
E
r müsse nicht um eine Wieder-
wahl kämpfen, sagt Barroso,
deshalb habe er die Freiheit,
auch unpopuläre Dinge zu sa-
gen. Wenn Europa bestehen

wolle, so der Portugiese, müsse es radikaler
als bisher umgebaut werden.

Herr Kommissionspräsident, Sie sind zu Be-
such in Stuttgart. Fühlen Sie sich hier zur-
zeitmehrwillkommenals inBerlin?
Ich bin nächste Woche in Berlin. Dort steht
ein lange geplanter Besuch bei Angela Mer-
kel an. Von daher fühle ich mich sowohl in
Stuttgart als auch in Berlin willkommen.

Eine diplomatische Antwort. Die Frage
zielte aber darauf, ob das Verhältnis zur
Kanzlerin gestört ist, nachdem Sie vergan-
gene Woche bei der Aufstockung des Euro-
rettungsschirmes vorgeprescht sind.
Ich will die Gelegenheit nutzen, das klarzu-
stellen. Erstens will ich unterstreichen,
dass die Bundesregierung und die EU-Kom-
mission Seite an Seite stehen im Kampf
gegen die Eurokrise. Und ich habe auch
nicht den geringsten Zweifel
an der deutschen Entschlos-
senheit zu handeln. Kanzle-
rin Merkel wird alles in ihrer
Macht Stehende tun, um die
Stabilität der Eurozone zu si-
chern. Bei anderen, um das
einmal klar zu sagen, war das
nicht immer so eindeutig.
Und zweitens verfolgen wir
hundertprozentig dieselbe Li-
nie: Es geht uns um Haushalts-
disziplin, makroökonomische
Stabilität und Strukturrefor-
men. Wir als Kommission trei-
ben diese „deutsche“ Agenda
stark voran. Nicht jeder in
Europa teilt diese Linie, Ber-
lin und Brüssel aber schon.

Das mag sein – trotzdem war
dieKritik an Ihnen vergangeneWoche echt.
Ich war überrascht, dass sich alle Kommen-
tare nur auf einen Paragrafen unseres Ge-
samtpakets fokussierten. Ich habe gesagt,
dass die effektive Kapazität des Rettungs-
schirms erhöht werden muss – nicht, dass
wir über die bereits vereinbarte Summe hi-
nausgehen sollten. Im Übrigen: der Vor-
schlag ist eingebettet in ein umfassendes
Programm fiskalischer Konsolidierung
und struktureller Reformen, um Stabilität
und Disziplin zu garantieren.

WiebegründenSie IhrenVorschlag?
Die 440 Milliarden – der Eurozonenanteil
am Rettungsschirm – sind derzeit nicht
voll verfügbar. Und das ist für die Eurozone
eine Frage der Glaubwürdigkeit. Wir müs-
sen den Märkten jetzt klarmachen, dass
wir nicht nur Erklärungen abgeben, son-
dern Entscheidungen treffen. Und das ist
nicht nur die Meinung des Kommissions-
präsidenten José Manuel Barroso. Das ist
auch die Position des Präsidenten der Euro-
päischen Zentralbank. Deshalb verstehe
ich das Zögern nicht.

Wir reden also ganz konkret über die fehlen-
den 180MilliardenEuro?
Wir reden darüber, das vereinbarte Volu-
men des Rettungsschirms effektiv nutzbar
zu machen. Wir brauchen das nicht, weil
ein bestimmtes Krisenland X oder Y so viel
Geld bräuchte. Es ist besser, solche Ent-
scheidungen in einem relativ ruhigen Um-
feld zu treffen als unter Druck.

Soll dieRettungsfonds-FirmaauchStaatsan-
leihenkaufendürfen?
Ich glaube, die Bandbreite ihrer Aktivitä-
ten sollte erweitert werden. Schon deshalb,
um einigen Bedenken hier in Deutschland
entgegenzutreten. Nämlich dass die Euro-
päische Zentralbank ihre Aktivitäten nicht
zu sehr ausweiten sollte. Klar ist, dass wir
im Rahmen des Gesamtpaketes fragen, wie
eine ausgeweitete Aktivität des Rettungs-
fonds aussehen könnte. Mir scheint, dass
mehr Flexibilität akzeptiert werden sollte,
immer natürlich im Gegenzug zu rigoroser
Disziplin auf der anderen Seite.

Wie steht es mit der Möglichkeit, dass der
Fonds nunauchTeile der Schulden umstruk-
turieren können soll, etwadie derGriechen?
Die Spekulationen über solche Szenarien
sind nicht hilfreich oder sinnvoll. Daran
werde ich mich nicht beteiligen.

Nicht nur die Kanzlerin, auch Baden-Würt-
tembergs Ministerpräsident Stefan Mappus
hat Ihnen gleich gesagt, dass er von Ihrem
Vorschlag nicht viel hält. Er befürchtet eine
Versicherungsmentalität bei den Staaten
mit schlechterHaushaltsdisziplin.
Diese Gefahr besteht beim Rettungsschirm
nicht. Weil wir nämlich keine Zuschüsse
leisten, sondern unter strengen Auflagen
Kredite geben, die mit Zinsen zurückge-

zahlt werden müssen. Die sind so hoch,
dass ein starker Anreiz besteht, so schnell
wie möglich zur normalen Finanzierung zu-
rückzukehren. Die betroffenen Länder tun
doch alles, um zu vermeiden, unter den Ret-
tungsschirm schlüpfen zu müssen – da die
Bedingungen so streng sind. Und die Kom-
mission hat nie gesagt, dass wir die Bedin-
gungen abschwächen sollten, ganz im Ge-
genteil. Außerdem: einige der kritischen Be-
merkungen, die ich aus Berlin gehört habe,
zielten doch eher auf den Zeitpunkt mei-
ner Forderung, weniger auf den Inhalt. Das
bedeutet doch, dass es in der Substanz eine
Grundlage für eine Einigung gibt.

Nicht nur der Zeitpunkt wurde gerügt, weil
an jenem Tag Portugal versuchte, Geld an
den Märkten zu bekommen. Es ging auch
darum,dass sichdieKommission einmischt.
Lesen Sie die europäischen Verträge! Wir
sind verpflichtet, die Haushalte zu überwa-
chen. Und selbst wenn der Rettungsschirm
eine Vereinbarung zwischen Regierungen
ist, so betrifft er doch die Stabilität in der
Eurozone. Und da kommt der Kommission
eine entscheidende Rolle zu.

AlsokeinEgotrip?
Das war keiner der Kommen-
tare, die im Zuge der Euro-
krise die vielkritisierte Kako-
phonie erzeugt haben – das
war ein Politikvorschlag.
Denn Europa kann nur ge-
meinschaftlich handeln,
wenn die Kommission einen
Vorschlag unterbreitet.

Der aber, um es zu wiederho-
len, offensichtlich beim größ-
ten Geldgeber einen bestimm-
tenNerv getroffenhat?
Ich kenne die Vorbehalte in
Deutschland. Ich kenne die fi-
nanzpolitische und ökonomi-
sche Kultur der Bundesrepu-
blik: Konsolidierung, Struk-

turreformen, Betonung der Wettbewerbsfä-
higkeit. Als ich noch Premier in Portugal
war, wurde mir vorgeworfen, dieser Kultur
zu nahe zu stehen. Und ich verstehe auch,
wenn viele Deutsche jetzt sagen: Wir stren-
gen uns an. Aber was tun die anderen?

WasentgegnenSie denen?
Die Menschen in Deutschland müssen wis-
sen, dass wir als Kommission alles tun wer-
den, was wir können, damit die Staaten, die
nicht diszipliniert gewirtschaftet haben,
dies jetzt tun. Wir werden Reformen ihrer
Wettbewerbsfähigkeit anstoßen, und viele
Länder mussten bereits schmerzhafte Re-
formen einleiten. Ich möchte also die Fehl-
einschätzung in Teilen der Bevölkerung
korrigieren, dass die Kommission einfach
mehr Geld von den Deutschen verlangt.
Das ist schlicht und ergreifend nicht wahr.

Bereiten Sie nicht doch eine Transferunion
vor? Ist das IhrHintergedankedabei?
Ich habe keine Hidden Agenda! Es gibt
auch keine gemeinschaftliche Haftung für
Staatsschulden. Wir wollen keine Transfer-
union, und wir machen keine. Kein Land
ist verantwortlich für die Schulden eines
anderen – nicht einmal mit dem Rettungs-
schirm. Was wir haben, ist ein System von
Krediten und Kreditgarantien, das im Inte-
resse aller Beteiligten zu Stabilität führt.

Wer übernimmt denn die avisierte Wirt-
schaftsregierung? Die Kommission oder die
Rundeder Staats- undRegierungschefs?
Kompetenzgerangel wäre da fehl am Platz.
Ich bin ja Mitglied des Europäischen Rates.
Von daher weiß ich natürlich, dass der Rat
die Gesamtverantwortung für die strategi-
sche Ausrichtung der Europäischen Union
trägt. Die Staats- und Regierungschefs ge-
ben zwar die groben Linien vor, können
aber kein tägliches Mikromanagement be-
treiben. Das muss hauptsächlich von der
Kommission gemacht werden.

Sollte sich diese Wirtschaftsregierung auch
um Arbeitsmarkt, Rentensysteme und ande-
res kümmern, was bisher laut europäischer
VerträgenichtAufgabederKommission ist?
Um es klar zu sagen: die EU-Kommission
will keine neuen Kompetenzen. Wir haben
aber in der aktuellen Krise gesehen, wie
abhängig die europäischen Länder unterei-
nander sind. Daher ist es sinnvoll, ja: zwin-
gend, die Koordinierung der Wirtschafts-
und Finanzpolitiken zu verstärken.

Damit ist die Frage, wie weit dabei auch die
Sozialsysteme inderEUangeglichenwerden
sollen, nochnichtbeantwortet.
Wir müssen die Politikkoordinierung wei-
ter vertiefen und stärken. Dazu gehört
auch das Bemühen, eine Annäherung der
sozialen Sicherungssysteme zu schaffen.
Ich kann die Verärgerung in Deutschland
nachvollziehen, wenn Sie hier das Renten-
eintrittsalter anheben, aber andere Län-
der, denen Deutschland sogar teilweise un-
ter die Arme greift, weiterhin deutlich kür-

zere Lebensarbeitszeiten haben. Wir raten
Ländern, ihre sozialen Sicherungssysteme
auf die neuen Herausforderungen einzu-
stellen – und dazu gehört teilweise auch
ein höheres Renteneintrittsalter.

Funktioniert dasauf freiwilligerBasis?
Koordinierung muss ja nicht gleich Harmo-
nisierung sein.

SiekönntenauchdenEU-Vertragändern.
Na ja. Sie wissen doch, welche Schwierigkei-
ten schon die letzte Vertragsänderung ge-
macht hat. Wir müssen Schritt für Schritt
vorangehen. Es hilft uns nichts, jedes Mal
zu versuchen, das Rad neu zu erfinden.

Wenn Sie Renten, Arbeitslosengeld oder
Löhneangleichenwollen,werdenSie auch so
auf denWiderstandderBürger stoßen.
Die Kommission hat den Vorzug, dass sie
nicht um eine Wiederwahl kämpfen muss.
Deshalb haben wir auch die Freiheit,
manchmal Dinge zu sagen, die unpopulär

sind. Damit können wir hilfreich dabei
sein, die notwendigen Reformen auch wirk-
lich zu erreichen. Es genügt doch der ge-
sunde Menschenverstand, um einzusehen:
wenn Europa mit seinem Modell der sozia-
len Marktwirtschaft in einer Welt bestehen
will, die sich rasend schnell verändert,
dann müssen wir uns anpassen. Deshalb
glaube ich, dass die nationalen Regierun-
gen heute bereit sind, etwas zu tun, was sie
vor zwei Jahren noch nicht getan hätten.
Das heißt nicht, dass alles gleich wird. Es
heißt, dass wir koordiniert vorgehen.

Wäre die aktuelle Krise nicht auch ein guter
Zeitpunkt, die EU-Strukturhilfen zu über-
prüfen? Griechenland hat viele Milliarden
erhalten, aber seiner Wettbewerbsfähigkeit
scheint dasnicht sehrgeholfenzu haben.
Diese Sorge treibt auch mich um. Die Struk-
turfonds haben geholfen, einen höheren Le-
bensstandard zu erreichen. Aber nicht je-
der geheizte Außenpool trägt zu mehr Wett-
bewerbsfähigkeit bei. Wir müssen diese Hil-
fen in Einklang bringen mit unserer Strate-
gie, mehr Wettbewerbsfähigkeit zu schaf-
fen. Aber ich will offen sagen: ich habe mit
Debatten um diese Fragen nicht nur gute
Erfahrungen gemacht. Der Widerstand ge-
gen alles Neue, zum Beispiel bei der mittel-
fristigen Finanzplanung, kommt oft aus
den Mitgliedstaaten. Sie sagen zwar im-
mer, wir brauchen grundlegende Refor-
men, aber am Ende soll dann doch oft alles
lieber beim Alten bleiben. Das ist die Reali-
tät. Die müssen wir überwinden.

Einige Länder fordern, die Mittel für die
Strukturfondsabzusenken. Sie auch?
Ich habe bisher vermieden, über Zahlen zu
reden. Zunächst müssen wir uns auf Priori-
täten und Prinzipien einigen. Und schau-
en, wo ein europäischer Mehrwert gegeben
ist. Der Kernfehler dieser Debatten ist
meist, das in den Einzelstaaten gefragt
wird: Was bekomme ich? Wie viel muss ich
abgeben? So kommen wir nicht voran. Die
Frage muss sein: Was
hilft uns allen am meis-
ten? Ein Beispiel:
Großbritannien ver-
kauft mehr Güter nach
Irland als nach China,
Russland, Brasilien
und Indien zusam-
men. Ist das nicht faszi-
nierend? Daran sieht
man, wie sehr wir von
einem funktionierenden Markt in Europa
abhängen. Es wäre gut, würden diese Ef-
fekte stärker berücksichtigt. Das gilt aus-
drücklich auch für Deutschland.

SinddieDeutschenundankbar?
Ich danke den Deutschen ausdrücklich für
alles, was sie für die Europäische Union
getan haben. Deutschland ist der größte
Beitragszahler. Gleichzeitig will ich aber sa-
gen: die Deutschen geben viel, sie empfan-
gen aber auch viel. Als die Wirtschaftskrise
in Amerika begann und Deutschland als
Exportnation besonders getroffen wurde,
haben die Deutschen ihre Exporte in einige
neue EU-Mitgliedstaaten deutlich erhöht.

Wie in anderen Ländern auch löst das Wort
„EU“ inDeutschlandStöhnenaus.Wie erklä-
renSie sichdieEuropa-Müdigkeit?
Die Menschen sind besorgt angesichts ei-
ner ungewissen Zukunft. Aber die jüngsten
Umfragen zeigen, dass die Bürger in der
Krise mehr von Europa erhoffen als von
ihren nationalen Regierungen. Wir müs-
sen gleichwohl noch mehr erklären, warum
wir dieses Europa brauchen. Und mit „wir“
meine ich nicht nur die Brüsseler Institu-
tionen. Damit meine ich alle Regierungen
und Parlamentarier. Das Bekenntnis zur ei-
genen Nation fällt keinem Politiker
schwer, das kommt natürlich. Das Bekennt-
nis zu Europa ist viel komplizierter.

Das Interview führten JoachimDorfs,
Rainer Pörtner und Christopher Ziedler.

Barroso über seinen Einsatz
für mehr Haushaltsdisziplin

Barroso zur Reform
der Strukturfonds

Interview Der Präsident der EU-Kommission, José Manuel Barroso, ruft zu mehr Solidarität auf. Den Bundesbürgern sei nicht klar, wie stark ihr Wohlstand von Europa abhänge.
Von Brüssel aus soll jetzt die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten stärker koordiniert werden. Aber eines versichert der Portugiese: „Wir wollen keine Transferunion.“

„Wir als
Kommission
treiben die
,deutsche Agenda‘
stark voran.“

„Die Frage
muss sein:
Was hilft uns
allen am
meisten?“

„Deutsche geben viel, sie empfangen aber auch viel“

Ärger In der vorigenWoche
löste EU-Kommissionspräsi-
dent JoséManuel Barroso eini-
ge Verstimmung in Berlin aus.
Bundeskanzlerin AngelaMer-
kel (CDU) ärgerte sich, weil
Barroso in Brüssel Vorschläge
für eine Ausweitung des
Eurorettungsschirmsmachte.
In den Augen der Kanzlerin
trat Barroso zum falschen
Zeitpunkt auf – mitten in der
Phase, als Portugal auf den
Finanzmärkten Anleihen ver-
kaufen wollte. Der Brüsseler
Kommissionschef unterstrich
damit auch seinen Anspruch
auf eine Führungsrolle in der
Krisenbewältigung. Diesen
Anspruch sieht die Bundesre-
gierung nur ungern.

EU-SpitzeDer Portugiese Bar-
roso ist seit mehr als zwanzig
Jahren auf der europäischen
Bühne aktiv. Als Außenminis-
ter Portugals gehörte er bereits
1992 dem Europäischen Rat
an. Von 2002 bis 2004war
BarrosoMinisterpräsident in
Portugal. Unterstützt von
der CDU-VorsitzendenMerkel
wurde der Konservative im
Sommer 2004 erstmals zum
Präsidenten der EU-Kommis-
sion gewählt, imHerbst 2009
gelang ihm dieWiederwahl.
Schon öfters kam es zu Konflik-
tenmit der Bundesregierung –
unter anderem, weil sich
Barroso für schärfere Grenz-
werte beim CO

2
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Personenwagen aussprach.

Video-InterviewAuf Einladung
des baden-württembergischen
Ministerpräsidenten Stefan
Mappus hielt Barroso am
Mittwoch die „Stuttgarter Rede
zu Europa“ imWeißen Saal
des Neuen Schlosses. Vor Besu-
chen der Trumpf AG in
Ditzingen und der Festo AG in
Esslingen besuchte der Kom-
missionspräsident amDonners-
tag die StZ. In einemVideo-In-
terviewmit Christopher
Ziedler, Brüssel-Korrespondent
der Stuttgarter Zeitung, erzählt
Barroso von seinen Eindrücken
in Baden-Württemberg. StZ

Das Interview unter
www.stuttgarter-zeitung.de/vi-
deo

Die Kommission will keine neuen Kompetenzen, so Barroso, aber mehr Einfluss.  Foto: Steinert

EU-Kommissionspräsident Barroso (Zweiter von rechts) im Gespräch mit den Redakteuren
Joachim Dorfs (Zweiter von links), Rainer Pörtner (rechts) und Christopher Ziedler (nicht
im Bild). Links StaatsministerWolfgang Reinhart, der Barroso ins Pressehaus begleitete.
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