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*Die Konferenz zur Zukunft Europas ist ein politisches Gremium, dessen Einberufung von der Europäischen Kommission 

und dem Europäischen Parlament Ende 2019 angekündigt wurde, und seitdem vorbereitet wird. Sie soll in den 

kommenden zwei Jahren neue Antworten für die Zukunft der Europäischen Demokratie formulieren. Die Arbeiten 

erfolgen im Parlament, dem Rat und der Kommission. Sie sollen auch die Bürger einbeziehen. 

Zum guten Schluss: Allen Mitgliedern wünschen wir einen schönen Sommer und bleiben Sie/ bleibt Ihr 

gesund.    Mit besten Grüßen, auch im Namen aller Vorstandsmitglieder, Hildegard Klär, Vorsitzende. 

 

 

 

Das halbe Jahr des deutschen Vorsitzes wird nicht einfach werden, da nicht nur die 

verschiedenen  Interessen der  27 Mitgliedstaatenn unterer einen Hut gebracht werden 

müssen, sondern dass es vor allem darum gehen wird, den Folgen der  Coronakrise gerecht zu 

werden mit dem Maßnahmepaket von 750 Mrd. € und  parallel dazu auch mit der 

Verabschiedung des Haushaltsplans 2021-2027. Damit werden voraussichtlich andere Themen 

notwendigerweise nur vorbereitend für das erste Halbjahr 2021 verhandelt werden können. 

Auch der Brexit stellt eine Belastung dar, da er bis Ende Oktober ausverhandelt sein muss, um 

noch verschiedene Ratifizierungen vornehmen zu können. 

 

Die ursprünglichen Pläne der EU-Kommission mussten radikal überarbeitet werden und die 
Erwartungen sind riesig in ganz Europa. In einem Satz zusammengefasst lautet die Aufgabe: Die 
Europäische Union muss auf die Krise und ihre sozio-ökonomischen Auswirkungen reagieren 
und dennoch die anderen wichtigen Zukunftsthemen wie Klima und Digitales gleichzeitig 
vorantreiben. Das große Streitthema wird sein, wie viel soll als Zuschuss und wieviel als Kredit 
vergeben werden. Vorschlag der Kommission ist 250 Mrd. € Kredit, 500 Mrd. € als Zuschuss. Bei 
den Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen (2021-27) soll der Wiederaufbau Fonds 
integriert werden. Im vorbereitenden Europäischen Rat noch unter der auslaufenden 
kroatischen Ratspräsidentschaft Mitte Juni wurden alle Vorschläge freundlich zur Kenntnis 
genommen. Ob man sich in der Julisitzung einigt, kann man nur hoffen. Die Zeit drängt.  Es ist in 
der Sitzung erfreulich deutlich geworden, dass der sog. Green Deal der EU-Kommission neben 
Klima, Digitales und Rechtstaatlichkeit eine große Rolle spielen wird.  Die Coronakrise bedingt 
erschwerend, dass die Organisation der Ratspräsidentschaft in vielen Fällen nur als 
Videokonferenz möglich sein wird. Es fehlen also für die Kompromissfindung, die in der 
Verantwortung der amtierenden Präsidentin Merkel liegen wird, die notwendigen 
Gelegenheiten für Zwiegespräche mit widerborstigen RatskollegInnen. 

Neben den erwähnten Herkulesaufgaben sollten einige Vorhaben nicht vernachlässigt werden: Es 
macht Mut, dass die Stärkung der Europäischen Rechts- und Wertegemeinschaft ein Schwerpunkt 
der Ratspräsidentschaft bleibt. Ebenso erfreulich ist, dass sich die Bundesregierung nun klar für 
die „Konferenz zur Zukunft Europas“* ausspricht als ein Thema für die Beratungen. Unterstützung 
in diesem Vorhaben findet sie sowohl im Europäischen Parlament als auch im Bundestag.  
Auch wird Deutschland als vorsitzführendes Land mehr Offenheit zeigen über das, was beraten 
wird. Normalerweise tagt ja der Rat unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

 


