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Der europäische Patient
Erschöpft, zerstritten, ratlos: Nicht Griechenland ist der kranke Mann Europas, die 
ganze EU liegt auf der Intensivstation. Ein Besuch in Brüssel, am Krankenbett der 
Union. 

Von Wolfgang Koydl  

Brüssel, Tag zwei nach der Rettung 
Europa scheint die Sonne, aber über der belgischen Hauptstadt lastet eine dunkle 
Wolkendecke. Penetranter feiner Sprühregen rieselt herab. Er legt sich wie klebriger, feuchter 
Staub auf die Menschen, die im Europaviertel zwischen der Rue de la Loi und der Place du 
Luxembourg unter Schirmen und im Trenchcoat ihren Büros zustreben.

Ein Werktag wie jeder andere. Nichts erinnert an die dramatischen Tage und vor allem Nächte 
der letzten Wochen mit ihren Dauer
Regierungschefs haben die EU
unterdrückten erleichterten Seufzern, dass sie diese Stadt fürs Erste nicht mehr so schnell 
wiedersehen werden. Höchste Zeit auch f
Hollande, langsam die Ferien zu planen, die ihnen die lästigen Hellenen um ein Haar 
vermasselt hätten. 

Nur die Finanzminister der Euro
Einzelheiten jener Rettungsakt
ob man seinen Kopf erst recht unter Wasser drücken würde. Vier Tage am Stück hat der 
deutsche Minister Wolfgang Schäuble nun schon in Brüssel zugebracht. Das gab’s noch nie, 
und das hat ihn, wenn schon nicht für Athen, so doch für die belgische Kapitale milde 
gestimmt: Recht schön sei es hier, liess sich der ansonsten beinharte Zyniker entlocken.

Jeder rügt jeden 

Über die Schönheiten der europäischen Idee äusserte sich Schäuble wohlweislich nich
hätte er auch nicht viel zu sagen, denn dieses Projekt liegt am Boden. Es ist ein 
Scherbenhaufen, eine Ruine, ein dissonanter Chor, in dem jeder jeden rügt, beschimpft und 
demütigt. Alle reden von Griechenland als dem kranken Mann Europas, dabei ist
selbst der Notfallpatient. Die Union liegt auf der Intensivstation, aber Politiker und 
Bürokraten tun unverdrossen weiter so, als ob der Patient genesen könnte, wenn man seine 
Krankheit nur hartnäckig genug negierte.

«Wir sind dazu verdammt, uns we
hoher Eurokrat, dessen Schreibtisch sehr nahe am Zentrum einer mächtigen EU
steht. Er kommt aus einem der sechs Gründungsstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, und er hat s
beschäftigt, Papiere verfasst, Vorschläge eingereicht, Rückschläge erlitten. Seinen Namen 
möchte er, wie viele Gesprächspartner in diesen Tagen in Brüssel, nicht in der Zeitung lesen. 
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Brüssel, Tag zwei nach der Rettung Griechenlands, und alles ist so wie immer. Überall in 
Europa scheint die Sonne, aber über der belgischen Hauptstadt lastet eine dunkle 
Wolkendecke. Penetranter feiner Sprühregen rieselt herab. Er legt sich wie klebriger, feuchter 

e im Europaviertel zwischen der Rue de la Loi und der Place du 
Luxembourg unter Schirmen und im Trenchcoat ihren Büros zustreben. 

Ein Werktag wie jeder andere. Nichts erinnert an die dramatischen Tage und vor allem Nächte 
der letzten Wochen mit ihren Dauerkrisen-Treffen und Not-Gipfeln. Die Staats
Regierungschefs haben die EU-Metropole wieder verlassen, zweifellos mit kaum 
unterdrückten erleichterten Seufzern, dass sie diese Stadt fürs Erste nicht mehr so schnell 
wiedersehen werden. Höchste Zeit auch für Frau Merkel, Herrn Renzi und Monsieur 
Hollande, langsam die Ferien zu planen, die ihnen die lästigen Hellenen um ein Haar 

Nur die Finanzminister der Euro-Zone sind im tristen Brüssel geblieben, um letzte 
Einzelheiten jener Rettungsaktion festzuklopfen, die für den Geretteten wohl eher wirkt, als 
ob man seinen Kopf erst recht unter Wasser drücken würde. Vier Tage am Stück hat der 
deutsche Minister Wolfgang Schäuble nun schon in Brüssel zugebracht. Das gab’s noch nie, 

nn schon nicht für Athen, so doch für die belgische Kapitale milde 
gestimmt: Recht schön sei es hier, liess sich der ansonsten beinharte Zyniker entlocken.

Über die Schönheiten der europäischen Idee äusserte sich Schäuble wohlweislich nich
hätte er auch nicht viel zu sagen, denn dieses Projekt liegt am Boden. Es ist ein 
Scherbenhaufen, eine Ruine, ein dissonanter Chor, in dem jeder jeden rügt, beschimpft und 

mütigt. Alle reden von Griechenland als dem kranken Mann Europas, dabei ist
selbst der Notfallpatient. Die Union liegt auf der Intensivstation, aber Politiker und 
Bürokraten tun unverdrossen weiter so, als ob der Patient genesen könnte, wenn man seine 
Krankheit nur hartnäckig genug negierte. 

«Wir sind dazu verdammt, uns weiter durchzuwursteln, es gibt keine Alternative», meint ein 
hoher Eurokrat, dessen Schreibtisch sehr nahe am Zentrum einer mächtigen EU
steht. Er kommt aus einem der sechs Gründungsstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, und er hat sich sein Leben lang mit Europa und seinen Institutionen 
beschäftigt, Papiere verfasst, Vorschläge eingereicht, Rückschläge erlitten. Seinen Namen 
möchte er, wie viele Gesprächspartner in diesen Tagen in Brüssel, nicht in der Zeitung lesen. 
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Das kann, im derzeit so aufgeheizten Klima, schnell die Karriere entgleisen lassen. Im 
Schutze der Anonymität sprechen sie dafür offener und ehrlicher als sonst. 

Zerstritten, erschöpft, rat- und mutlos präsentieren sich Europas Führer. Nord giftelt gegen 
Süd, der Osten versteht den Westen nicht, jeder denkt zuerst an sich – sei es beim Geld, bei 
der Abwehr von Migranten oder beim Graben von neuen Steuerschlupflöchern. Einig sind 
sich die meisten lediglich im Misstrauen gegen die Deutschen. An ihrem Wesen, so die 
Ängste, soll diesmal vielleicht nicht die Welt, aber doch wenigstens Europa genesen. Nach 
«Grexit» und «Brexit» macht eine neue Wortschöpfung die Runde: «Deuropa», der 
germanisierte Kontinent. 

Aber nicht nur die Mitgliedstaaten liegen sich in den Haaren. Der Zwist hat auch die 
Brüsseler Institutionen und ihre Chefs erfasst. Normalerweise sollte zwischen Kommission, 
Rat und Parlament ein fruchtbares Spannungsverhältnis herrschen. Nicht checks and balances 
wie in der amerikanischen Verfassung zwischen Weissem Haus, Kongress und Oberstem 
Gericht. Das wäre denn doch ein allzu vermessener Wunsch. Aber ein gegenseitiges Kontroll- 
und Konkurrenzverhältnis wäre doch auch schon was. 

Die Realität freilich sieht so trübe aus wie der Himmel über Brüssel. Kommissionschef Jean-
Claude Juncker und Parlamentspräsident Martin Schulz haben sich gegen den Sprecher der 
Mitgliedstaaten, den Polen Donald Tusk, verbündet. Der Deutsche und der Luxemburger 
kungeln bei gemeinsamen lauschigen Abendessen den künftigen Kurs der EU aus und -
sticheln gegen Tusk. «Einer der Präsidenten macht seine Arbeit nicht ordentlich», giftelte 
Schulz kürzlich. «Tusk schwimmt, der hat sein Amt überhaupt nicht im Griff», tuschelt man 
in der Kommission. Im Ratsgebäude hat man jegliche vornehme Zurückhaltung ebenfalls 
längst aufgegeben. Über Junckers Alkoholproblem wird dort ebenso offen geredet wie über 
das «sehr unkooperative Verhalten» des Luxemburger «Sonnenkönigs». 

Schulz wiederum verspottet man wegen seiner Eitelkeit: «Der will doch nur zu jedem Gipfel 
eingeladen werden», ätzte ein Vertrauensmann im Ratsgebäude. Sogar bei seinen eigenen 
Parlamentariern gerät Schulz wegen seiner Selbstgefälligkeit immer stärker in die Kritik. 
Selbstherrlich manipuliert er die Tagesordnung, setzt Abstimmungen eigenmächtig ab – 
zuweilen, um seinem Freund Juncker Unannehmlichkeiten zu ersparen. Ein Vorwurf anderer 
Abgeordneter muss den Parlamentschef noch schmerzhafter treffen: jener der nationalen 
Engstirnigkeit. Schliesslich geriert gerade er sich als Gralshüter des erhabenen europäischen 
Gedankens. Aber es ist nun einmal so, dass Schulz immer mehr redet wie ein deutscher 
Politiker. Während der Griechenland-Krise tönte er mitunter wie ein besonders hässlicher 
Deutscher. 

Selbst in der Ökonomie, einst die grosse Erfolgsgeschichte der Union, läuft es nicht mehr 
rund: Die globale Konkurrenz ist jünger, innovativer, fleissiger, und vor allem bürdet sie sich 
nicht derart astronomische Sozialausgaben wie die EU-Länder auf. So kommt es, wie es 
kommen muss: Vor acht Jahren trug die EU noch 31 Prozent zur Weltwirtschaft bei, heute 
sind es 22 Prozent. Vor acht Jahren übertraf Europas Wirtschaft jene der USA um 20 Prozent, 
heute ist sie kleiner als die amerikanische. Die Folgen dieses Abstiegs lassen sich konkret 
besichtigen: Europa ist ein Magnet für ungelernte Arbeitskräfte aus Schwarzafrika und dem 
Nahen Osten. Gutausgebildete Fachkräfte und Jungakademiker aus Asien ziehen die USA 
vor. 

So also präsentiert sich das grösste Friedens-, Wohlstands- und Einigungsprojekt der 
Nachkriegsgeschichte. Wie sich die Zeiten geändert haben. Es ist noch nicht lange her, da 
hegte Europa hochfliegende Träume von sich selbst als globaler Macht. In einer austarierten, 
multipolaren Welt wäre es ein zivilisiertes, demokratisches Gegengewicht zum autoritären 



China und zu Wladimir Putins Russland. Es wäre eine mässigende, mahnende, erwachsene 
Stimme im Ohr der ungestümen, ungebildeten und unreifen Vereinigten Staaten. 

Zu feige für die Flucht nach vorne 

Dieser Traum ist vorerst ausgeträumt: In Peking, Moskau, Washington und anderen 
Hauptstädten verfolgt man das europäische Trauerspiel mit einer Mischung aus 
Verwunderung, Häme, Sorge und schadenfroher Vorfreude, wie man die Brüsseler 
Dilettantentruppe bei der nächsten Krise wird vorführen können. Immerhin ein paar Europäer 
mitsamt ihrer Aussenbeauftragten Federica Mogherini konnten sich dieser Tage parallel zu 
den griechischen Verrenkungen noch einmal als «Weltmächte» aufspielen. Doch in 
Wirklichkeit waren Briten, Franzosen und Deutsche beim Wiener Atom-Deal mit dem Iran 
nicht viel mehr als schmückendes Beiwerk. Signora Mogherini durfte mit dem Glöckchen die 
Redezeiten zuteilen. 

Vielsagend illustrierte denn auch die jüngste Ausgabe der Zeitschrift Brussels Times mit einer 
Karikatur den Machtverlust der Europäer. Sie zeigt einen Boxring, in dem der Europäer 
groggy in den Seilen hängt. Um seinen Kopf tanzen die zwölf Euro-Sterne. Uncle Sam und 
ein russischer Bär stehen mit Boxhandschuhen vor ihm und betrachten ihn verwundert. Fragt 
der Amerikaner den Russen: «Wer soll ihm sagen, dass der Kampf noch gar nicht begonnen 
hat?» 

Zum Kämpfen freilich fehlt den Europäern alles: der Mut, die Einigkeit, aber auch alleine 
schon die Mittel und Möglichkeiten. «Was jetzt notwendig wäre, ist politisch nie und nimmer 
durchzusetzen», bringt ein osteuropäischer Diplomat das Dilemma auf den Punkt. «Und was 
machbar ist, lässt sich nur ohne demokratische Mitwirkung durchpauken und untergräbt die 
Glaubwürdigkeit der EU und ihrer Führer noch mehr.» 

Was notwendig wäre, weiss jeder, aber die meisten sind zu feige, um es laut auszusprechen: 
Eine Flucht nach vorne müsste es sein, mehr Integration, mehr Europa, mehr 
Souveränitätsverlust der Nationalstaaten. «Wir müssen den Bürgern wieder den Glauben an 
Europa zurückgeben», fordert der Diplomat, «sie müssen wieder sehen, dass Europa für sie da 
ist und nicht für Banken und Konzerne.» Geschieht das nicht, so meint er, «werden uns die 
Bürger noch schneller davonlaufen als jetzt schon». Dann beginnt er mit einer Aufzählung 
jener Staaten, in denen eurokritische politische Kräfte von links bis rechts im Wachsen sind. 
Nach einem halben Dutzend gibt er resigniert auf. «Es ginge schneller, jene aufzuzählen, in 
denen es solche Parteien noch nicht gibt. Da fällt mir auf Anhieb eigentlich nur Luxemburg 
ein, aber ich könnte nicht die Hand dafür ins Feuer legen.» 

Doch die EU tut, was sie schon immer tat: Sie nimmt Veränderungen klammheimlich vor, 
ohne die Parlamente oder gar die Völker zu belästigen. Die «normative Kraft des Faktischen» 
nennt das der Brüsseler Bürokrat, «Fakten schaffen, der Rest ergibt sich hoffentlich von 
alleine». Auf diese Weise hat man eine ganze Reihe von Einrichtungen geschaffen, die in 
einem rechtsfreien Raum schweben. Die bedeutendste dieser Institutionen ist die Euro-
Gruppe, die auf keinerlei legalen Grundlage beruht. Aufschlussreich, was Griechenlands Ex-
Finanzminister Yanis Varoufakis dazu berichtete. Als man ihn von einem Treffen der Euro-
Gruppe ausschliessen wollte, habe er protestiert: Die Euro-Gruppe müsse einstimmig 
entscheiden. Daraufhin wurden Juristen befragt. Ihre Antwort: Die Euro-Gruppe existiert 
rechtlich nicht, also gebe es keine entsprechenden Regeln. Nun wird ein Vorschlag diskutiert, 
ob der Gruppe ein permanenter Präsident und womöglich eine eigene parlamentarische 
Versammlung beigesellt werden soll – ebenfalls rechtsfrei. Europas Architektur – ein 
Sammelsurium aus Schwarzbauten. 



Fragt man den EU-Beamten, ob es nicht gerade dieses verstohlene Vorgehen sei, das jegliches 
Vertrauen der europäischen Bürger in ihre europäischen Institutionen zerstört habe, antwortet 
er mit einem Achselzucken. «Schon richtig», soll das heissen, «aber haben Sie eine andere 
Idee?» 

Die hat in der Tat niemand, am wenigsten die fünf Präsidenten, die dieser Union vorstehen. 
Juncker, Schulz, Tusk, Dijsselbloem und Zentralbankchef Mario Draghi haben kürzlich – mit 
verdächtig wenig Pomp und im Windschatten der Euro-Krise – einen gemeinsamen Be- richt 
über die Grundzüge einer vertieften Wirtschafts- und Währungsunion vorgestellt. Dringt man 
durch das luftige Wörter-Popcorn zum Kern durch, erkennt man die ehrgeizige Vision einer 
Staatengemeinschaft, die fast alles gemeinsam beschliesst: Steuern, Haushalte, 
Wirtschaftspolitik.  

Bolide mit angezogener Handbremse 

So kühn, ja tollkühn klingt das, dass man sich an einen feurigen Lamborghini erinnert fühlt, 
dessen Gaspedal bis zum Boden durchgedrückt wird, damit der Motor animalisch aufheult. 
Nur dass der Bolide leider nicht vom Fleck kommt, weil der Fahrer die Handbremse 
angezogen hat. Das sei Absicht, sagt der Eurokrat aus dem Zentrum der Macht. Man sollte 
ihm besser Glauben schenken, denn schliesslich hat er an dem Report mitgewirkt. «Man darf 
die Bremse nicht lösen», mahnt er. «Das wäre viel zu gefährlich, in der EU können wir uns 
nicht schnell vorwärtsbewegen.» Daher schlagen auch die Präsidenten die bewährte Methode 
vor: Absprachen unter dem Tisch und unter dem Radar der Öffentlichkeit zu treffen. In einer 
«ersten Phase», versteht sich. Über Phase zwei zerbricht man sich erst später den Kopf. 

Wenn es überhaupt so weit kommt. Denn bis dahin droht nach dem «Grexit» der «Brexit», ein 
Ausscheiden Grossbritanniens aus der Europäischen Union. Die Chancen, dass eine Mehrheit 
der Briten dem Kontinent den Rücken kehrt, sind angesichts des griechisch-europäischen 
Trauerspiels in den vergangenen Wochen und Monaten eindeutig gestiegen. Und auch der 
«Grexit» ist noch lange nicht vom Tisch. Gerade eben erst hat Schäuble diese Variante erneut 
ins Spiel gebracht: verharmlosend als Auszeit von einigen Jahren getarnt. 

Damit düpierte er François Hollande, der sich damit gebrüstet hatte, während des brutalen 
nächtlichen Verhandlungsmarathons am vergangenen Sonntag diesen Atomsprengsatz des 
Griechenland-Deals entschärft zu haben. Die Aufregung des Franzosen war verständlich, 
denn mit seiner Bemerkung legte Schäuble – mit dem Einverständnis der Kanzlerin und des 
sozialdemokratischen Vizekanzlers – die Axt an eine der heiligsten Grundlagen des 
europäischen Projekts: den unverbrüchlichen Schwur, für immer und ewig 
zusammenzustehen und kein Mitglied zu diskriminieren oder gar vor die Türe zu setzen. So 
sakrosankt ist diese ungeschriebene Regel, dass sich ein Prinzip wie die Personenfreizügigkeit 
daneben ausnimmt wie eine unverbindliche Verabredung auf eine Zigarette. 

Wenn ausgerechnet die Deutschen lässig die Möglichkeit eines – wenn auch nur 
vorübergehenden – Ausscheidens in den Raum stellen, dann haben sie damit, so die 
Befürchtung in Brüssel und in anderen europäischen Hauptstädten, eine Pandora-Büchse 
geöffnet. «Demütigend und falsch» seien solche Äusserungen, schimpfte Österreichs 
Bundeskanzler Werner Faymann. «Das würde bedeuten, dass man jedem Land befehlen 
könnte, für ein halbes Jahr oder ein Jahr hinauszugehen.» Was er nicht sagte, aber sicher 
dachte: Die Marschorder käme immer aus Berlin.  


