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Eine EU-Mitgliedschaft der Türkei hält er 

vorerst für ausgeschlossen. 

 n Im Sinne einer „stärkeren Union“ sollen 

die „Brückenklauseln“ des EU-Vertrags 

aktiviert werden, die es ermöglichen, in 

bestimmten Politikbereichen, in denen 

nach wie vor die Einstimmigkeit im Rat 

vorgesehen ist, auf die qualifizierte Mehr-

heit umzustellen, sofern der Europäische 

Rat dies einstimmig beschließt. Explizit 

spricht Juncker dabei die Steuer- und 

Sozialpolitik an. Der Europäische Sta-

bilisierungsmechanismus (ESM) soll 

schrittweise zu einem Europäischen 

Währungsfonds ausgebaut und im 

EU-Vertrag verankert werden. Eine klare 

Absage erteilt er einem eigenen Euro-

zonen-Budget und einem gesonderten 

Euro-Parlament. Er plädiert jedoch für 

eine starke Eurozonen-Budgetlinie im 

Rahmen des EU-Haushaltes, die folgende 

Funktionen erfüllen soll: 1. Strukturre-

form-Hilfe, 2. Eine makroökonomische 

Stabilisierungsfunktion, 3. Ein Auffang-

mechanismus für die Bankenunion, 4. Ein 

Konvergenz-Instrument zur Vorbereitung 

auf den Euro-Beitritt. Ein europäischer 

Wirtschafts- und Finanzminister, der 

gleichzeitig auch Vorsitzender der 

Euro- Gruppe ist, soll zukünftig u.a. die 

haushaltspolitische Überwachung des 

Euroraums und seiner Mitgliedstaaten 

wahrnehmen und die makroökonomische 

Stabilisierungsfunktion verwalten. Dies 

wäre jedenfalls mit einer substanziellen 

Aufwertung der Kommission verbunden. 

 n Im Sinne einer „demokratischeren Union“ 

fordert er einen Sprung nach vorn, bleibt 

dabei aber relativ vage. Die nächsten 

EP-Wahlen sollen auf Basis europawei-

ter transnationaler Listen durchgeführt 

werden. Explizit unterstützt er die Idee 

Macrons, 2018 demokratische Konvente 

in allen Teilen Europas zu organisieren. 

Juncker ist der Meinung, dass Europa 

demokratisch besser funktionieren würde, 

wenn der Kommissionspräsident gleich-

zeitig auch Präsident des Europäischen 

Rates ist.  

Emmanuel Macron:  
„Initiative für Europa“ 

Macron spricht sich in seiner Rede an der 

Pariser Universität Sorbonne für die „Neu-

begründung eines souveränen, geeinten 

und demokratischen Europa“ aus. Dazu 

sollen 2018 in allen EU-Ländern demokra-

tische Konvente stattfinden und rasch eine 

„Gruppe zur Neubegründung Europas“ ins 

Leben gerufen werden. Explizit spricht er 

sich für das Szenario eines Kerneuropa aus. 

In seiner Rede skizziert er sechs Schlüssele-

lemente für ein souveränes Europa (Vertei-

digung, Migration, Partnerschaft mit Afrika, 

nachhaltige Entwicklung, Digitalisierung, 

Vertiefung WWU). 

Die gemeinsame Währung ist für ihn das 

Herzstück eines integrierten Europas, daher 

fordert er einen eigenen Haushalt für die Eu-

rozone – finanziert durch europäische Abga-

ben im digitalen und ökologischen Bereich 

und zum Teil durch eine europäisch harmo-

nisierte Körperschaftssteuer. Dazu braucht 

es auch einen eigenen Euro-Minister und ein 

eigenes Euro-Parlament. Der Euro-Haushalt 

soll gemeinsame Investitionen finanzieren 

und Mitgliedstaaten bei wirtschaftlichen 

Schocks unterstützen. 

Wichtiges Element eines integrierten Eu-

ropa ist eine Sozial- und Steuerkonvergenz 

auf Basis von Konvergenzkriterien, von de-

ren Einhaltung der Zugang zu den Struktur-

fonds und zum Euro-Haushalt abhängen 

würde. Beispielhaft fordert er eine Spanne 

Juncker und Macron: Neue Dynamik in der EU-Zukunftsdebatte?

Juncker will  
bis 2025 ein  

geeintes,  
stärkeres und 

demokratische-
res Europa. 


