
gibt auch viele
Deutsche, die wich-
tige Jobs in Europa
haben. Der erste

Kommissionspräsident war ein
Deutscher, Walter Hallstein.
Wird es jemals so etwas wie die
 Vereinigten Staaten von Europa
 geben? Mit einem Präsidenten und
 einer gemeinsamen Regierung?
Wir bewegen uns in diese Richtung.
Und wir müssen auch noch enger
zusammenarbeiten, um in der Welt
zu bestehen. Aber es wird nicht so
sein wie in den USA. Dort spricht
jeder Englisch, in der EU gibt es 23
Amtssprachen. Das ist ein Unter-
schied. Die Staaten in Europa gibt
es auch schon viel länger als die
USA, und sie haben alle ihre eige-
nen Traditionen. Diese Unterschie-
de sollen nicht verschwinden.
Wie viele Sprachen sprechen Sie?
Portugiesisch, klar, das ist meine
Muttersprache. Dann Französisch,
Englisch, Spanisch. Italienisch kann
ich gut verstehen, und ich habe wie-
der mit Deutsch angefangen, bis die
Euro-Krise kam. Dann hatte ich kei-
ne Zeit mehr zum Lernen.

Dein SPIEGEL: Herr Präsident, sind Sie
mächtiger als Barack Obama? Oder we-
nigstens mächtiger als Angela Merkel?
Barroso: Oh, das kann man nicht
vergleichen. Obama und Merkel
sind ja die Staatschefs in ihrem
Land. Ich leite aber kein Land, son-
dern die Europäische Kommission.
Die arbeitet mit den Regierungen
der 27 EU-Länder zusammen. Die
Kommission besitzt auch viel
Macht, weil sie Vorschläge für ganz
Europa ausarbeitet. Aber am Ende
liegt es an den einzelnen Staaten,
ob sie zustimmen oder nicht. 
Was ist eigentlich so toll an der
 Europäischen Union? Mal angenom-
men, es gäbe sie gar nicht – wäre
 unser Leben dann anders? 
Na klar. Es wäre viel schlechter und
schwieriger. Bevor es die EU gab,
konnten die Menschen nicht einfach
von einem Land ins andere reisen.
Jetzt könnt ihr durch Europa fahren
und müsst nicht mal euren Ausweis
an der Grenze zeigen. Wenn du in
England studieren willst, dann geht
das. Wenn deine Eltern nach Spa-
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nien ziehen wollen, dann ist das
möglich. Im Geschichtsunterricht
lernt ihr, dass es über viele Jahrhun-
derte in Europa immer wieder Krie-
ge gegeben hat und dass die Länder
sich gestritten haben. Davor müsst
ihr keine Angst mehr haben. Das
gibt es nicht mehr. 
Aber wofür braucht man die Europäi-
sche Kommission? Jedes Land hat
doch bereits eine eigene Regierung.
Da könntet ihr auch fragen, warum
man beim Fußball einen Schieds-
richter braucht. Der spielt ja nicht
mit und berührt den Ball auch nicht.
Trotzdem braucht man ihn. Die Eu-
ropäische Kommission ist für die
Länder so etwas Ähnliches wie ein
Schiedsrichter. Wir

pfeifen das Spiel an, wir sorgen da-
für, dass es fair zugeht und dass sich
alle Länder an die Regeln halten.
Wie sieht ein typischer Tag bei  Ihnen
aus?
Es gibt keinen typischen Tag. Ich
bin viel unterwegs, vor kurzem in
China und Indien. Es gibt oft Gipfel-
treffen mit anderen Politikern: Mal
treffen sich die acht reichsten Län-
der der Welt oder die Top 20 oder
die afrikanischen Staaten. Da bin
ich dabei. Oder ich fahre zum Euro-
päischen Parlament und erkläre
dort die Entscheidungen der Kom-
mission. Oder ich diskutiere mit den
Mitgliedern der Kommission. Wir
sind 27, aus jedem EU-Land einer. 

Haben Sie nie frei?
Wenig. Am Tag ar-
beite ich etwa zwölf
Stunden, wenn man
das Mittagessen mit-
rechnet. Es wird ja
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Leon Ruben und
Charlotte sind beide

elf Jahre alt und in der
6. Klasse der Internationa-

len Schule in Hamburg. Dort
wird auf Englisch unterrich-

tet, deshalb konnten sie
Barroso ohne Probleme in

der Fremdsprache 
interviewen. 

Das
Interview fand

im SPIEGEL-Gebäude
in Hamburg statt. Im 9.
Stock, neben den „Dein
SPIEGEL“-Büros, gibt es

sogar einen Kicker.

oft auch beim Essen verhandelt.
Aber ein paar freie Tage gibt es
schon: um Weihnachten herum und
zwei Wochen im Sommer. Ab und
zu auch am Wochenende. 
Es gibt 27 EU-Staaten. Das macht 27
Staatschefs, 27 Außenminister,  
27 Finanzminister. Würden Sie jeden
Einzelnen erkennen, wenn er  Ihnen
auf der Straße begegnet?
Klar. Das ist ja Teil meines Jobs.
Und wenn in einem Land jemand
Neues gewählt wird, dann merke
ich mir den auch sofort. Soll ich es
beweisen? In Slowenien wurde im
Januar der neue Ministerpräsident
bestimmt, und er heißt Janez Jansa.
Sie stammen aus Portugal. Warum
kriegt jemand aus so einem kleinen
Land den wichtigsten Job in Europa?
Warum niemand aus großen  Ländern
wie Frankreich oder Deutschland?
Europa hat große und kleine Län-
der, reiche und nicht so reiche.
Aber trotzdem ist kein Land mehr
wert als das andere. Bei Abstim-
mungen zählt jedes Land. Aber es

Warum ist es eigentlich so wichtig,
dass ganz Europa Griechenland hilft?
Zum Beispiel, weil Länder und Ban-
ken außerhalb von Europa mich
sonst fragen: „Warum kriegt ihr das
mit Griechenland nicht auf die Rei-
he?“ Sie verlieren ihr Vertrauen –
nicht nur in Griechenland, sondern
auch in den Rest von Europa. Das
darf nicht passieren, weil die dann
ihr Geld nicht mehr bei uns anlegen
würden.
Ihr Heimatland Portugal hat auch
 Probleme. Wenn Sie mit der Regie-
rung dort reden – fühlen Sie sich dann
als  Portugiese oder als Europäer? 
Als Präsident der Europäischen
Kommission muss ich Portugal ge-
nauso behandeln wie jedes andere
Land. Ich glaube, das kriege ich hin.
Dürfen Sie bei der Fußball-EM denn für
Portugal sein?
Zum Glück ist die Kommission
nicht für Fußball zuständig. Da bin
ich total für Portugal. Wir
spielen in einer Grup-
pe mit Deutschland,
Dänemark und den
Niederlanden – das
wird extrem schwer.
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«
JOSÉ MANUEL BARROSO, 55, hat einen der

wichtigsten Jobs in ganz Europa:
Er ist Präsident der Europäischen Kommission

und damit so eine Art Regierungschef 
von ganz Europa. Hier erzählt er, 

was an der Europäischen Gemeinschaft 
eigentlich so toll ist.
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