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Michaele Schreyer studierte von 1970 bis 1976 Wirtschaftswissenschaften und  So-
ziologie an der Universität zu Köln und promovierte dort 1983 zur Doktorin der politi-
schen Wissenschaften. Seit 1977 hatte sie verschiedene wissenschaftliche Stellen 
an der FU Berlin, bei der Fraktion der Grünen im Bundestag und beim ifo Institut in 
München inne. 1989 begann Schreyer mit ihrer Berufung zur Senatorin für Stadtent-
wicklung und Umweltschutz des Landes Berlin ihre politische Laufbahn, Von 1991 
bis 1995 war sie Mitglied des Präsidiums und von 1998 bis 1999 Fraktionsvorsitzen-
de der Fraktion der Grünen im Abgeordnetenhaus der Stadt Berlin. Im September 
1999 wurde sie EU-Kommissarin und übernahm die Zuständigkeit für die Generaldi-
rektion Haushalt und für das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (Kommission 
Prodi).  Sie  ist  aktuell  Vize-Präsidentin  des  Netzwerks  Europäische  Bewegung 
Deutschland und engagiert sich auch im Kuratorium des Europäischen Jugendparla-
ments in Deutschland e.     V.   Daneben nimmt sie Lehraufträge am politikwissenschaft-
lichen Otto-Suhr-Institut der FU Berlin und der Hertie School of Governance wahr.

Michaele Schreyer beginnt ihren Vortrag mit dem Hinweis, dass sie im Folgenden 
nicht  nur  ihre  eigene  subjektive  Perspektive,  sondern  im  Wesentlichen  durchaus 
auch aus derjenige der EU wiedergebe. Von einem einheitlichen Standpunkt der EU 
könne man insofern sprechen, als dass es ihr insgesamt darum gehe, die Integration 
voranzutreiben.
Heute vor 61 Jahren, so Schreyer, fand mit Jean Monnet und Robert Schuman die 
erste Konferenz für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) als 
Garant  für  den deutsch-französischen und kerneuropäischen Gemeinschaftswillen 
statt. Die Hohe Behörde derselben (und später die Europäische Kommission) sollte 
eine starke Institution werden. Dies ist sie heute auch. Ihre Stärke hängt ab von ihren  
Führungspersönlichkeiten, aber auch von den Strukturen und Instrumenten, die die 
Durchsetzung ihrer Beschlüsse sichern. Die Aufgabe der Hohen Behörde bzw. der 
Europäischen  Kommission  (http://ec.europa.eu/index_de.htm)  bestehen  u.a.  im 
Initiativrecht für Gesetzesanträge, im Hüten der Gesetze und in der Umsetzung des 
Haushalts.  Demnächst  werden  EU-Bürger  in  Entscheiden  die  Kommission 
veranlassen können, Gesetzesinitiativen zu ergreifen.
Eine starke Position hat die Kommission zudem in EU-Erweiterungsfragen inne. Ob 
sich die Stellung der Kommission im neuen EU-Vertrag wesentlich geändert habe, 
werde sich zeigen. Es seien nun auch neue EU-Institutionen hinzugekommen, wie 
beispielsweise der neue Europäische Auswärtige Dienst
(http://eeas.europa.eu/index_de.htm).
Die Kommission, erläutert Schreyer, kann sowohl als Kollegium als auch als Behörde 
aufgefasst  werden.  Zusammengesetzt  war  sie  ursprünglich aus neun Mitgliedern. 
Große Staaten stellten bis 2004 zwei Mitglieder, die kleinen nur ein Mitglied. Dies hat 
sich nun geändert. Schreyer plädiert dafür, dass die Kommission auch heute nicht 
verkleinert werde, da die EU nun größer sei und die Diskussionspartner auf diese 
Weise in Brüssel stets präsent und beisammen seien.

Allgemeine Verschuldungskrise
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Aktuell  ist  die  EU  von  einer  dramatischen  Verschuldungskrise  gebeutelt.  Diese 
offenbart,  so  Schreyer,  einen  Mangel  an  Gemeinschaftswillen,  ökonomische 
Verflechtungen sowie einen Konstruktionsfehler:  zu wenige Kompetenzen der EU. 
Der  EU  verdankten  wir  unseren  Wohlstand.  Zuständig  für  ökonomische  Belange 
blieben jedoch die  Nationalstaaten.  Die  europäische Ebene  darf  hier  bislang  nur 
koordinieren  und  hat  dazu  ein  schwächliches  Instrumentarium an  der  Hand.  Als 
Beispiel führt Schreyer den Stabilitäts- und Wachstumspakt an, der besagte, dass 
die Haushalte (im Rahmen von max. 3% Neuverschuldung) ausgeglichen zu sein 
haben.  Die  ursprünglich  vereinbarten  Sanktionen  seien  jedoch  immer  mehr 
aufgeweicht  worden.  Hier  sei  eine  Änderung  notwendig.  Die  aktuelle  Krise  hatte 
bereits Einsicht zur Folge, so dass im Juni 2011 das „Sixpack“, ein Paket von sechs 
EU-Gesetzgebungsvorschlägen, beschlossen wurde. Hoffentlich, so Schreyer, zeige 
dieses  Wirkung.  Als  zweites  Beispiel  nennt  die  Rednerin  die  Lissabonstrategie. 
Angesichts  des  demografischen  Wandels  sollte  eine  wissensbasierte  Ökonomie 
geschaffen werden. Doch auch dies scheiterte letztlich am mangelnden Willen auf 
nationaler Ebene. Abhilfe schaffen soll nun die „Strategie 2020“ 
(http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm).
Schreyer  erklärt  sich gegen den auf  einen deutschen Vorschlag zurückgehenden 
„Wettbewerbspackt“,  weil  dieser  erneut  auf  eine  zwischenstaatliche  Lösung 
hinauslaufe.  Bisher  bestand  darin  Konsens,  dass  in  Bezug  auf  Löhne  mit  
Schwellenländern nicht zu konkurrieren versucht werden sollte. Dies aufzuweichen 
sei  ein  Fehdehandschuh  gegen  die  Gewerkschaften  und  werde  die  Bevölkerung 
weiter gegen die EU aufbringen, so Schreyer.

Griechische Staatsschuldenkrise
Griechenlands Staatsschuldenkrise basiert auf den von Anfang an falschen Werten, 
mit denen gerechnet wurde. Auch hier sei das Instrumentarium der EU zu schwach 
gewesen,  um wirkungsvoll  gegenzusteuern, betont die Ex-Kommissarin. Denn der 
statistische Dienst der EU, Eurostat 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home), 
darf selbst keine Daten erheben oder auch nur prüfen, sondern ist auf die Korrektheit 
der Daten angewiesen,  die die Nationalstaaten erheben und an ihn weiter  leiten.  
Geheime Rüstungskäufe und andere Geschäfte verzerren die Statistiken ebenfalls. 
Wenn man gedacht  hatte,  dass  die  Einführung  des  Euro  die  Spekulation  gegen 
einzelne Mitgliedstaaten unmöglich oder unattraktiv gemacht habe, so sei dies ein 
Irrtum, wie man an Griechenland sehen könne. Bis heute gibt es hier eine Lücke im 
EU-Vertrag, die sich hier nicht explizit als Haftungsunion begreift. Erst einmal einen 
provisorischen ‚Rettungsschirm’ zu schaffen war richtig, aber zukünftig bedürfe es 
eines europäischen Währungsfonds. Griechenland bankrott gehen zu lassen hätte 
unabsehbare  Folgen.  Schreyer  spricht  sich  ebenso  gegen  einen  Schuldenschnitt 
oder gegen eine zwangsweise Beteiligung privater Gläubiger aus. Dass Kredite an 
Griechenland nun nur noch bei Vetorecht der EU-Mitgliedsstaaten gewährt werden, 
sieht Schreyer ebenfalls kritisch.

Klimawandel und Energiepolitik
In diesen Punkten habe die EU ebenfalls eine klare gemeinsame Position: Die CO2-
Reduzierung sei in radikalem Umfang notwendig, und dies müsse man gemeinsam 
angehen. Bislang gilt das Selbstbestimmungsrecht der Mitgliedsstaaten über ihren 
Energiemix,  was  freilich  im  Widerspruch  zum Grundgedanken  der  EU  stehe,  da 
derartige  Entscheidungen  natürlich  auch  Auswirkungen  für  die  Nachbarn  haben 
können. Im Euratom-Vertrag
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(http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_euratom
_de.htm)  sieht  Schreyer  daher  eine  dringende  Baustelle  für 
Modernisierungsmaßnahmen. Der EGKS-Vertrag war auf 50 Jahre befristet, d.h. bis 
2002. Der Euratom-Vertrag hingegen hat keine derartige Befristung und gilt bislang 
unverändert.  Dies  führt  dazu,  dass  es  bis  heute  mehr  Forschungsgelder  für 
Atomforschung  gebe  als  für  die  Entwicklung  erneuerbarer  Energien.  Auch  die 
‚Stresstests’ der AKW sind bislang nur freiwillig. Die EU müsse daher auch hier mehr 
Macht  erhalten.  Schreyer  plädiert  für  eine  vollständige  Umstellung  aller  EU-
Mitgliedstaaten auf erneuerbare Energie, die in Europa auch in ausreichendem Maß 
vorhanden wäre. Hierzu sei allerdings mehr Kooperation notwendig, und im Rat wäre 
ein einstimmiger Beschluss notwendig. – Das zu hoffen, sei freilich unrealistisch. In 
der  EU gibt  es derzeit  13 Staaten ohne Atomstrom,  und Deutschland wolle  bald 
dazugehören.

Bürgerzustimmung
Dass die EU ein höchst erfolgreiches Friedensprojekt war und ist, leuchtet (fast) allen 
EU-Bürgern ein. Alles andere jedoch, müsse vermittelt werden, meint Schreyer. Die 
EU andererseits könne sich nicht nur über Lösungswege legitimiere, sondern müsse 
auch demokratische Teilhabe gewährleisten. Im EU-Vertrag gibt es hierzu ein Kapitel 
„Demokratisches Leben in Europa“, das auch im neuen Lissabon-Vertrag enthalten 
ist. In den letzten Jahren ist bei Bundestagsabgeordneten ein verstärktes Interesse 
an EU-Fragen zu beobachten. Immer mehr Bürger fordern Bürgerentscheide, wobei 
sich  Schreyer  auch  in  Deutschland  öffentliche  Konsultationen  vor  wichtigen 
Entscheidungen wünscht. Ab 2012 soll es eine europäische Bürgerinitiative geben, 
die die Kommission zur Initiative wird auffordern können. Hierzu werden nur eine 
Million Unterschriften notwendig sein, was innerhalb der gesamten EU als geringes 
Quorum anzusehen ist.

In  der  anschließenden Diskussion wurden  verschiedene weitere  aktuelle  Themen 
rund  um  die  EU  angesprochen.  Auf  die  Bemerkung  aus  dem  Publikum,  dass 
Schreyer  auffällig  viele  politische  Themen  der  Grünen  angesprochen  habe, 
entgegnet die Grünen-Politikerin, dass die Grünen wie auch die EU langfristige und 
nachhaltige Themen verfolgen würden, und dass Interessenüberschneidungen sich 
hier fast automatisch ergäben. 
Auf den ‚Arabischen Frühling’ angesprochen plädiert Schreyer dafür, die Instrumente 
europäischer Nachbarschaftspolitik auszuschöpfen. Handelsbeziehungen seien hier 
besonders wichtig. Aber die EU habe auch die Verpflichtung, europäische Werte zu 
verteidigen.
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