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Europa braucht eine Vision
und mehr Subsidiarität

Europa feiert 2017 seinen 60. Ge-
burtstag. Ob es ein Jahr zum Fei-
ern oder des Zerbrechens wird,
müssen die Europäer selbst ent-
scheiden. In vielen Ländern sind
europakritische Parteien im Auf-
wind. Russland versucht diese zu
unterstützen, um das eine oder
andere Land politisch, ökono-
misch oder militärisch „zurückzu-
gewinnen“. Südeuropa fühlt sich
durch Sparvorgaben, der Balkan
durch zögerliche Integrationssig-
nale schlecht behandelt. Kerneu-
ropa – sprich Deutschland – fühlt
sich als Zahlmeister und betrach-
tet die Migration, die es eigentlich
dringend braucht, als Problem.

Dabei zeigen Umfragen wie das
Eurobarometer, dass die Europäer
mit großer Mehrheit „mehr Euro-
pa wollen“. Zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit wünschen sich 77
Prozent der Befragten mehr Euro-
pa und nur fünf Prozent weniger.
Bei der Bekämpfung von Terroris-
mus ist der Abstand noch größer.

Diesem theoretischen Wunsch
steht aber die Unzufriedenheit mit
realen europäischen Lösungen ge-
genüber. Von der Glühbirne bis
zur Gurkenkrümmung, ob die Fa-
milienbeihilfe nach dem Aufent-
haltsort der Kinder gestaffelt wer-
den darf, ab welchem Monat dem
Grenzgänger Arbeitslosenunter-
stützung gezahlt werden muss, bis
zum Rauchverbot in Lokalen: Die
Enttäuschung über europäische
Lösungen wiegt schwer, weil der
EU-Beitritt mit der Hoffnung auf
ein besseres Leben verbunden war.

Die Überbrückung zwischen
dem theoretischen Wunsch und
der Beurteilung europäischer Real-
politik erfordert zwei Ebenen. Eu-
ropa muss eine Vision entwickeln,
womit es in der globalisierten
Welt langfristig sichtbar sein will. LESERFORUM@SALZBURG.COM

Und die EU muss ihre Maßnah-
men so setzen, dass sie den natio-
nalen Entscheidungsspielraum
nicht einengt, sondern erweitert.

Europa muss das Ziel haben, die
Wohlfahrt der Bürger zu erhöhen,
gemessen an realen Indikatoren
für Beschäftigung, Reduktion der
Ungleichheit und Spitzenleistun-
gen in Energieeffizienz und koh-
lenstofffreien Energien, Heiz- und
Antriebssystemen. In der Um-
setzung muss man sich auf Rah-
menrichtlinien beschränken:
transparente Steuersysteme, Ver-
bot von Steueroasen, Bandbreiten
bei Umsatz-, Energie- und Kapital-
steuern. Dann kann jedes Land die
Feinsteuerung entsprechend na-
tionaler Präferenz machen. Die ge-
meinsame Aufnahme des Groß-
teils der Staatsschulden (Euro-
bonds) senkt die Zinskosten. Jedes
Land kann dann entweder Ausga-
ben – für Soziales und Forschung
– erhöhen oder Steuern senken –
im Konsum oder für Firmen.

Und die Jugend muss bei diesen
Entscheidungen mitbestimmen.
Die „Millennials“ – Bürger, die am
Beginn dieses Jahrtausends das
Wahlrecht erworben haben – sind
laut einer Bertelsmann-Umfrage
stärker proeuropäisch, aber wenig
in Entscheidungen eingebunden.
Wenn sie schlechte Erfahrungen
auf dem Arbeitsmarkt machen,
sinkt die Begeisterung für Europa
und sie schließen sich der Skepsis
der älteren Bevölkerung an oder
gehen nicht wählen, wie es beim
Votum zum Brexit der Fall war.

Wenn das nicht gelingt, wird
Europa zerfallen. Das freut Russ-
land und Donald Trump ist es
mehr als egal. Aber 2017 könnte
Europa auch die Wende schaffen,
mit einem neuen „Narrativ“ und
mehr Klugheit in der Umsetzung.
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