozent gesenkt. Um das Pariser
Klimaabkommen und die EU-Klimaziele
noch einhalten zu können, müsse sich
„die Geschwindigkeit des Transformati-
onsprozesses in Deutschland aber ver-
fünffachen“, fordert Smid.
Zudem leben die Deutschen „auf zu

großem Fuße“, mahnt er. Nur ein Bei-
spiel: Während auf 100 Deutsche im
Schnitt 61 Autos kommen, sind es in Ru-
mänien nur 36 pro 100 Einwohner.
Smid ist dennoch optimistisch:

„Deutschland hat die besten Vorausset-
zungen als Industrieland diese Transfor-
mation zu gestalten.“ Andere EU-Länder,
beispielsweise Dänemark oder Portugal,
könnten dabei als Vorbilder dienen.
 Paul Meerkamp und L. Tom Gerntke

„Wir sind schon lange kein Vorreiter mehr“
Der einstige Saubermann der Umweltpolitik versagt im Klimaschutz. Die Deutschen leben auf zu großem Fuß

ANZEIGE

Beim letzten Mal freuten sich die Minis-
ter und ihreKanzlerin über einengrandio-
sen Erfolg. Als die Bundesregierung
2007diePräsidentschaft imRat derEuro-
päischen Union übernahm, standen An-
gela Merkel und ihre Kollegen zunächst
vor einem Scherbenhaufen. Die geplante
neue Verfassung für die EU war am Vo-
tum der Bürger in Frankreich und den
Niederlanden gescheitert, Europa schien
am Ende. Doch unter dem Vorsitz der
Deutschen kam der Prozess wieder in
Gang – und ermöglichte denNeustart der
Unionmit demnoch im selben Jahr unter-
zeichneten Lissabonner Vertrag.
13 Jahre später ist es wieder so weit.

Ab Juli übernimmt erneut die Bundesre-
gierung den Vorsitz in allen Gremien des
Rates der EU und damit sehr viel Verant-

wortung. Wer mit den Verantwortlichen
in Berlin und Brüssel spricht, erfährt
schon heute, dass sich die europäischen
Aufgaben der Bundesregierung kaum
von den innenpolitischen unterscheiden:
Klimaneutralität bis 2050, Migration, di-
gitale Souveränität, Rechtsstaatlichkeit
unddie Beziehungen zuChina. „Die deut-
schen Prioritäten stimmen mit der
Agenda der EU ziemlich gut überein“,
meint auch Josef Janning, der bis Dezem-
ber dasBerlinerBürodes EuropeanCoun-
cil on Foreign Relations geleitet und die
Europapolitik über Jahrzehnte begleitet
hat. Dadurch könne die Bundesregierung
die eigenen Themen auf europäischer
Ebene voranbringen.
Höchst strittig ist unter den Mitglieds-

staaten der Union die Aufstellung des
mehrjährigen Finanzrahmens (MFR),
der den Haushalt der EU von 2021 bis
2027 festlegt. Dabei hatte die EU-Kom-

mission bereits zumHerbst 2019 eine Ei-
nigung von den Staats- und Regierungs-
chefs gefordert. Auch der für den Haus-
haltzuständigeVizepräsidentdesEU-Par-
laments Pedro Silva Pereira mahnt: „Jede
weitere Verzögerung der MFR-Verhand-
lungen schadet der europäischen Wirt-
schaft.“EinnahtloserÜbergangzwischen
den Finanzperioden sei sehr wichtig, um
die Höhe der öffentlichen Investitionen
beizubehalten. Noch hofft er, dass man
sich unter dem derzeitigen kroatischen
Ratsvorsitz einigt. „Wennman realistisch
ist, mussman aberwohl davon ausgehen,
dass uns dieses Thema in den Schoß fällt
und wir es dann auch lösen müssen“,
fürchtet dagegen der Vorsitzende des Eu-
ropaausschusses im Bundestag, Gunther
Krichbaum (CDU).Wenn der Finanzrah-
men für die Zeit ab 2021 nicht bis zum
Ende der deutschen Ratspräsidentschaft
ausgehandelt sei, wäre das „ziemlich bit-
ter“ für Europa.
Denn der Brexit wird eine große Lücke

im europäischen Haushalt hinterlassen.
Die bisherigen Verpflichtungen von ei-
nem Prozent des Bruttonationaleinkom-
mens der EU müsste man als Ausgleich
erhöhen. Einige Länder, darunter
Deutschland, sperren sich aber bislang
dagegen. „Entweder Deutschland gibt
diese dogmatisch dumme Position auf
oder es kanndenmehrjährigenFinanzrah-
men und die daran gebundenen politi-
schen Ziele von Digitalisierung, über Kli-
maneutralität bis hin zueiner anderenMi-
grationspolitik in der Pfeife rauchen“,
warnt JürgenTrittin, der außenpolitische
Vordenker der Grünen.
Auch in diesen Themenfeldern

braucht es dringend Antworten. „Wir
können davon ausgehen, dass wir uns in
unserer Präsidentschaft auchmit den bei-
den großen Herausforderungen Haus-
haltsplanung und Brexit beschäftigen
müssen. Dies darf aber nicht alle anderen
Vorhaben überlagern“, hofft Kirsten
Scholl, die alsAbteilungsleiterin für Euro-
papolitik desWirtschaftsministeriums zu-
sammen mit einem Kollegen aus dem
Auswärtigen Amt die deutsche EU-Poli-
tik koordiniert. Die Diskussionen zurMi-

grationspolitik seien im Rat bislang we-
gen verhärteter Fronten bewusst ausge-
spart worden, sagt EU-Parlamentarierin
Lena Düpont (CDU). „Wir haben eine
neue Kommission, eine neue Ratspräsi-
dentschaft und eine neue Legislaturperi-
ode im Parlament. Ich glaube, dass da
Dinge zusammenfallen, die sehr glück-
lich sein könnten.“
Auch der EU-China-Gipfel im Septem-

ber in Leipzig habe während der deut-
schen Ratspräsidentschaft einen hohen

Stellenwert, erwartetGrünen-Außenpoli-
tiker Trittin. Die EU hoffe mit China ein
Abkommen zu vereinbaren, um europäi-
schen Firmen auf dem chinesischen
Markt die gleichen Chancen zu ermögli-
chen, wie die EU sie chinesischen Inves-
toren bietet. Hierbei „wird sich dann
auch zeigen, ob Deutschland tatsächlich
bereit ist, dieser Verantwortung nachzu-
kommen und nicht wieder nebenher
seine ganz eigene deutsche China-Politik
macht, die imWesentlichen dazu dienen

soll, die Absatzmöglichkeiten der Che-
mie-, Automobil- und Maschinenbauin-
dustrie zu verbessern“, mahnt Trittin.
Wenn der Balanceakt zwischen den ei-

genen und den europäischen Interessen
gelingt, kann die EU-Ratspräsidentschaft
einemLand vieleGestaltungsmöglichkei-
ten verleihen. So ließen sich eigene
Schwerpunkte im Gesetzgebungsverfah-
ren setzen, erklärt Europa-Experte Jan-
ning. Einzelgänger haben in der EU nur
wenig Einfluss. „Die Präsidentschaft er-

fordert es, als ehrlicher Makler zu han-
deln. Insofern sind wir zurückhaltend in
den Verhandlungen“, verspricht Kirsten
Scholl, die Europafachfrau des Bundes-
wirtschaftsministeriums. Zudem muss
die Bundesregierung abwarten, was die
derzeitige kroatische Ratspräsident-
schaft hinterlassen wird, bevor sie das ei-
gene Programm festlegt.
Wichtiger noch als die vorausgehende

sind aber die beiden folgendenPräsident-
schaften. Die enge Absprache von drei
verknüpftenRatsvorsitzen ermöglicht es,
Themen über anderthalb Jahre hinweg zu
bearbeiten. Den Staffelstart der Trio-Prä-
sidentschaft tritt Deutschland im Juli zu-
sammen mit Portugal und Slowenien an.
NebendenabgearbeitetenGesetzesvor-

lagen, lasse sichder eigentlicheErfolgvor
allem daran messen, inwieweit die eige-
nen Projekte von den anderen Ländern
des Trios weiterverfolgt werden, konsta-
tiert der Hamburger Politikwissenschaft-
lerAndreasGrimmel.Damachendie bei-
den Partner zumindest gute Hoffnung.
Schon jetzt arbeite man auf jeder Ebene
„exzellent“ mit der Bundesregierung zu-
sammen, versichern das portugiesische
und slowenischeAußenministerium.
Aberwird das reichen? „Eswird immer

gesagt, allewarten auf die deutschePräsi-
dentschaft, als wäre es möglich, dass wir
alles erledigen“, meint Scholl. „Ich will
nicht sagen, das ist unrealistisch, aber da
wird zu viel in eine Präsidentschaft hi-
neingelegt.“
Gleichzeitig glaubt aber auch sie, dass

Deutschland mit seiner Erfahrung und
seinemgroßenRegierungsapparat gut ge-
rüstet sei, um die Herausforderungen zu
bewältigen. Europa-Experte Janning hält
Deutschland sogar für den qualifiziertes-
ten Mediator. Die Interessen in Europa
seien heute so vielfältig, dassman bei fast
jedem Thema einen Kompromiss einge-
hen müsse. „Wenn man gut im Manage-
ment dieses Prozesses ist, dann hat man
eine ziemliche Gestaltungschance“,
meint er. „Das ist eine Position, die, nach
meiner Erfahrung, außer Deutschland
kein Mitgliedsstaat in der europäischen
Union hat.“

Tagung der Finanzmi-
nister im Rat der
Europäischen Union.
Bundesfinanzminister
Olaf Scholz und seinen
Beamten wird die Präsi-
dentschaft Probleme
bereiten. Ohne höhere
Beitragszahlungen auch
aus Deutschland ist das
EU-Programm nicht zu
schaffen.
 Foto: Mario Salerno/pa/dpa

Berlin soll es richten
Die kommende EU-Ratspräsidentschaft stellt die Bundesregierung vor große Herausforderungen. Das Tauziehen um den Haushalt wird mühsam

Die größten Klimasünder der EU
Treibhausgase pro Einwohner 2017 (in Tonnen CO2-Äquivalenten)

Quelle: European Environmental Agency
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Von Julian Schröder
und Christina Rech

Die Haushaltsplanung und
der Brexit bleiben auch 2020
die großen Themen
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Der Widerspruch könnte größer kaum
sein. „Das undemokratische EU-Parla-
ment mit seinen derzeit privilegierten
751 Abgeordneten wollen wir abschaf-
fen“ – so heißt es im 88-seitigen Europa-
wahlprogramm der Alternative für
Deutschland (AfD). Das hielt die Partei
nichtdavonab, fürdasHoheHaus zukan-
didieren. Seit Juni 2019 gehören demEu-
ropaparlamentgleichelfdeutscheMitglie-
deran,diederzentralenInstitutiondereu-
ropäischenGesetzgebung ein Endeberei-
tenwollen.Wie passt das zusammen?
Glaubtman demMünchner AfD-Abge-

ordneten Bernhard Zimniok, dann wol-
len er und seine Parteifreunde in Brüssel
etwas verändern undPositives erreichen.
„Wir wollen nicht zertrümmern“, sagt er,
„aber wenn die Krake Europa weiterhin
in alle Lebensbereiche eingreift, dann
müssen wir uns etwas überlegen“. Vage,
unbestimmteAussagenwiediese entspre-
chen dem Eindruck, den die rechtspopu-
listischen Alternativen auch sonst auf
dem europäischen Parkett hinterlassen.
Schon in der vorhergehenden Legisla-

turperiode hatte die AfD sieben Sitze im
Europäischen Parlament. Doch gleich
sechs der sieben gewählten Volksvertre-
ter sind mittlerweile aus der Partei wie-
der ausgetreten. Darunter Bernd Lucke,
Mitbegründer der AfD. Er kritisierte die
Partei 2015 als ausländerfeindlich und
rechtsradikal, distanzierte sich von die-
semKurs und gründete eine neue Partei –
die Allianz für Fortschritt und Aufbruch
(ALFA), die sich später inLiberal-Konser-
vative Reformer umbenannte. Vier wei-
tere AfD-Abgeordnete schlossen sich
ihm an. Marcus Pretzell gab sein Partei-
buch den Rechtspopulisten zurück, als
seine Gattin Frauke Petry ebenfalls eine
neue Partei gründete: die Blauen.
Das letzte verbliebeneMandat der stell-

vertretenden Vorsitzenden der AfD-Bun-
destagsfraktion Beatrix von Storch über-
nahm der Parteivorsitzende Jörg Meu-
then im Jahr 2017. Er ist somit der ein-
zige AfD-Europaabgeordnete mit einiger

Erfahrung. Zum Chef in Brüssel mache
ihndas jedochnicht, sagt Zimniok. „Meu-
then ist der Erfahrenste vonuns undüber-
nimmt deshalb die Funktion des Spre-
chers. Aber im Grunde entscheidet jeder
nach seinem eigenen Gewissen. Einen
Boss wollten wir nicht.“ Jeder Abgeord-
nete agiere eigenständig, erklärt er. Das
habe man mit dem Beitritt zur gemeinsa-
men Fraktion der europäischen Rechten
„Identity and Democracy“ so festgelegt.
Diese Gruppe ist neu im Parlament.

Rechtspopulistische und rechtsextreme
Parteien aus neun Ländern haben sich
hier zusammengeschlossen, unter ande-
rem die österreichische FPÖ, die italieni-
sche Lega und der französische Rassem-
blement National.
Allzu viel Einfluss haben die deutschen

Rechtspopulisten aber nicht, wie sie
selbst einräumen: „Die Stärkeren setzen
sich in der Regel durch“, sagt etwa Joa-
chim Kuhs, der für die AfD in Baden-Ba-
den antrat. Die Gesinnungsfreunde aus
Italien und Frankreich stellen deutlich
mehr Abgeordnete als die AfD. Auch in

den Ausschüssen ist die Partei zu klein,
um bei Abstimmungen im Namen der
ID-Fraktion ihre Anliegen durchzuset-
zen. „Wir können derzeit als ID nichtmal
eine Sperrminorität ausüben“, sagt Kuhs.
„Das heißt, wir haben so gut wie keine
Chance, irgendetwas umzusetzen oder in
irgendeiner Form etwas zu verhindern.“

Das sieht auchder Politikwissenschaft-
ler Claus Leggewie von der Universität
Gießen so. Er verfolgt die Entwicklung
der europäischen Rechten seit Langem.
Ihmzufolge können einige derAfD-Abge-
ordneten keine nennenswerte politische
Erfahrung vorweisen und stellten „blu-
tige Amateure“ dar. Andere seien Offi-
ziere undPolizisten, „LawandOrder“-Po-
litiker, wie Leggewie sie nennt. Die Folge

sei oft, dass die AfD lediglich Sitzungen
verlängere und Sitzungsgelder kassiere.
Auf EU-Ebene wirklich etwas zu bewir-
ken sei aber auch gar nicht das Anliegen
der AfD-Abgeordneten, meint Leggewie.
Stattdessen seien sie vor allemdaran inte-
ressiert, ihre Partei mit den Ressourcen,
die sie im EU-Parlament erhalten, in
Deutschland zu stärken. „Rechtsextreme
wollen die jeweils nächste Wahl gewin-
nen – das ist das,womit sie sich beschäfti-
gen, nicht mit Europa. Und eben damit
setzen sie die EU aufs Spiel.“
Ohnehin ist sich die Partei in Sachen

Europa alles andere als einig. Das habe
sich bei der Verabschiedung des Europa-
wahlprogramms gezeigt, bestätigten ei-
nige Abgeordnete gegenüber dem Tages-
spiegel.Darin heißt es etwa, dass ein „De-
xit“, also der Austritt Deutschlands aus
der EU, durchaus die „letzte Option“ sei,
sollten sich die Reformansätze der Partei
nicht „in angemessener Zeit“ umsetzen
lassen. Einige Abgeordnete der AfD be-
zeichnen diese Formulierung aber als un-
glücklich. Ihnen gehe es umeine grundle-
gende Reform und nicht um einen „De-
xit“. Insbesonderedie Idee eines suprana-
tionalen Staates werde abgelehnt. Man
wolle die EUauf ein „Normalmaßzurück-
stutzen“, sagt der Münchner Kuhs, „bis
vor den Maastrichter Vertrag“.
Auch sei es für sie kein Anliegen, zur

Deutschen Mark zurückzukehren, ob-
wohl genau das im Europawahlpro-
gramm der Partei steht. Eine „weitere
Mitgliedschaft in der Eurozone in der jet-
zigen Form“ sei „dem deutschen Steuer-
zahler nicht zumutbar“, hatte der Europa-
parteitag im Januar 2019 beschlossen.
Der Berliner Nicolaus Fest, ehemaliger
Vize-Chef der „Bild am Sonntag“, sitzt
ebenfalls für die AfD im Europäischen
Parlament und kann sich das durchaus
vorstellen: „Es stimmt ja, was Frau Mer-
kel gesagt hat: Wenn der Euro scheitert,
scheitert Europa. Und man merkt schon,
dass es überall bröselt“, orakelt er. Für
Politiker anderer Fraktionen ist der „De-

xit“ dagegen keine Option. „Aus meiner
Sicht ist das undenkbar. Ich wüsste auch
nicht, welche von den demokratischen
Parteien sich demanschließen sollte“, er-

klärtJuttaPaulusausderFraktionderGrü-
nen /Europäische FreieAllianz.
Wie ein Ausstieg aus der EU oder die

Auflösung des Europäischen Parlaments
überhaupt vonstatten gehen soll, konn-
ten die vom Tagesspiegel befragten
AfD-Abgeordneten nicht konkret ange-
ben. Der CDU-Abgeordnete Niclas
Herbst, der wie Kuhs Mitglied im Haus-
haltsausschuss ist, berichtet, die ID-Frak-
tion stelle während der Sitzungen statt-
dessen immer wieder Themen zur De-
batte, die gar nicht zur Tagesordnung ge-

hörten.Das bestätigt seineGrünen-Kolle-
gin Paulus: „Migration steht natürlich
ganz oben auf ihrer Agenda und alles,
was mit der engeren Zusammenarbeit in
Europa zusammenhängt.“ Besonders im
Plenum „hauen sie da auf den Putz“, sagt
sie. Allerdings vermieden die deutschen
Neo-Nationalisten rechtsextreme Aussa-
gen, beobachtet Paulus. Die AfD wolle
sich bewusst bürgerlich präsentieren.
Die Abgeordneten aus Deutschland

verpassen keine Gelegenheit, die von ih-
nen so gesehene Flüchtlingskrise zu the-
matisieren, sogar im Ausschuss für die
Rechte der Frau und die Gleichstellung
der Geschlechter (FEMM). Das berichtet
dessen sozialdemokratischeVorsitzende,
Evelyn Regner von der SPÖ: „Sie fangen
an, eineGewaltsituation an Frauen zu be-
schreiben, wie es auch andere Abgeord-
nete beschreiben würden. Nur zum
Schluss kommt dann fast immer der
Schlenker ,und deshalb hat der Islam in
Europa nichts verloren‘.“ Damit meint
Regner vor allem die AfD-Abgeordnete
Christine Anderson aus Limburg, die
sehr präsent sei und sich viel einbringe.
Nicolaus Fest, Andersons Vertreter im
Vorsitz, sieht sogar den Ausschuss selbst
als Bedrohung: „Der zerstört das Bild der
Familie. Außerdem gibt er zu viel Geld
für Studien aus, aus denen man keine
Konsequenzen lesen kann.“ Warum
wirkt er dennoch in diesem angeblich
überflüssigen Ausschuss mit? Um den
Steuerzahler vor unsinnigen Geldausga-
ben zu schützen, „selbst wenn es nicht
meinem Interesse entspricht“.
Aber offenbar ist das mehr Absicht als

Tat. „Fest fällt im Ausschuss aktiv bisher
nicht auf“, sagt dieVorsitzendeRegner.
 Samira Debbeler, Melina Kersten

und Carlotta Kurth

Wenn Oliviero Blasetti über seine neue
Wahlheimat spricht, dann klingt er sehr
zufrieden. Vor knapp einem Jahr ist der
31-jährige Architekt von Triest nach
Hamburg gezogen, weil er zu Hause
keine gute Arbeit fand. „Die Menschen
sind gebildet und respektvoll“, sagt er.
Die Stadt sei sehr international, „sodass
ich mich weniger fremd fühle“. Und vor
allem erzielt er hier ein viermal höheres
Gehalt als zu Hause.
Sowie Blasetti entscheiden sichMillio-

nenEU-Bürger.Die garantierte Freizügig-
keit innerhalb der Europäischen Union
macht es möglich. Ende 2017 lebten
nach Angaben des Europäischen Parla-
ments 17 Millionen Menschen aus der
EU in Mitgliedstaaten, deren Staatsange-
hörigkeit sie nicht besitzen.UndDeutsch-
land ist eines der beliebtesten Einwande-
rungsländer für ausländischeUnionsbür-

ger. Doch was bringt diese Mobilität den
Binnenmigranten? Und was bedeutet sie
für die betroffenen Länder?
Seit 2014 kamen nach Angaben des

Bundesamts für Migration und Flücht-
linge (BAMF) jährlich im Schnitt rund
600000 EU-Ausländer nach Deutsch-
land. Die gute Beschäftigungssituation
und die hohen Löhne seien sogenannte
Pull-Faktoren, die maßgeblich zu
Deutschlands Attraktivität als Einwande-
rungsland beitragen, erklärt Karl Brenke,
Arbeitsmarktforscher am Deutschen In-
stitut für Wirtschaftsforschung (DIW) in
Berlin. Ende des vergangenen Jahres
zählte die Bundesagentur für Arbeit, dass
knapp 2,2 der insgesamt 4,8Millionen in
Deutschland lebenden EU-Bürger sozial-
versicherungspflichtig tätig sind.Modell-
schätzungen des DIW ergaben, dass die
Zuwanderung aus EU-Staaten von 2011
bis 2016 erheblich zum Wirtschafts-
wachstum beigetragen hat. Deutschland
profitiert demnach sowohl vondeneinge-
nommenen Steuergeldern als auch durch
die gesteigerteKonsumnachfrage.Außer-
dem können Arbeitsmarktengpässe
durch die zusätzlichen Arbeitskräfte ab-
gefedert werden.
„Derzeit steht außer Frage, dass

Deutschland von der innereuropäischen
Mobilität der Arbeitskräfte ausschließ-
lich profitiert“, sagt auch Béla Galgóczi,
der am European Trade Union Institute
in Brüssel zu dem Thema forscht. Die
EU-Osterweiterungen in den Jahren
2004 und 2007 sowie der Beitritt Kroa-
tiens 2013 haben einen großen Effekt

auf die Binnenmigration gehabt, resü-
miert er.
Seitdemdie Beschränkungen für rumä-

nische und bulgarische Arbeitnehmer im
Jahr 2014 aufgehobenwurden, ist die Zu-
wanderung aus den beiden Ländern stark
gestiegen. Neben den Polen stellen sie
die meisten EU-Zuwanderer in Deutsch-
land.Dabei gibt es auch „Push“-Faktoren,
wie die hohe Arbeitslosigkeit und die
sehr niedrigen Löhne in den Herkunfts-
ländern, die viele Bürger dazu bringen,
ihr Glück bei den EU-Nachbarn zu su-
chen. „Ein polnischer Rezeptionist kann
in einem Hotel im Vereinigten König-
reich dreimal so viel verdienen wie als
Lehrer inPolen in seinemursprünglichen
Job“, kritisiert Gálgóczi. VieleArbeitneh-
mer ausOsteuropa arbeiteten inDeutsch-
land in Jobs, für die sie überqualifiziert
seien. Häufig liege dies auch daran, dass
ihre Ausbildungsabschlüsse nicht aner-
kannt würden.

Für Länder wie Rumänien bringt die
Abwanderung zunächst eine Erleichte-
rung. Die Arbeitslosenquote sinkt, und
diemobilenArbeitnehmer schickten häu-
fig Geld in die Heimat, was wiederum
dort die Nachfrage und Kaufkraft stärkt.
Auf lange Sicht schadet die Abwande-
rung von Fachkräften jedoch dem Land:
Es fehlen Sozialarbeiter, Ärzte und Leh-
rer. Die Wirtschaftslage ermögliche aber
keine Lohnerhöhungen, um die Arbeit-
nehmer zuhalten, erklärt JankaVogel, Ex-
pertin für Integration in Berlin und Ken-
nerin der rumänischen Migration in Eu-
ropa.
Im Jahr 2018 kamen etwa 195000 Ru-

mänen nach Deutschland, dreimal mehr
als 2011. „Die werden in Rumänien auf
Kosten des Staates ausgebildet und wir
haben den Vorteil davon“, meint Gerhard
Köpernik, Vorsitzender der Deutsch-Ru-
mänischen Gesellschaft. Laurentiu Ghe-
orghe ist einer von ihnen. Studiert hat er

in Rumänien, dort gearbeitet allerdings
noch nie. „Leider habe ich zu Hause kei-
nen passenden Job gefunden“, sagt er.
Die gute Bezahlung, die Qualität des Bil-
dungssystems für die Zukunft seines Soh-
nes und das bessere Gesundheitssystem
führten dazu, dass er sich für das Leben
in Deutschland entschied.
Neben der Migration von Osten nach

Westen spielt auch die Zuwanderung aus
den von der Krise betroffenen südeuro-
päischen Ländern eine große Rolle für
Deutschland. Italien stand im vergange-
nen Jahr an fünfter Stelle der häufigsten
Herkunftsländer. Mehr als die Hälfte der
knapp 43000 zugewanderten Italiener
sind zwischen 18 und 35 Jahre alt, denn
die Jugendarbeitslosigkeit in ihrem Hei-
matland ist doppelt so hoch wie im
EU-Durchschnitt. „Das ist aber keines-
wegs die alleinige Motivation der neuen
Migranten. Dazu kommt die allgemeine
Verschlechterung der Arbeitsbedingun-

gen, die mit der Krise in Italien gekom-
men ist“, erklärt LucianaMella. Die Jour-
nalistin kam vor 20 Jahren nachDeutsch-
land und engagiert sich für italienische
Einwanderer –wie etwaOliviero Blasetti.
Er ist 31 Jahre alt und lebt in Hamburg.
Als Architekt im Bausektor tätig, war er
durch die Krise direkt betroffen und sah
in Italien keine Perspektive für sich. In
Deutschland hatte er von Anfang an ei-
nen unbefristeten Arbeitsvertrag, gute
Karrierechancen und sein Arbeitgeber
zahlt seinen Deutschkurs.
Nicht für alle funktioniert die Integra-

tion indendeutschenArbeitsmarkt so rei-
bungslos. Vor allem Arbeitnehmer aus
Osteuropa werden häufig Opfer von Dis-
kriminierung und Ausbeutung. Das be-
richtet der Leiter des Projekts „Faire Mo-
bilität“ desDeutschenGewerkschaftsbun-
des, das größtenteils vomBundesministe-
rium für Arbeit und Soziales finanziert
wird. Es bietet Informations- und Bera-

tungsstellen und vertritt mobile Arbeit-
nehmer inDeutschland. Die großeMehr-
heit der Ratsuchenden kommt aus Polen,
Rumänien und Bulgarien. Sehr viele von
ihnen beklagen, dass sie nichtwie verein-
bart bezahlt wurden. Ausländische Be-
schäftigte seien besonders von Ausbeu-
tung betroffen, weil sie nicht gewerk-
schaftlich organisiert seien und ihre
Rechte häufig nicht kennenunddurchset-
zen können, erklärt der Projektleiter Do-
minique John.
Das hatMadalinaOrlandea am eigenen

Leib erfahren. Vor acht Jahren ist die Ru-
mänin nach Deutschland gekommen.
Seitdemhatte sie unzählige Jobs, überwie-
gend in der Gastronomie und Hotellerie.
Dort gelten die Rechte von Arbeitneh-
mern besonders wenig. Für Menschen
ohne Hochschulabschluss, die schnell
Geld verdienen müssen, bieten diese
Branchen allerdings den besten Einstieg
in den hiesigen Arbeitsmarkt.
„Immer wenn ich gemerkt habe, dass

ichausgebeutetwerde,habe ichmeineSa-
chen gepackt und einen neuen Job ge-
sucht“, erzählt die Rumänin. Das sei die
Regel,bestätigtDominique John.Deshalb
könnten die verantwortlichen Manager

davon ausgehen, dass sie mit ihrer syste-
matischen Ausbeutung durchkommen.
SchaltensichVermittlerwiejenevomPro-
jekt Faire Mobilität ein, lenken sie meist
schnell ein und zahlen aus Angst vor Ruf-
schädigungdenunterschlagenenLohn.
Um weiterhin für Arbeitnehmer aus

dem Ausland attraktiv zu bleiben, müs-
sen deutscheArbeitgeber in Zukunft aber
mehr bieten als bisher. Denn infolge des
demografischen Wandels wird der Wett-
bewerb um Arbeitskräfte weiter zuneh-
men. Außerdem werde sich die wirt-
schaftliche Lage in vielen Herkunftslän-
dern zunehmend verbessern, erwartet
Karl Brenke vom DIW. Deutschland sei
wegen des hohen Lohnniveaus derzeit
zwar gut aufgestellt. Aber deutsche Un-
ternehmen könnten noch aktiver imAus-
land werben, vermehrt Festanstellungen
sowie zusätzliche Anreize wie etwa Be-
triebswohnungen anbieten.
Oliviero Blasetti hat schon jetzt in

Deutschland das gefunden, was er ge-
sucht hat. Seit ein paar Monaten lebt
auch seine Partnerin in Hamburg. Er
schätzt sich glücklich, dass der Neuan-
fang so gut geklappt hat, aber er weiß,
dass das nicht selbstverständlich ist. „Ich
danke der Europäischen Union, dass sie
mir meinen Weg so viel einfacher ge-
macht hat“, sagt er.

Unentschlossen gegen Europa
Die EU-Abgeordneten der AfD widersprechen ihrem eigenen Wahlprogramm. Den Austritt aus der Union als „letzte Option“ wollen sie nicht

Pedro Guerreiro aus Portugal, Kellner im Restaurant des Hotels Schwanefeld in Meerane (Sachsen). Er ist einer von Millionen EU-Ausländern, die in Deutschland arbeiten.
Insbesondere die Gastronomie ist auf die Arbeitsmigranten aus Europa angewiesen. Foto: picture alliance/Claudia Drescher

Wunschland mit Schattenseiten
Binnenmobilität als Chance und Problem: Fast fünf Millionen Bürger aus dem EU-Ausland arbeiten in der Bundesrepublik
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Von Ina Bierfreund und Jana Krest

Deutschland profitiert
enorm von den
Arbeitsmigranten aus der EU

Arbeitnehmer
aus Osteuropa sind häufig
Opfer von Diskriminierung

Mit dem Dexit
zurück in die Zeit
vor dem Maastricht-Vertrag
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