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Rede des Bürgermeisters und Senators für Kultur und Europa, Dr. Klaus Lede-
rer, vor dem Bundesrat am 15. Dezember 2017 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
Herr Präsident, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in welchem Europa wollen wir leben? 
Das ist die zentrale Frage, um die sich die fünf  Reflexionspapiere der Europäischen 
Kommission, über die wir heute debattieren, ebenso drehen wie das vorausgegan-
gene „Weißbuch zur Zukunft der EU“ und die von Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker in seiner Rede zur Lage der Union im September 2017 skizzierte 
Zukunftsvision. Auch die Rede des französischen Staatspräsidenten Emanuel 
Macron liefert wichtige Beiträge zur aktuellen Debatte. 
„In welchem Europa wollen wir leben?“, das ist eine brennende Frage, weil es alles 
andere als ausgemacht ist, wie das Zusammenleben auf unserem Kontinent in Zu-
kunft aussehen soll. Soll es überhaupt ein wirkliches Zusammenleben sein, womög-
lich ein engeres als bisher? Oder geht es eher um ein Nebeneinander-her-leben, ei-
nen Rückzug auf die jeweils eigene nationale Identität und nationalstaatliche Regulie-
rung? Ist die EU gar nur eine Zweck-WG, die aus Sicht einiger Länder – Stichwort 
Brexit – ihren Zweck nicht mehr erfüllt?  
 
Ich  will nicht in Schwarzmalerei verfallen, aber es ist nicht zu bestreiten, dass wir 
uns in einer Zeit drastischer globaler Umbrüche befinden und auch Europa am 
Scheideweg steht. 
Auf der anderen Seite: Der Prozess der europäischen Einigung ist kein Selbstläufer 
mehr. Der bisher erreichte Fortschritt kann kaum noch ohne massive Anstrengungen 
erhalten werden und manche aktuellen Rückschläge sind so hart, dass sie als 
Trendwende erscheinen können.  
In zahlreichen europäischen Ländern haben rechtspopulistische und nationalistische 
Bewegungen massiv an Zuspruch gewonnen haben. In einigen Mitgliedsstaaten er-
leben wir Regierungen, denen Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung als lästige 
Hindernisse beim autoritären Durchregieren erscheinen.  
Grundrechte, die uns als selbstverständlich erschienen, werden von rechts zur Dis-
position gestellt. Aber mehr noch: Müssen sich nicht viele Politiker*innen der europä-
ischen Ebene wie auch aus den Mitgliedsstaaten – einschließlich der Bundesregie-
rung – fragen, welche soziale problematischen Effekte, welche Entwicklungen zur 
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Entsolidarisierung geführt und auch Entfremdung der Bürger*innen zur EU befördert 
haben? 
Und hierzulande: Wie aufrichtig konnte es unseren europäischen Nachbarn erschei-
nen, wenn Deutschland genau in dem Augenblick nach mehr Solidarität bei der Auf-
nahme der Geflüchteten rief, als diese plötzlich in Größenordnungen auch hierzulan-
de ankamen und nicht länger als ein Problem der Staaten mit Außengrenze behan-
delt werden konnten?  
Die Politik der wirtschaftlichen Deregulierung, der Privatisierung und der Austerität 
hat offenkundig Umverteilungseffekte gehabt, die im Ergebnis schon von der OECD 
kritisiert wurden. Gewinne und Verluste sind höchst ungleich verteilt. Für die große 
Mehrheit der europäischen Bevölkerung war das fatal. Und damit auch für die euro-
päische Idee. 
 
Natürlich war es ein folgenschweres Konstruktionsdefizit, einen gemeinsamen Wirt-
schafts- und Währungsraum zu kreieren ohne die politischen Instrumente zum Aus-
gleich der dabei entstehenden Ungleichgewichte zu schaffen. Die Programme der 
europäischen Kohäsionspolitik können dies allein unmöglich leisten. Gleichwohl bil-
det eine Kohäsionspolitik für alle Regionen einen zentralen Baustein für die Zukunft 
Europas. Denn die Auswirkungen des europäischen Projekts müssen für Europas 
Bürgerinnen und Bürger spürbar sein. Aus diesem Grund darf sich die Europäische 
Union nicht aus Bereichen zurückziehen, in denen europäischer Mehrwert für ihre 
Bürgerinnen und Bürger sicht- und greifbar ist. Daher müssen wir dafür Sorge tragen, 
dass die Ausgaben in den Bereichen der EU-Kohäsionspolitik nach 2020, trotz der 
geschätzten Mehrbedarfe und der notwendigen Finanzierung neuer Prioritäten, nicht 
gekürzt werden. Eine wirkungsvolle Regionalpolitik muss erhalten bleiben und im 
mehrjährigen Finanzrahmen angemessen ausgestattet werden. 
 
Mit Blick auf den neuen Mehrjährigen Finanzrahmen nach 2020 und im Lichte des 
Brexits ist ein ausgewogener Maßnahmenmix auf der Einnahmen- und der Ausga-
benseite erforderlich:Auf der Einnahmenseite ist eine Anhebung der Eigenmittelober-
grenze geboten, denn verantwortungsvolles Handeln in der Zukunft erfordert eine 
angemessene Ausstattung mit finanziellen Ressourcen, um die finanziellen Folgen 
des Brexit kompensieren und neue Herausforderungen stemmen zu können. Darüber 
hinaus sollten künftig Strafzahlungen aufgrund von Wettbewerbsverfahren ebenso im 
EU-Haushalt verbleiben wie nicht verausgabte EU-Haushaltsmittel. Letztere könnten 
als flexible Krisenreserve im Rahmen der EU-Finanzplanung verwendet werden, so-
fern der Rat dies im Einzelfall beschließt. 
 
Besorgniserregend ist, dass wir in Europa aktuell ein immer stärkeres Auseinander-
driften von Einkommen und Vermögen erleben. Ein soziales Aufstiegsversprechen 
gibt es für große Teile der europäischen Bevölkerung schon lange nicht mehr.  
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Und so erleben wir in Europa – mitten durch die nationalen Gesellschaften hindurch 
– eine zunehmende Spaltung zwischen gut ausgebildeten, akademisch geprägten 
und überwiegend urbanen Milieus, die sich ganz selbstverständlich zwischen den 
europäischen Metropolen bewegen und sich ein Leben mit spürbaren innereuropäi-
schen Grenzen gar nicht mehr vorstellen können und wollen, auf der einen Seite und 
auf der anderen Seite denjenigen, für die Europa vor allem einen knallharten Wett-
bewerb um ohnehin schon extrem knappe Ressourcen bedeutet.  
Wer sich durch die gesellschaftlichen Entwicklungen und die Umbrüche in der Ar-
beitswelt, die mit Digitalisierung, Roboterisierung, aber auch mit der Öffnung der Ar-
beitsmärkte einhergehen, in seiner gesellschaftlichen Stellung oder gar in seiner 
Existenz bedroht sieht, ist anfälliger für Ressentiments und rechtspopulistische Nos-
talgie und sehnt sich möglicherweise zurück in die vermeintlich homogeneren, ge-
ordneteren Gemeinschaften der Vergangenheit. Auch das haben uns Wahlergebnis-
se der letzten Jahre ganz deutlich vor Augen geführt.  
Diese Nostalgie, die sich in einer Sehnsucht nach dem Rückzug auf den National-
staat ausdrückt, kann natürlich schon deshalb keine Antwort für die Zukunft sein, weil 
sie ausblendet, in Kauf nimmt oder sogar begrüßt, was der Nationalismus immer mit 
sich brachte: Xenophobie, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus. Hass auf alles An-
dere oder vermeintlich Andere. Aus-Grenzung im Wortsinne. 
Das Zurück zum Nationalstaat kann aber auch aus einem anderen Grund keine Lö-
sung sein. Und auch diese Tatsache ist so evident, dass es schon erstaunlich ist, wie 
oft sie ignoriert wird: Die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, die aus 
einer globalisierten und zunehmend digitalisierten Weltwirtschaft mit all ihren sozialen 
Verwerfungen und aus einem rasanten menschengemachten Klimawandel erwach-
sen, sind Menschheitsherausforderungen. Kein Land kann sie für sich alleine meis-
tern. Nicht einmal Europa kann das für sich allein. Aber erst die europäische Eini-
gung bietet uns überhaupt die reale Chance, diese Aufgaben gemeinsam anzuge-
hen. 
Um das europäische Projekt zu retten und den Aufstieg völkisch-nationalistischer 
Kräfte zu stoppen, stehen wir vor zwei besonders drängenden Aufgaben: Wir müs-
sen die soziale Spaltung Europas stoppen und wir müssen die Europäische Union 
demokratisieren. 
Die Unterzeichnung einer europäischen Säule sozialer Rechte in Göteborg im No-
vember dieses Jahres auf dem ersten europäischen Sozialgipfel seit 20 Jahren(!) war 
ein wichtiger erster Schritt hin zu einem sozialeren Europa - auch wenn er längst 
überfällig war! Wir reden wieder über soziale Rechte und damit über die Verbesse-
rung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen in Europa, das ist ein Er-
folg. Aber beim Reden darf es nicht bleiben. Die soziale Säule muss mehr sein als 
eine politische Verpflichtungserklärung. Den vielen ehrenvollen Worten müssen kon-
krete Schritte folgen und diese müssen rechtlich durchsetzbar sein und durchgesetzt 
werden.  
Ich will es ganz deutlich sagen: Wenn sich nun alle für die Proklamation der sozialen 
Säule loben, auf die Schultern klopfen und ansonsten die Hände in den Schoß legen, 
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ist diese Europäische Union in großer Gefahr! Bis zur Europawahl 2019 muss die 
soziale Säule mit Leben gefüllt werden. Wann, wenn nicht jetzt? In dieser Hinsicht 
hat Jean-Claude Juncker ja Recht, wenn er seine Kommission als „die Kommission 
der letzten Chance“ bezeichnet.  
Die Kommission und die Mitgliedsstaaten stehen hier vor einer enormen Aufgabe 
und ich sehe dabei auch eine besondere Verantwortung bei der künftigen deutschen 
Bundesregierung, wie auch immer sie aussehen mag.  
Deutschland darf bei der Konkretisierung und rechtlichen Verankerung der sozialen 
Säule nicht bremsen.  
Wie schön wäre es, wenn eine deutsche Bundesregierung mit Leidenschaft sozialpo-
litische Fortschritte auf die europäische Agenda setzen würde, beispielsweise eine 
europäische Arbeitslosenversicherung oder eine europäische Grundsicherung?  
Ein Europa, das sich nicht nur als Wirtschaftsraum oder als Sicherheits- und Vertei-
digungsprojekt begreift, sondern selbstbewusst als Gerechtigkeits-, Emanzipations- 
und Friedensprojekt, ein solches Europa wäre in der Lage, wieder Vertrauen zu 
schaffen. Es wäre vielleicht sogar in der Lage, wieder Menschen für Europa zu be-
geistern.  
 
Die zweite Aufgabe, die endlich ernsthaft angegangen werden muss, ist die Demo-
kratisierung der EU.  
Das würde zum Beispiel bedeuten: eine stärkere demokratische Legitimität des Eu-
ropäischen Parlaments durch ein echtes Gesetzesinitiativ- und Budgetrecht. Auch 
der Vorschlag von Jean-Claude Juncker, das Spitzenkandidaten-Prinzip bei Europa-
wahlen beizubehalten, trägt zu mehr Demokratie und Transparenz bei. EU-
Bürgerinnen und -Bürger sollten über den nächsten Kommissionspräsidenten oder 
die nächste Kommissionspräsidentin entscheiden und nicht mehr die Staats- und 
Regierungschefs hinter verschlossenen Türen, wie es früher der Fall war. 
In Deutschland haben sich zahlreiche proeuropäische Vereine und Initiativen zu der 
Kampagne „The European Moment“ zusammengetan, um mit einer ganzen Reihe 
von Vorschlägen eine solche Demokratisierung Europas anzustoßen. Nun kommt es 
auf den Einsatz des Deutschen Bundestags und der nächsten Bundesregierung an, 
denn hier müssen die nächsten Schritte erfolgen. Ich persönlich halte “The European 
Moment“ für eine großartige Initiative. Man muss ja gar nicht jede einzelne Forderung 
teilen, vieles kann man mit Sicherheit auch kontrovers diskutieren, aber: Der Impuls 
zur Gestaltung des zukünftigen Europa ist da und dieser Impuls ist unfassbar wert-
voll.  
 
Aus diesem Grund bin ich auch dankbar für die Vorschläge, die Emmanuel Macron 
und Jean-Claude Juncker in den letzten Wochen und Monaten unterbreitet haben. 
Nicht, weil ich allen zustimmen würde. Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen ge-
hen mir nicht weit genug, manchmal teile ich nicht einmal die Richtung, aber immer-
hin streiten wir wieder über Europa. Wir streiten über etwas, das uns wichtig ist.  
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Ich will auch noch auf einen Aspekt hinweisen, der in den Reflexionspapieren so gut 
wie keine Rolle spielt: die Kultur. Sie fehlt in den Reflexionspapieren nicht, weil die 
Kommission sich nicht dafür interessieren würde, sondern weil die Mitgliedsstaaten 
Kulturpolitik bisher fast ausschließlich als eine nationale Aufgabe betrachten.  
Ausgerechnet Kultur! Ausgerechnet die Kulturförderung, die doch den fruchtbarsten 
Boden bereiten könnte für europäischen Austausch und Dialog, für die Selbstver-
ständigung der europäischen Gesellschaft. „Die Europäische Union als Friedens- und 
Freiheitsprojekt ist […], recht besehen, wesentlich auch ein kulturpolitisches Projekt“, 
schreibt Robert Menasse und hat damit völlig Recht. Und dennoch: Keines der  durch 
die Kommission vorgestellten Zukunfts-Szenarien erkennt die fundamentale Rolle der 
Kultur an, wie bereits der kulturpolitische Dachverband „Culture Action Europe“ fest-
stellte. Auch die jüngste Kommissionsmitteilung zur „Stärkung europäischer Identität 
durch Bildung und Kultur“ enthält für den Kulturbereich – wohl in Vorwegnahme der 
erwartbaren nationalen Widerstände – kaum mehr als eine Aufzählung schon beste-
hender Einzelprogramme. 
Das kulturpolitische Hauptprogramm der EU, „Creative Europe“, umfasst 0,14 Pro-
zent des aktuellen EU-Haushalts. Und von diesen 0,14 Prozent entfällt nur knapp ein 
Drittel auf den Bereich der Kultur im engeren Sinne. Die Leistungen dieses Pro-
gramms sind unbestritten. Mir ist deshalb völlig unverständlich, warum es uns nur so 
wenig wert ist. Bei Bundesbauten geben wir etwa ein Prozent der Baukosten für 
Kunst am Bau aus. Sollte es uns das gemeinsame europäische Haus nicht auch wert 
sein, zumindest ein Prozent des Budgets für die Förderung von Kunst und Kultur in 
Europa auszugeben? Wäre dieser Anspruch vermessen? Ich denke: Nein.  
Das Europäische Kulturerbejahr 2018 sollten wir alle bewusst als eine große Chance 
aufnehmen und gemeinsam gestalten. Berlin wird sich hier mit Projekten und Veran-
staltungen aktiv einbringen.  
 
Ein Europa der Kultur, ein demokratisches und solidarisches Europa, und perspekti-
visch, am Horizont, eine nach-nationale europäische Republik – das wäre eine Visi-
on, die zu begeistern vermag, für die es sich zu kämpfen lohnt, für die man Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter gewinnen kann. Trauen wir uns das zu? Trauen wir uns, eine 
Vision zu formulieren? Haben wir den Mut, für unser Zusammenleben im 21. Jahr-
hundert Lösungen zu suchen, die anders aussehen als die des 20. Jahrhunderts? 
Lösung auf der Höhe der Zeit? Ich glaube, diese Frage steht auf der gesellschaftli-
chen Tagesordnung. 
 
Vielen Dank.  


