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Camerons EU-Rede 

Einen Beitrag zu Europa leistet man nicht mit einer einzigen Rede, sondern 

mit Taten. 

Von Michael Kaeding1 

Mit Spannung wurde auf die lang im Voraus angekündigte EU-Rede Camerons gewartet. Kein 

Wunder – ist es doch der einsame Versuch eines regierenden Regierungschefs, sich zum heiklen 

Thema Europa vor allem nach innen, aber auch nach außen zu positionieren. Das wiederum 

sucht momentan in den Mitgliedsstaaten seinesgleichen vergeblich. Der 23. Januar 2013 hat uns 

vor Augen geführt, dass Cameron, trotz seines Kampfes ums innenpolitische Überleben, kein 

rechtspopulistischer Europaskeptiker ist, und dass seine Modernisierungsvorschläge zur Euro-

päischen Union in den Mitgliedsstaaten eigentlich auf eine breite Resonanz stoßen sollten. Aller-

dings sind viele seiner Vorschläge nicht neu. Teilweise wurden die ersten Instrumente für ein 

flexibleres, demokratischeres und wettbewerbsfähigeres Europa bereits angepackt und umge-

setzt. Aber Cameron hat Recht, wenn er mehr Reformanstrengungen anmahnt und auf die Zeit 

drängt. Europa riskiert mittelfristig an politischer und letzten Endes wirtschaftlicher Schlagkraft 

zu verlieren, wenn es sich den globalen Herausforderungen nicht stellt. Zudem findet Europa 

seinen Rückhalt in der Bevölkerung auch nur dann wieder, wenn es sich verändert. Letzten En-

des war es Cameron nicht daran gelegen, einen wirklichen Beitrag zur Gestaltung Europas zu 

leisten. Eine große Vision, wie die der Außenminister der "Zukunftsgruppe", war das sicherlich 

nicht. Aber man sollte sich mit dem Inhalt der Rede auseinandersetzen.  

Cameron ist kein EU-Verweigerer 

Cameron hat keine aversive Haltung gegenüber der EU. Er ist kein EU-Verweigerer. Er ist für den 

Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU, denn im Grunde genommen geht es Cameron 

nicht um die Idee Europas, sondern um die Modernisierung Europas. Cameron ist kein Europa-

Visionär. Allerdings ist sein Ruf nach Reformen und nach einem Referendum auch kein Verrat an 

die EU, die europäische Idee und den europäischen Partnern, sondern liegt darin begründet, 

dass es in Zeiten der Globalisierung einer effizienten und flexiblen europäischen Bürokratie be-

darf, um den Anforderungen eines leistungsstarken und sozialen Europas gerecht zu werden. 

Eigentlich bemüht auch Cameron sich um ein politisches Europa – er formuliert es nur anders, 

indem er auf demokratische und effektivere EU Institutionen und einen funktionierenden Bin-

nenmarkt verweist. 

                                                           
1 Dr. Michael Kaeding ist Professor für Europäische Integration und Europapolitik am Institut für Politikwissenschaft 
der Universität Duisburg-Essen. Er forscht schwerpunktmäßig zu allen europäischen Institutionen, der Umsetzung 
europäischer Gesetzgebung in den Mitgliedsstaaten und der Europäisierung nationaler politischer Systeme. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-21160684
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/626324/publicationFile/171791/120918-Abschlussbericht-Zukunftsgruppe-Deutsch.pdf
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Cameron kämpft ums innenpolitische Überleben 

Innenpolitisch war die Rede ein Befreiungsschlag. Cameron ist es gelungen, ein wenig Zeit zu 

gewinnen und seine schwache Position als Parteivorsitzender vorübergehend zu stärken. Came-

ron kämpft schon seit Monaten um sein eigenes innenpolitisches Überleben mit Umfragewerten 

für die britischen Konservativen, die “Tories“, die weit hinter denen der Labour Partei zurück-

liegen. Zudem ist sein Rückhalt in der eigenen Partei nicht groß. Vor den Wahlen zum Unterhaus 

in 2015 gilt es allerdings zuerst noch in 2014 die richtungsweisenden Wahlen zum Europäi-

schen Parlament zu gewinnen. Cameron verstand es also, die Rede für seine innenpolitischen 

Ziele zu instrumentalisieren. Zum einen, indem er seine eigenen Partei hinter sich scharen konn-

te, und zum anderen, indem er sich den Anhängern der europaskeptischen und rechtspopulisti-

schen UKIP Partei annähern konnte, die bei den letzten beiden Wahlen zum Europäischen Par-

lament über 16% der Wählerstimmen auf sich vereinen konnten und damit zweitstärkste Partei 

wurden. 

Niemand ist gegen ein flexibleres, demokratischeres und wettbewerbsfähigeres Europa 

Niemand ist gegen ein flexibleres, demokratischeres und wettbewerbsfähigeres Europa. Aller-

dings sind die meisten Reformvorschläge Camerons nicht neu und teilweise wurden bereits die 

ersten Instrumente angepackt.  Allerdings gibt es gravierende Probleme bei der Umsetzung. 

Bei dem Versuch, Europa aus der wirtschaftlichen Stagnation zu führen, kommt dem Binnen-

markt sicherlich eine Schlüsselrolle zu. Ein funktionierender Binnenmarkt stärkt die globale 

Wettbewerbsfähigkeit Europas. Allerdings können die Ziele nur erreicht werden, wenn alle Mit-

gliedsstaaten EU-Recht fristgerecht und inhaltlich korrekt umsetzen. Hier gibt es allerdings eu-

ropaweit ein großes Defizit. Viele Mitgliedsstaaten halten sich zu oft nicht an die europäischen 

Vereinbarungen und riskieren damit einen suboptimal funktionierenden Binnenmarkt für u. a. 

Dienstleistungen und innovative Softwarelösungen.  

Zudem führt der Vorschlag Camerons, einen Ministerrat für Fragen des Binnenmarktes zu schaf-

fen, in die Irre. Seit 2002 gibt es bereits einen Ministerrat zu "Wettbewerbsfähigkeit", der etwa 

fünf- bis sechsmal im Jahr tagt. Er befasst sich u. a. mit Vorschlägen für Rechtsvorschriften in den 

Bereichen Binnenmarkt, Industrie und Forschung und hat bereits wesentlich zur Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit und des Wachstums in Europa beigetragen. 

Was die europäische Handelspolitik betrifft, so scheint Cameron zu ignorieren, dass vor Kurzem 

erst ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südkorea beschlossen wurde. Aktuell führt 

die EU Verhandlungen mit Japan und im Laufe dieses Jahres werden wohl auch die Gespräche 

über ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten beginnen.  

Auch beim Bürokratieabbau wurden Fortschritte erzielt. Mit der Gründung der sogenannten 

Stoiber-Gruppe wurde dem Bürokratieabbau in Europa ein Gesicht gegeben. Der seit 2007 jähr-
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lich erscheinende „Bericht zur besseren Rechtssetzung und Reduzierung des Verwaltungsauf-

wands“ hat spürbare Veränderungen bewirkt, besonders für deutsche klein- und mittelständi-

sche Unternehmen. 

Mehr Flexibilität wurde in den letzten Jahren auch durch das Instrument der verstärkten Zu-

sammenarbeit ermöglicht. Bei der europäischen Transaktionssteuer und des Patentrechts wur-

de somit eine engere Kooperation zwischen denjenigen EU-Mitgliedsstaaten ermöglicht, die ge-

willt waren, das europäische Aufbauwerk zu vertiefen und dabei den Rechtsrahmen der Union 

zu wahren. Die Gefahren der „Politik des kleinsten Nenners“ und integrationsverweigernden 

Mitgliedsstaaten konnte gebannt werden und ermöglicht somit den betreffenden Mitgliedsstaa-

ten, das Tempo und die Ziele ihrer Zusammenarbeit selbst zu bestimmen.  

Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurden auch die ersten Weichen für ein demo-

kratischeres Europa gelegt. Mit der sogenannten europäischen Bürgerinitiative können sich eine 

Million EU-Bürgerinnen und -Bürger unmittelbar an der Entwicklung von Strategien der EU be-

teiligen. Darüber hinaus spielen nationale Parlamente eine immer wichtigere Rolle bei der Ar-

beit der EU. Sie sind die Hüter des Subsidiaritätsprinzips. Zudem haben sie bereits die ersten 

Erfolge vorzuweisen, die die Europäische Kommission gezwungen haben, ihren Gesetzesentwurf 

über die Ausübung des Rechts auf Durchführung kollektiver Maßnahmen im Kontext der Nieder-

lassungs- und Dienstleistungsfreiheit zu überdenken.  

Richtig aber ist sicherlich, dass man bei all den Initiativen schneller und effizienter agieren 

könnte. Der Entscheidungsfindungsprozess auf europäischer Ebene dauert oft zu lang, um auf 

die Konkurrenz der BRIC Staaten, Thailand, Indonesien und Vietnam oder bedeutender industri-

eller Entwicklungen und Neuerungen zeitgerecht zu reagieren oder einen Schritt voraus zu sein. 

Dies bedarf allerdings Veränderungen – einer weiteren Modernisierung Europas. 

Cameron´s Rede verdient eine ernsthafte Analyse und Debatte 

Cameron hat Recht, wenn er mehr Reformanstrengungen anmahnt und auf die Zeit drängt. Eu-

ropa riskiert mittelfristig an politischer und letzten Endes wirtschaftlicher Schlagkraft zu verlie-

ren, wenn es sich den globalen Herausforderungen nicht stellt.  

Allerdings misst sich der Beitrag zur Gestaltung der EU nicht in den Worten einer einzigen Rede 

des britischen Regierungschefs, sondern in den Taten und konkreten Beschlüssen der UK-

Regierung in Brüssel. Und da hat sich Cameron bisher nicht positiv hervorgetan (Opt-out vom 

Fiskalpakt auch rein aus innenpolitischen Gründen und das, obwohl er inhaltlich vollkommen 

mit der Austerity-Politik der britischen Regierung übereinstimmt). Man kann nicht einerseits 

fordern, dass die Eurozone die Krise schnell in den Griff bekommt, andererseits alles daran set-

zen, eine weitere Integration der Eurozone zu verhindern. 
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In seiner Rede gibt Cameron aber nicht den EU-Verweigerer – daran sollten seine Kollegen an-

knüpfen und anmahnen, dass das Vereinigte Königreich demnächst einen konstruktiveren Bei-

trag bei der Bewältigung der europäischen Krise und der Gestaltung der EU leistet. Schöne Wor-

te und ansonsten eine Blockade-Politik in den Taten helfen dabei nicht. Diese Chance sollten vor 

allem die Politiker der Eurozone nutzen. Denn die Rede verdient eine ernsthafte Analyse. Sie 

zeigt, dass sich das Vereinigte Königreich einer Debatte zur Zukunft der EU nicht vollständig 

verschließt. Allerdings leistet man einen Beitrag zu Europa nicht mit einer einzigen Rede, son-

dern vor allem mit Taten.  

 

 

 

 


