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Nach zähen Verhandlungen haben sich Großbritannien und die
EU auf eine Lösung für das Problem der irischen Grenze geeignet. Die Zustimmung des britischen Parlaments steht indes noch
aus. An dieser hohen Hürde ist schon Boris Johnsons Vorgängerin gescheitert. Die ersten Reaktionen aus der britischen Politik, lassen eine hauchdünne Entscheidung erwarten. Nordirische
DUP, schottische SNP und Labour Party haben bereits ihre Ablehnung signalisiert. Spätestens am Montag wissen wir mehr.
Zäh dürften nach dem Brexit-Kompromiss auch die Beratungen
über den langfristigen Haushalt der EU für 2021 bis 2027 werden. Geld ist immer Streitthema in Europa, so wie kürzlich, als
es um ein Budget für den Euroraum ging. Das Lieblingsprojekt
von Emmanuel Macron wurde von den EU-Finanzministern ordentlich zurechtgestutzt. Statt der erhofften 560 Mrd. Euro landen 17 Mrd. Euro im Topf, verteilt über sieben Jahre. Das ist
nicht mehr als ein Nasenwasser. Die Mittel werden Teil des EUHaushalts, daher erhält das EU-Parlament ein Mitspracherecht.
Im Gegenzug dürften alle EU-Staaten bei der Mittelbereitstellung
dabei sein. Damit haben sich die Hoffnungen Macrons zerschlagen, für den Euroraum eine eigene Fiskalkapazität zu errichten.
Auch der zweite Tagesordnungspunkt, die Prioritäten der neuen
Kommission unter Ursula von der Leyen, könnte ein Reizthema
sein. Für von der Leyen ist dies die erste inhaltliche Bewährungsprobe. Die EU hat sich für 2019 bis 2014 eine strategische
Agenda gegeben. Es sollen die Bürger und ihre Freiheiten geschützt, die wirtschaftliche Basis gestärkt und Europa „klimaneutral“ werden. Teils stehen die Ziele im Konflikt miteinander,
umso interessanter dürften von der Leyens Ausführungen zu
den Prioritäten der Kommission werden.
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Schon das Scheitern der französischen Kandidatin für die Kommission und der geschrumpfte Eurogruppen-Haushalt waren
Fehlzündungen des deutsch-französischen „Zweitakt-Motors“,
der seit Jahrzehnten für das Vorwärtskommen der EU maßgeblich ist. Daher rechne ich auf dem Gipfel nicht mit großen Würfen. Vielmehr erwarte ich, dass die deutsche Delegation den Ball
flach halten wird, da es in zwei von drei Parteien der Koalition im
Bund veritable Führungskrisen gibt, die ein baldiges Zerbrechen
der Koalition vielleicht nicht wahrscheinlich, aber doch möglich
erscheinen lassen. Man weiß in Berlin eben nicht, was noch
kommen wird.
Außerdem auf der Agenda: der Klimawandel. In den Staaten Mittel- und Nordeuropas ist mächtig Druck im politischen Kessel,
aber im Süden und im Osten der EU hat man derzeit andere
Prioritäten. Die EU dürfte es daher bei allgemeinen Absichtserklärungen belassen und auf den UN-Gipfel im Dezember in Chile
verweisen.
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