
 

   

 

Europa im Umbruch 
 
Die Europäische Union kann ihre Probleme nicht mehr lösen. Es ist Zeit, Europa neu zu denken.   
 

 LEITARTIKEL VON SILVIO JUNGER 
 

Dass die EU außenpolitisch wenig Einfluss hat, ist kein großes Geheimnis. Zu verschieden sind die Interessen der einzelnen Staaten, als 
dass eine konsequente Linie möglich wäre. So werden die wichtigen Entscheidungen regelmäßig ohne – oder mit marginaler Anteilnahme - 
der EU getroffen.  

 
Wie unfähig die EU aber auch ist, innere Konflikte zu lösen, wird eindrucksvoll durch die Ereignisse in Katalonien demonstriert. Tagelang 

war von Seiten der EU nichts zu hören, während in Spanien Demonstranten von Polizisten verprügelt wurden. Schließlich bekannten die 
EU-Spitzen zögerlich Farbe zugunsten von Mariano Rajoy und der spanischen Zentralregierung. Dieses Verhalten zeugt von der Unsicherheit, 
die die EU befallen hat. Sie traut es sich nicht zu, die so dringend benötigte Vermittlerrolle zwischen Spanien und Katalonien einzunehmen. 
Stattdessen hoffen die Verantwortlichen stillschweigend darauf, dass sich die Probleme von alleine lösen.  

 
Angesichts dieser geballten Hilflosigkeit ist es höchste Zeit, die Europäische Union grundsätzlich neu zu denken. Wir müssen uns 

klarmachen, in welchem Europa wir in 30 Jahren leben wollen. Wir müssen viele Fragen von immenser Bedeutung für unsere Zukunft klären.  
 
Zum Beispiel: Wie kann die Union demokratischer gestaltet werden? Welche Institutionen soll es überhaupt geben? Und wie kann man die 

Union näher an die Menschen bringen?  
Denn aktuell fühlt sich die Mehrheit der Bürger in der EU kaum repräsentiert. Das EU-Parlament – die einzige gewählte Institution der EU 

– spielt schließlich nur eine untergeordnete Rolle. Die Entscheidungen werden in der Kommission und im Rat getroffen.  
 
Oder: Wie soll das Verhältnis EU – Nationalstaaten – Regionen künftig geregelt sein? 
Denn in einer globalisierten Welt sind die europäischen Nationalstaaten zu klein für die großen Angelegenheiten. Kein europäisches Land 

kann sich heutzutage alleine verteidigen, alleine eine ernstzunehmende Außenpolitik betreiben oder Klimafragen alleine lösen. Gleichzeitig 
sind viele Staaten zu groß und zu inhomogen für die kleineren Aufgaben. Wie kann man also die Regionen aufwerten und stärken? Und 
brauchen wir dann überhaupt noch Nationalstaaten? 

 

Die Menschen werden diese Fragen in ganz Europa diskutieren müssen. Es bleibt uns nicht mehr viel Zeit, um die notwendigen Schritte zu 

einem wahrlich demokratischen, föderalen und sozialen Europa einzuleiten und umzusetzen. Denn wenn wir das nicht tun, dann wird sich die 

Frage auch irgendwie lösen. Die Zeiten ändern sich. Das wird nicht aufzuhalten sein, egal wie sehr wir uns auch abschotten und die „gute alte 

Zeit“ heraufbeschwören. Wir können Veränderung nicht aufhalten. Aber wir können sie beeinflussen. Wir können steuern, wie unsere 

Gesellschaft, unsere Politik, unser Kontinent in 30 Jahren aussieht. Wenn wir damit anfangen, bevor uns endgültig das Ruder entgleitet. 

Abwarten ist keine Option mehr.  
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