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„Moment zu handeln“: Appell an
deutsche Ratspräsidentschaft –
gemeinsame Flüchtlingspolitik

Die Übernahme des EU-Vorsitzes bietet Gelegenheit für Kommentare und unerbetene
Ratschläge. Ich bin in der privilegierten Lage der Beobachterin und stecke nicht im
Korsett der handelnden Personen, die als „ehrliche Makler“ eine lange Liste an
Problemen abarbeiten müssen.

Übrigens war es Otto von Bismarck, der beim Berliner Kongress 1878 erstmals vom ehrlichen Makler
sprach; damals ging es „nur“ um die Neuordnung einiger Weltregionen. Diesen Begri� des ehrlichen
Maklers bedient seither regelmäßig fast jedes Vorsitzland.

Geht der Vorsitz an ein eher kleines Land, wie Österreich, das vor zwei Jahren in der Position war, dann ist
der Aktionsradius überschaubar. Als Ministerin für Äußeres und auch Entwicklungszusammenarbeit erlebte
ich, wie gering unser Ein�uss auf die Gestaltung der Tagesordnung war, wir fügten uns den Vorgaben der
Kommission. Tritt aber Deutschland auf den Plan, ist dem Vorsitz wieder einmal alle Aufmerksamkeit sicher,
denn es ist die größte Volkswirtschaft der EU, gelenkt von der Dienstältesten unter den Regierungschefs.

Am 1. Juli übernimmt Deutschland erstmals seit 2007 wieder für sechs Monate diese Aufgabe. Und das in
einer wahrlich turbulenten Phase der EU. Wie wird der Herbst? Kommt die zweite Welle der Pandemie,
provoziert die weltweite Depression eine soziale Revolte und steht die nächste handfeste Euro Krise bevor?
Auf die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wartet ein Kraftakt, für den man ihr und allen, die damit
befasst sind, nur viel Kraft und auch Courage wünschen kann. Es wird meines Erachtens um viel mehr
gehen, als „ehrlicher Makler“ zu sein. Es geht um einen Drahtseilakt, der für Deutschland bereits in der
Finanzkrise 2008/9 kni�ige innenpolitische Fragen aufwarf und letztlich muss Deutschland stets darauf
achten, die anderen europäischen Partner nicht mit seinem Kurs vor den Kopf zu stoßen. In Zeiten der alles
dominierenden vorgefertigten Gesprächsnotizen, die wir einander in den EU-Räten vorlesen, ist leider der
echte politische Dialog, der Vertrauen scha�t, abhanden gekommen. Berlin wird in so mancher Sitzung
rasch als übermächtig wahrgenommen.

Kann man Vertrauen kaufen?

Im Fokus stehen die Finanzen. Wenn es dem deutschen
Vorsitz gelingt, den noch umstrittenen Rettungsplan zur
Bekämpfung der Pandemie bzw. zur Rettung des Euro
sowie den mehrjährigen Finanzrahmen, also das EU
Budget, rechtzeitig für die parlamentarischen
Rati�zierungsverfahren durchzuboxen, dann müsste man
von einem deutschen Märchen sprechen. Ende gut, alles
gut. Wir sprechen beim Rettungsplan von 750 Milliarden
Euro, die teils aus nicht rückzahlbaren Zuschüssen und
teils aus Krediten mit klaren Vorgaben bestehen sollen.
Den Wirtschaftstreibenden und v.a. den Bürgern wieder
Vertrauen zu geben, bedarf aber viel mehr als Geld zu
verteilen. Dazu braucht es viel mehr Transparenz im
europäischen Haushalt. Zudem müssen die Menschen
Perspektiven haben, ihre Klein- und Mittelbetriebe so führen zu können, dass sie nicht zur Umsetzung der
nächsten EU-Regeln sich weiter verschulden müssen. Die aktuellen rechtlichen Vorgaben des EU Green Deal
stellen nicht nur die deutsche Automobilindustrie, die stets ihre Ausnahmen in Brüssel dank deutscher
Regierungschefs erhielt, vor große Investitionen.

Dazu kommt der sogenannte Mehrjährige Finanzrahmen MFR, also das reguläre EU Budget 2021 bis 2027
von einigen Hunderten Milliarden Euro. Zu Jahresbeginn, als die Welt ante Covid 19 eigentlich noch in
Ordnung war, waren die Gräben zwischen den EU 27 schon sehr tief. Schon damals verscha�te sich die
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Gruppe der „sparsamen/geizigen Vier“, nämlich Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden,
lautstark eine kritische Position. Der Erfolg der deutschen Koordinatoren im Vorsitz wird daran gemessen,
dass der MFR und der sogenannte Wiederaufbaufonds in Kraft treten. Es geht nicht um Wunschdenken,
sondern um eine rechtliche Frist, damit Finanzmittel der EU zu Beginn 2021 ausbezahlt werden können, die
Fischereiquoten und vieles mehr funktioniert. Es sind grundsätzliche Fragen o�en, die sich kaum in
nächtlichen Sitzungen über das Knie brechen lassen.

Der Brexit wird wahr

Eine weitere rechtliche Frist wird Berlin beschäftigen, die auch das Budget mitbestimmt. Am 31. Dezember
endet die Brexit Übergangszeit, nach der das Vereinigte Königreich nicht mehr EU-Recht anwendet, den
Binnenmarkt und die Zollunion verlässt. Sollte kein Abkommen zwischen Brüssel und London bis dahin
stehen, werden u.a. Grenzkontrollen und Zölle eingeführt, bzw. könnte London zukünftige Zahlungen von
einigen Dutzenden Milliarden Euro in das einst gemeinsame Budget einstellen. Nicht Berlin, sondern der
EU-Verhandler Michel Barnier muss dies unter Dach und Fach bringen, doch so mancher Zeitpu�er rund
um Brexit kann die deutschen Planungen durcheinander bringen. Improvisieren ist eher die Stärke anderer
EU-Hauptstädte.

Das Motto der deutschen Präsidentschaft lautet „Gemeinsam. Europa wieder stark machen“.  Zum
Gestalten bleibt angesichts der Pandemie und der Weltwirtschaftskrise wenig Spielraum.  Dieses Dilemma
wird auch das Risiko einer möglichen neuerlichen Flucht und Migration, ob über das Mittelmeer oder
andere Routen, betre�en. Mangels eines weiteren Abkommens zwischen der EU und der Türkei ist so
manche Neuau�age bekannter menschlicher Tragödien und politischer ad hoc Handlungen möglich.

Geopolitische Ambitionen und ihre Grenzen

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte bei Antritt ihrer Kommission im Dezember
angekündigt, dass es sich um eine geopolitische Kommission handeln würde. In den Fokus sollten die vielen
Nahostkon�ikte oder der Umgang mit dem neuen „Systemrivalen“ China rücken. Doch gerade bei China
zeigt sich, wie sehr es der EU an Mut und an einem Plan fehlt. Die bilateralen Memoranda of
Understanding, die Peking mit EU-Staaten unterhält, ermöglichen kaum gemeinsame Positionen. Die
Absage des Gipfels zwischen der EU und China, der für Mitte September in Leipzig geplant war, ist
bedauerlich. Denn es gäbe sehr viel zu besprechen und zu lösen: von Investitionsschutz über Klimafragen
bis hin zum afrikanischen Kontinent.

Zudem scheinen viele EU-Entscheidungsträger in außenpolitischen Belangen das Ergebnis der US-Wahlen
abzuwarten. Nur warten und Tee trinken, ist aber auch keine Strategie. Denn wer sagt, dass am 5.
November nach der Auszählung der Wählerstimmen alles klar sein wird? Ich erinnere mich gut an die mehr
als turbulenten Wochen nach der Präsidentenwahl im November 2000, bis letztlich feststand, dass der
Republikaner George W. Bush gewonnen hatte.

Ein deutscher Vorsitz, historisch allemal

Präsidentschaft klingt schöner als Vorsitz, doch letztlich ist diese einst feierliche Rotation im
Halbjahresrhythmus schon seit Jahren aufgeweicht. Mit dem Vertrag von Lissabon 2009, der an die Stelle
der gescheiterten Verfassung trat, veränderten sich europäische Strukturen. Dazu gehörte, die nationale
Sichtbarkeit der jeweiligen EU-Präsidentschaft zu minimieren. Anstelle der zuvor gep�egten Serie an
Ratssitzungen im betro�enen Mitgliedstaat rückte fortan Brüssel als Tagungsort ins Zentrum. Die Außen-
und Sicherheitspolitik wurde in weiten Teilen der Kommission übertragen. Konnte man ante Lissabon-
Vertrag noch während jener sechs Monate Vorsitz die EU den jeweiligen Bürgern durch viele Ratstagungen
quer im Land verteilt „besser vermitteln“, wie es einst hieß, so ist nun Brüssel der Ort des permanenten
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Die Automobilindustrie und das annus
horribilis 2020

Verhandelns. Videokonferenzen werden wie kaum zuvor
das Geschehen dominieren, was so manche Verhandlung
unverbindlicher machen könnte.

Die deutsche Bundesregierung muss in einer Zeit des
Limbo und der vielen Unsicherheiten die Europäische
Union zusammenhalten, den Euro wieder retten, die Welt
auch retten, denn darum geht es im EU Green Deal, und
einen Vorsitz mit all seinen technischen Vorgaben
abwickeln. Zu beneiden ist niemand. Das Schlusswort
möge Heinrich Heine haben: „Das ist so schön bei den
Deutschen: Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen
noch Verrückteren fände, der ihn versteht.“
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Denk ich an D.
18:57 25.06.2020 | 4

Ich bin Frau Dr. Kneissl für diesen Beitrag und ihre Einschätzung zur Lage in der EU sehr
dankbar. In ihrem Beitrag spiegelt sich österreichische Diplomatie und die realistische
Lageeinschätzung wieder, die auf internationalem Parkett gegenwärtig statt�ndet. Einen
Vergleich zu anderen Politikern möchte ich nicht anstellen, die Zitat: ... "In Zeiten der alles
dominierenden vorgefertigten Gesprächsnotizen, die wir einander in den EU-Räten vorlesen,
ist leider der echte politische Dialog, der Vertrauen scha�t, abhanden gekommen." Zitatende.
Und nicht nur in den EU-Räten!

stalinchenhuhu Antwort an Denk ich an D. ( Kommentar anzeigen )
19:41 25.06.2020

https://de.sputniknews.com/kommentare/20200505327031627-automobilindustrie-annus-horribilis/
https://de.sputniknews.com/kommentare/20200505327031627-automobilindustrie-annus-horribilis/
https://popup.taboola.com/de/?template=colorbox&utm_source=sputnik-de&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-feed-TS-100939-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://totalbattle.com/de/lp/landshift1_webgl_dark_po_2/3?adgp=ads&prtr=taboola&acc=main&adsite=sputnik-de&cpn=4091916&iid=2986574250&clickid=GiAstmTMVOEkwuPyo2dMMCVfw7ajPTlWPvcub-xUOuWcQCCakUMojL6uzoi2sZ1c#tblciGiAstmTMVOEkwuPyo2dMMCVfw7ajPTlWPvcub-xUOuWcQCCakUMojL6uzoi2sZ1c
https://de.m2p.com/jetzt-knobeln3?utm_source=taboola&partner=m2tabknmsDDXX25&utm_medium=referral&tblci=GiAstmTMVOEkwuPyo2dMMCVfw7ajPTlWPvcub-xUOuWcQCCej08oyf3ql8uN4qZd#tblciGiAstmTMVOEkwuPyo2dMMCVfw7ajPTlWPvcub-xUOuWcQCCej08oyf3ql8uN4qZd
https://shefence-citional.com/7e3279c8-3806-4ef7-8ec4-660bde43f231?utm_source=tb&utm_medium=cpc&utm_campaign=desktop_2020_carburant&utm_term=sputnik-de&utm_content=2969359136&t=GiAstmTMVOEkwuPyo2dMMCVfw7ajPTlWPvcub-xUOuWcQCCrrUYo_cTUp-TQl70N&a=tb&tblci=GiAstmTMVOEkwuPyo2dMMCVfw7ajPTlWPvcub-xUOuWcQCCrrUYo_cTUp-TQl70N#tblciGiAstmTMVOEkwuPyo2dMMCVfw7ajPTlWPvcub-xUOuWcQCCrrUYo_cTUp-TQl70N
https://de.sputniknews.com/id/user/5a7ad68e4d47f8ce735c22b5/
https://de.sputniknews.com/id/user/5d9e103a2cb6eda218a373ce/


4/16/2021 Der Berliner EU-Vorsitz: ein deutsches Märchen oder bloß Verwaltung der großen Krise? - Sputnik Deutschland

https://de.sputniknews.com/kommentare/20200625327422820-der-berliner-eu-vorsitz-deutsches-maerchen-oder-bloss-verwaltung-der-grossen-kr… 5/6

Mit Verlaub... Deutschland kann o�ensichtlich Krisenmanagement und auch Probleme lösen
und maßgeblich die EU voran bringen ... und steht nicht unter Ein�uss der USA (wie Polen)
oder Russland (wie die Balkan-Staaten etc.). Das sehen auch viele Europäer! Inkompetenz
und politische Dilettanten gibt es ja derzeit genug: Trump, Johnson, Putin usw.

kraft
20:04 25.06.2020 | 1

Schön beschrieben ,Frau Dr. Kneissl, beim Blick auf die Probleme, tauchen, gleichzeitig,
Visionen einer "positiven Veränderungen" ,auf. Die Beseitigung, einer Rest-NWO Politik ,----
erscheint unumgänglich. Diese, zu tiefsten Unstimmigkeiten führende Vorgaben, aus US
Kreisen, sind überwindbar. Zumal die "Belastung für die Einzelstaaten " , Gegenstand
vieler,vieler Diskussionen war. Sowohl die "Flüchtlingsthematik" als auch die "Nato-Teilhabe
,an den geführten Kooperationskriegen, stößt auf weitere Ablehnung. Gemeinsamkeit ist also
auch hier erkennbar. Europa braucht Stabilität. Diese kann es nur zeigen, in dem die
Mitgliedstaaten, wieder ihren Stellenwert erhalten. Dominanz ist also nicht empfehlenswert.
Gemeinsamkeiten ,bestehen auch in der politischen Lage zur Wählerschaft ! Ökonomie und
Ökologie sind unzertrennbar, bilden die Forderungen der Bürger ab. So sie denn, richtig
umgesetzt werden. Die Energieversorgung Europas ,ist ein Grundstein der Veränderung.
Nicht nur, durch Erdgas aus der RF ,sondern vor allem durch die neuen technologischen
Fähigkeit der Europäer,---besteht eine enorme Chance. Möglich, das die Umweltziele, von
Frau Merkel, nicht richtig erreicht wurden. Aber, sie waren prägend. Die Beteiligung an
diesem Vorhaben, löst alleine in den europäischen Wirtschaften, enorme
Wachstumsprozesse aus. Der "Green Deal"---kommt ! Die monetäre Abkopplung zu einigen
diktatorischen US -Playern, ist unumgänglich. Spekulations-aktionärs-Börsen ,---stehen gegen
----das Recht der Bürger, und einer angestrebten Wertbeteiligung an seiner "Wirtschaft" !!
Europa kann sich diese Wertbeständigkeit seiner Wirtschaft, selbst gestalten... Europa
braucht keine Dominanz. Europa hat Stabilität ! Diese, muss unter neuem Vorsitz, erkennbar
werden. Für jeden einzelnen Mitgliedstaat. Die Abkehr von einer unbegründeten
"Komplizenschaft" ,zum Selbstschädigungszweck mittels der US-Sanktionspolitik, ist genauso
verzichtbar. Damit, wird sich Frau Merkel ,jedoch schwer tun. Beendet werden muss dieses
"Wirtschaftsgeschwür" ,---am besten sofort. Verzicht auf Dominanz, gestattet den britischen
Bewohnern eine Teilhabe, so sie sich in ihren Entscheidungen, nicht durch falsche Freunde
dominieren lassen. Auch hier stellt ,versachlicht, der Europäer ,fest, die Völker haben schon
immer zusammen gelebt und gehandelt. Gräben ziehen, wäre kontraproduktiv. Gerade mit
dieser "Neugestaltung", unter gerade diesen Vorzeichen, wird Europa in seiner Souveränität,
einen anderen Stellenwert erhalten. Die Missachtung des Völkerrechts, steht auf dem
Prüfstand. Die Friedensbemühungen und das Streben nach gleichgelagerter Koexistenz, wird
die größte Herausforderung werden. ----Streit steht im Raum. Europaweit ,ist die
Toleranzschwelle zum Thema Menschenrechte, und deren Missachtung, im Nahen Osten,
sprich in Palästina ,Jordanien und Syrien. Ausgeschöpft !!!! Europäer ,so entnehme ich es, aus
meinen Beobachtungen, kein Europäer, unterstützt diese "Politik". Es wird vieles, vom neuen
Vorsitz abhängen, ob dieses Grundverhalten, die Bürger Europas mit der Politik wieder
versöhnt. Bislang war dies nicht der Fall,---- wie der Wähler es ,zu recht, auch zeigte....

Bernhard David Krumm
20:20 25.06.2020 | 4
Ich sehe schwarz für die EU in der jetzigen Form ! Vielleicht werden einige noch eine grosse
Ueberraschung erleben, die für die meisten EU Bürger auch schmerzhaft sein werden !

erwin95
21:30 25.06.2020 | 3

Selbst wenn wir in Deutschland genug gescheite Politiker hätten, mit diesem löchrigen Kahn
EU kann man keine weite Reise mehr machen. Mich wundert es dass er überhaupt noch
schwimmt.

Joke
09:33 28.06.2020
Bisher hat Deutschland die neo-liberale EU-Politik ziemlich brutal durchgesetzt. Die setzt auf
Konkurrenz statt Solidarität zwischen den Ländern. Betro�en waren davon auch die
Gesundheitssysteme in Italien und Spanien. Jetzt wird der EU-Kurs ein bisschen
soldidarischer, aber Gegner sind Österreich und die Niederlande.

Glory �fe
17:16 12.07.2020
Diabetes-Durchbruch Bei mir wurde seit 7 Jahren Diabetes diagnostiziert, und ich habe sehr
lange Insulin erhalten, was keine vollständige Heilung für Diabetes darstellt. Ich bin auf einer
Gesundheitsblogger-Seite auf ein Patientenzeugnis gestoßen, das von einer jungfräulichen
Infektion mit Kräutermedizin von Arzt Nelson geheilt wurde, als ich eines treuen Tages im
Internet nach der E-Mail-Adresse des Arztes suchte. Ich kontaktierte den Kräuterspezialisten
und versprach Doktor Nelson Saliu, dass ich, wenn er mich von Diabetes heilt, seine gute
Arbeit bezeugen werde. Nach vielen Diskussionen schickte er mir die Kräutermedizin über
eine Liefer�rma, die ich 3 Tage später erhielt, und mit dem Kräuterspezialisten Rezept, ich
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habe die Kräutermedizin 21 Tage lang ohne Insulin getrunken und heute bin ich dank des
allmächtigen Gottes von Diabetes geheilt. Ich habe auch zwei Monate gewartet, um
sicherzugehen, dass ich vollständig geheilt war, bevor ich dieses Zeugnis schrieb. Ich habe
vor einer Woche einen weiteren Bluttest durchgeführt, der immer noch negativ war und
keine Spuren in meinem Blut aufwies. Deshalb habe ich beschlossen, ihn jedem zu
empfehlen, der an Diabetes leidet. Kontaktieren Sie Doktor Nelson und lassen Sie sich durch
seine E-Mail heilen: drnelsonsaliu10@gmail.com oder WhatsApp-Text unter +2348111067336
Er hat Heilung für Herpes-Virus, Hepatitis, Herzerkrankungen und Lebererkrankungen

Germane Antwort an erwin95 ( Kommentar anzeigen )

14:11 15.07.2020
erwin95, Er schwimmt schon im Schlick !
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