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Berlin aktuell
„Nein“ der Iren bedeutet nicht das Ende der EU
Vertrag von Lissabon muss umgesetzt werden
Mit dem „Nein“ der Iren zum Vertrag von Lissabon ist die dringend notwendige institutionelle Reform der Europäischen Union
ins Stocken geraten. Der Vertrag wird nun wohl nicht wie geplant zum 1. Januar 2009 in Kraft treten können. Ziel des Vertrages
war es, Europa transparenter, handlungsfähiger und demokratischer zu gestalten. Diese Reformen der europäischen Institutionen sind kein Selbstzweck. Vielmehr wurde es in den letzten Jahren immer deutlicher, dass die alten vertraglichen Grundlagen
der EU – also der Vertrag von Nizza – für eine größer gewordene Union immer untauglicher wurden. Die Regeln über den
Europäischen Rat, die Abstimmungsverfahren, die Rechte des EU-Parlaments und die Besetzung der EU-Kommissare waren
noch in einer Gemeinschaft von 15 Mitgliedstaaten entwickelt worden. In den letzten zwei Jahren sind aber 12 neue Staaten
aus Ost- und Südosteuropa der EU beigetreten.
Gleichwohl bedeutet die Ablehnung der Iren nicht das Ende der EU und auch nicht das Ende des Lissabon-Vertrages. Immerhin
haben ihn 18 von 27 Staaten bereits gebilligt. Dies zeigt, dass die Mehrheit der EU-Staaten diesen Vertrag mit seinen wichtigen
Reformen will. Es macht daher Sinn, die Ratifizierungsverfahren fortzusetzen. Gleichzeitig muss die Tür für Irland selbstverständlich offen bleiben. Hierfür ist jetzt aber vor allem die irische Regierung gefordert. Nur sie kann Wege zur Lösung vorschlagen. So käme beispielsweise – wie dies auch schon in der Vergangenheit praktiziert wurde – ein neues Referendum in Frage.
Sollte auch dies negativ ausgehen, wären alle Reformanstrengungen der letzten Jahre, insbesondere auch die der Bundeskanzlerin, umsonst gewesen. Die EU müsste dann die Frage nach ihrer Zukunft stellen und insbesondere klären, auf welche
Weise jene Staaten intensiver zusammenarbeiten können, die dies wünschen.
Die Idee eines solchen „Kerneuropas“, also einer Gruppe besonders integrationswilliger Staaten, haben Wolfgang Schäuble
und der damalige außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Karl Lamers bereits 1994 entwickelt. Damals wie
heute stand die Einsicht im Vordergrund, dass Europa nicht die Geschwindigkeit der Verhinderer haben darf, sondern jenen
Staaten eine Chance auf eine vertiefte Zusammenarbeit bieten muss, die dies wünschen. Ein solches „Europa der zwei Geschwindigkeiten“ besteht im Übrigen in Ansätzen bereits heute. So haben nicht alle EU-Staaten, die die Voraussetzungen hierfür erfüllen, den Euro als Währung eingeführt und nicht alle Staaten sind Mitglied im Schengen-Raum. Und genau in einer solchen projektbezogenen Zusammenarbeit wäre das Voranschreiten einer Gruppe von Staaten sehr gut möglich. Das könnten
der Aufbau eines gemeinsamen auswärtigen Dienstes und gemeinsamer Militärverbände sein, aber auch industriepolitische
Kooperationen wie die gemeinsame Weltraumforschung oder das Satellitennavigationssystem Galileo. Gerade bei Forschung
und Entwicklung ergeben sich ganz besondere Notwendigkeiten und Chancen, die heute noch gar nicht absehbar sind. Europa
wird im internationalen Vergleich immer eine Region mit hohen Löhnen sein. Daher müssen wir stets umso besser sein, umso
teurer die Produktion in Europa ist. Deshalb sind wir bei der Entwicklung neuer Produkte und Herstellungsverfahren in Europa
dringend darauf angewiesen, so eng wie nur möglich zusammenarbeiten, um gemeinsam von den Erfolgen unserer Forschung
profitieren zu können. Ein solches innovatives Europa, das seine Kräfte bündelt wird nicht nur in der Welt ein geachteter Partner
sein. Es wird auch für die Menschen in jenen Staaten immer attraktiver werden, die sich zunächst an weiteren Integrationsschritten nicht beteiligen möchten. Das „Kerneuropa“ würde – da bin ich mir ganz sicher – kein kleiner Kirschkern bleiben,
sondern ein sehr anziehender Magnetkern.
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Gerade für junge Menschen bietet die EU nahezu „grenzen“lose Möglichkeiten für Ausbildung und Beruf. Und unsere mittelständische Wirtschaft in Baden-Württemberg profitiert in ganz besonderem Umfang von den Vorteilen, die die EU und der Euro
bieten. Dies gilt insbesondere für den Maschinenbau, die Automobilindustrie und auch für die Banken und Bausparkassen.
Daher sollten wir uns nach dem gescheiterten Referendum nicht verunsichern lassen. In der Geschichte der EU hat es immer
wieder Krisen gegeben, die zunächst aussichtslos erschienen. Und bei der Gründung der EG vor 61 Jahren hat niemand zu
hoffen gewagt, dass diese Gemeinschaft eine weltweit einzigartige Erfolgsgeschichte werden würde, die für Millionen Menschen
Frieden, Freiheit, Demokratie, Rechtstaatlichkeit und Wohlstand bedeutet. Diese positive Vergangenheit wird uns dabei helfen,
die aktuelle Krise zu überwinden, um dann gemeinsam die großen Aufgaben anpacken zu können, die vor Europa liegen. Wenn
Europa gemeinsam handelt, wird es seinen Wohlstand und sein Sozialmodell erhalten können.
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