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EDITORIAL

In wenigen Tagen könnte man den 60. Ge-
burtstag der Verträge von Rom feiern, mit 
denen der europäische Einigungsprozess 
seinen Weg nahm. Doch gibt es angesichts 
des Brexit und wieder aufl ebender nationa-
listischer, protektionistischer Tendenzen 
Grund dazu?
Richtig ist, dass die EU deutlich an Attrak-
tivität verloren hat. Einige Mitgliedsstaa-
ten haben die Folgen der Finanzkrise 2008 
immer noch nicht bewältigt: Die Arbeitslo-
sigkeit bleibt hoch, das Investitionsniveau 
niedrig. Die diversen Maßnahmen dage-
gen verpuffen weitgehend ohne Effekt 
oder haben gravierende Nebenwirkungen, 
was besonders an der Niedrigzinspolitik 
der Europäischen Zentralbank (EZB) deut-
lich wird. Gleichzeitig steigen die Staats-
schulden, von wenigen Ausnahmen abge-
sehen, weiter. Der grenzüberschreitende 
Handel wird durch Bürokratie behindert. 
Oberfl ächlich betrachtet, ist es also kein 
Wunder, dass die EU nicht mehr sexy 
wirkt. 
Erinnern wir uns an Konrad Adenauer und 
seine Empfehlung: „Wenn die anderen 
glauben, man ist am Ende, so muss man 
erst richtig anfangen.“ Die EU muss sich 
reformieren, ihre Prozesse müssen schlan-
ker werden. Dabei hilft uns der neue US-
Präsident Donald Trump mit seiner Kra-
wallrhetorik gegen den freien Handel. 
Europa wird einem „America fi rst“ nicht 
tatenlos zuschauen. Wir können auch kei-
nen Brexit akzeptieren, in dem das Verei-
nigte Königreich sich die Rosinen aus dem 
europäischen Kuchen herauspickt.
Die Herausforderungen für Europa sind 
groß, allen voran der anhaltende Zustrom 
von Flüchtlingen. Solange in den Her-
kunftsländern Hunderttausende für sich 
keine Zukunft sehen, wird der Migrations-
druck nicht nachlassen. Bundesentwick-
lungsminister Gerd Müller hat einen Mar-
shallplan für Afrika vorgeschlagen, um ge-

meinsam Fluchtursachen zu bekämpfen. 
Gleichzeitig ist die EU gefordert, ihre 
Agrarpolitik so zu ändern, dass sie durch 
ihre Exportförderung die Märkte in Ent-
wicklungsländern nicht belastet. Das wird 
nicht schnell helfen, aber auch Deutsch-
land hat den Wiederaufstieg nach dem 
Krieg erst nach Jahren dank der Hilfe der 
Sieger geschafft.
Wir sollten wieder die Vorzüge der EU in 
den Mittelpunkt stellen: Der gemeinsame 
Binnenmarkt mit seinen vier Grundfreihei-
ten war eine der Voraussetzungen für 
Deutschlands Exporterfolge. Im internati-
onalen Wettbewerb ist jedes der EU-Mit-
glieder zu klein, um mit den USA und Chi-
na auf Augenhöhe zu verhandeln. Die ge-
meinsame Währung hat trotz mancher 
Schwächen Europa stabilisiert und Pla-
nungssicherheit gegeben.
Die Liste der Hausaufgaben ist lang: Zum 
freien Handel gibt es keine Alternative, ge-
rade für Deutschland nicht! Jetzt rächt 
sich, dass die Verhandlungen mit den USA 
über ein Handelsabkommen nicht zu Ende 
gebracht werden konnten. 
Wir brauchen klare Regeln für den Brexit, 
und wir müssen die zahlreichen bürokrati-
schen Hürden für einen wirklichen Bin-
nenmarkt beseitigen. Wir brauchen nicht 
mehr, sondern weniger, vor allem aber ein-
fachere Regelungen. Und wir brauchen 
endlich eine gemeinsame EU-Flüchtlings-
politik, die Fluchtursachen reduziert, die 
Außengrenzen der EU absichert und die 
Belastungen fair verteilt. 
Damit schaffen wir die Voraussetzungen 
auch dafür, dass bei den anstehenden 
Wahlen in Europa nicht Nationalisten an 
Bedeutung gewinnen.

Europa vor der 
Rolle rückwärts?Fo
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