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25 Jahre Vertrag von Maastricht

Knut Pries, Brüssel

Maastricht lebt.
Im Unter-

schied zu späteren
Fortschreibungen
ist das vor einem
Vierteljahrhundert
unterzeichnete
Grundgesetz nicht
zur historischen
Fußnote verblasst. An die Ver-
träge von Amsterdam oder gar
Nizza erinnern sich nur Spe-
zialisten. „Maastricht“ hinge-
gen ist eine Chiffre mit an-
haltender Resonanz. Der Be-
griff ist gegenwärtig in den
Diskussionen um das Schick-
sal der gemeinsamen Wäh-
rung. Der Name der nieder-
ländischen Provinz-Haupt-
stadt ist zu einem Schlagwort
geworden, mit dem auch Laien
etwas verbinden. Viele – vor
allem Deutsche – verbinden
damit allerdings nichts Gutes.

„Maastricht“ steht für ein
Schlüsseldatum der europäi-
schen Integration, das gilt für
Freunde und Gegner des Pro-
jekts. Sowohl für diejenigen,
die das Abgleiten in den eu-
ropäischen Superstaat fürch-
ten. Wie für die anderen, de-
nen mehr Gemeinsamkeit als
der einzige Weg zur Frieden,
Prosperität und Selbstbe-
hauptung erscheint.

Ob zu viel oder zu wenig –
die Bedeutung des 1992 un-
terzeichneten Vertrags geht
über das Kernthema Euro hi-
naus. Die damals zwölf Mit-
gliedstaaten vereinbarten ei-
nen Fahrplan zum Übergang
in die Währungsunion. Die
Verschmelzung von Franc und
D-Mark, von Lira und Gul-
den war keineswegs ein ad hoc
geschlossener Deal, bei dem
Helmut Kohl für den Verzicht
auf die Mark die Zustimmung
der Partner zur Wiederverei-
nigung erkaufte.

Richtig ist indes: Die neue

Architektur, mit der
Währungsunion als
zentralem Element
blieb Stückwerk.
Die notwendige Er-
gänzung um eine
„politische Union“
kam nur rudimen-
tär zustande. Zwar

wurde in Maastricht aus der
Europäischen Gemeinschaft
(EG) die Europäische Union.
Aber das war Etikettenschwin-
del – ein nie wirklich einge-
löstes Versprechen. Die Kluft
zwischen einheitlicher Wäh-
rung und nationaler Finanz-
und Wirtschaftspolitik besteht
fort.

In Deutschland bezeichnet
„Maastricht“ zugleich den
Moment einer unangeneh-
men Erkenntnis: Die „immer
engere Union der Völker“, der
Zugewinn an Sicherheit und
Wohlstand, war nicht um-
sonst zu haben. Sie hatte ei-
nen Preis – die Geburt des (da-
mals noch nicht so getauften)
Euro bedeutete zugleich das
Ende der geliebten Mark.

Der spezielle Schmerz über
den Verlust ist eine deutsche
Sache. Aber seit der Maast-
richter Fehlkonstruktion ver-
giftet auch in anderen Län-
dern Misstrauen das Verhält-
nis des Fußvolks zum proeu-
ropäischen Kurs der Eliten.

In Maastricht hat die EU ins
Visier genommen, worum es
beim europäischen Eini-
gungswerk in letzter Konse-
quenz geht. Sie hat sich aber
weder in der Sache noch in der
Ansprache an den Bürger ge-
traut, das zu tun, was not-
wendig ist. Maastricht ist der
Name einer historischen
Halbherzigkeit. Unter den
Folgen leidet Europa bis heu-
te. knut.pries@
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ZEICHNUNG: HORST HAITZINGER

Nach Schulz-Umfrage-Durchmarsch
wollen CDU/CSU gemeinsam „ordentlich kämpfen“

Von Dieter Wonka

¥ München. In der jüngsten Mei-
nungsumfrage für die Bild-Zeitung hat
Martin Schulz die Sozialdemokraten
erstmals seit Gerhard Schröders bes-
ten Zeiten mit 31 zu 30 Prozent vor
die Union katapultiert. Trotzdem fällt
auf der Pressekonferenz der Unions-
spitzen zum Abschluss ihres „Zu-
kunftsgipfels“ in München der Name
Schulz kein einziges Mal. Die jetzt auch
offiziell von den CSU-Gremien mit-
getragene Unions-Kanzlerkandidatin
2017, Angela Merkel, verspricht le-
diglich: „Die Umfragen sind Anlass ge-
nug, ordentlich zu kämpfen.“

Sicherheitshalber, vielleicht auch
nur für das Protokoll zur nächsten Ab-
rechnung, hat der CSU-Chef bereits
das Merkel’sche Wahlziel für den Ur-
nengang am 24. September formu-
liert: „Für uns gemeinsam habe ich das
Ziel ausgegeben, dass wir 40 Prozent
erreichen sollten.“ Politiker müssten
sich schließlich kämpferische Ziele ge-
ben. Angela Merkel sitzt auch bei die-
ser Aussage ihres CSU-Kollegen mit
dem ihr nicht fremden leicht spötti-
schen Minenspiel an Seehofers Seite
und lässt die Sache über sich ergehen.

Hinter verschlossenen Türen ging
es eineinhalb Tage in der neuen CSU-
Zentrale in der bayerischen Landes-
hauptstadt dagegen gelegentlich auch
laut und heftig beim Thema SPD zu.
Der verspreche doch „alles und nichts“,
schimpfte CDU-Vize Julia Klöckner.
CSU-Verkehrsminister Alexander
Dobrindt warnte gegenüber unserer
Zeitung, die entscheidenden Unter-
schiede dürften „nicht unter den Tisch
gekehrt“ werden. Schulz wird in trau-
ter Unions-Gemeinsamkeit vorge-
worfen, er sei unpräzise und allge-

mein in seiner Politikplanung. In ei-
nem in München von den CSU und
CDU verabschiedeten fünfseitigen
Orientierungspapier zur Bundestags-
wahl wird aber nach dem ähnlichen
Prinzip verfahren. Unter Vermeidung
jeder Konkretion werden nur „Eck-
punkte“ zur inneren Sicherheit, zur
Innovation für Familien, für die Au-
ßenpolitik und zur zukünftigen
Flüchtlingspolitik beschrieben.

Seehofer, dem es schwerer als An-
gela Merkel fällt, sich durch Allge-
meinplätze zu hangeln, antwortet in
München erfreulich offen: Man wäre
angesichts der sich schnell verändern-
den Realitäten „dumm“, würde sich
die Union jetzt schon programma-
tisch genau festlegen.

Wie eine ultimative Lobhudelei hört
sich dagegen zum Abschluss des Zu-
kunftsgipfels an, was Seehofer seiner
Spitzenkandidatin mit auf den Weg
gibt zum sich anschließenden zwei-
stündigen Koalitionsgipfel mit der
SPD: „Wir haben eine vorzügliche
Kanzlerin – international wie natio-
nal.“ 15 Monate Attacke sollen jetzt
vorbei sein. Die CSU beherrscht in je-
dem Fall die Doppelstrategie.

Programm folgt
´ Erst im Sommer soll ein
fertiges Unions-Wahlpro-
gramm folgen. Daneben ist
zum gleichen Zeitpunkt ein
„Bayernplan“ der CSU geplant,
in dem Trennendes wie die
Obergrenze, die Haltung zu
den Russland-Sanktionen, zur
Mütterrente oder die Befür-
wortung von Volksentscheiden
Eingang finden sollen.

Gewaltausschreitungen überschatten Fußball in Dortmund

Matthias Bungeroth

Seit vielen Jahren sind die
Profifußballvereine in

Deutschland stolz darauf, dass
vermehrt Frauen und Fami-
lien mit Kindern in die Sta-
dien kommen. Sie wollen dort
ein sportliches Spektakel er-
leben, mit ihrem Verein mit-
fiebern und ihren Spaß ha-
ben. Das genau ist es, was den
Fußball ausmacht. Was am
Samstag beim Spiel Dort-
mund gegen Leipzig ablief, war
das exakte Gegenteil.

Die böse Fratze des Fuß-
balls zeigte einmal mehr ihr
hässliches Gesicht. Dutzende
beleidigender Transparente,
die den Leipziger Klub ver-
höhnten, schafften im Stadi-
oninneren ein Klima der Ag-
gressivität.

Gegenstände wurden von
Vertretern sogenannter Dort-
munder Fanklubs auf Gäste-
fans, darunter Kinder, und die
Polizei geworfen. Es ist nun ei-
ne Frage der Ehre für den Tra-
ditionsklub aus dem Revier,
dabei konstruktiv mitzuwir-
ken, alle Tatenaufzuklärenund
Täter dingfest zu machen.

Zudem muss künftig ein in-
tensiver Dialog auch mit je-
nen Fanklubs gesucht werden,
die nach Erkenntnissen der
Polizei immer wieder für Ge-
waltausschreitungen verant-
wortlich zu machen sind. Der
Fußball als Familienvergnü-
gen muss fortbestehen.

matthias.bungeroth@
ihr-kommentar.de

Seite 3

CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel, Partner Seehofer.FOTO: IMAGO

Postfaktisch

Dass Politik und Medien uns be-
züglich der Energiepolitik und der
Klimapolitik mit alternativen Fak-
ten beglücken, ist jedem klar, der sich
mit der Materie befasst. Der o.g. Ar-
tikel ist aber so postfaktisch, dass es
schmerzt. Zum einen weiß nie-
mand, wie viel Strom die Windrä-
der wirklich erzeugen werden. Das
hängt immer noch vom Wetter ab.
Die genannten 13 Megawatt sind die
installierte Leistung, die nur an sel-
tenen Ausnahmetagen voll produ-
ziert wird. (...) Wie die 9.700 Haus-
halte durch die Anlagen bei Wind-
stille, die in einem stabilen Hoch-
druckgebiet Tage andauern kann,
versorgt werden, ist mir ein Rätsel.
Also: Kein einziger Haushalt kann
durchgängig durch die Windkraft-

anlagen mit elektrischer Energie
versorgt werden. Sie hätten die Be-
treiberpropaganda zumindest in
Anführungszeichen setzen müssen!

Horst-D. Krus
33034 Brakel

Gerechtigkeitslücke

Warum sollten eigentlich tarifbe-
schäftigte Lehrer in NRW dem Auf-
ruf der GEW zu einem ganztägigen
Warnstreik Folge leisten? Für einen
angestellten Lehrer ist eine lineare
Lohnerhöhnug, von der verbeam-
tete Lehrkräfte mehr profitieren, nur
von marginaler Bedeutung. (...) Es
geht darum, endlich die Nettolohn-
diskriminierung der tarifbeschäftig-
ten Lehrern durch einen Gleich-
stellungs-Tarifvertrag zu beseitigen.
Ein angestellter Lehrer in NRW ver-

dient monatlich bis zu 600 Euro we-
niger als sein verbeamteter Kollege
trotz identischer Ausbildung und
Qualifikation. Und was tut die GEW?
Sie hat noch nicht einmal Forde-
rungen erhoben, diese Gerechtig-
keitslücke zu verringern.

Stefan Gotthelf Hoffmann
33378 Rheda-Wiedenbrück

Eigentum verpflichtet

In allen bisherigen Zeitungsartikeln
sind noch nie Berichte über den oder
die Hauseigentümer erschienen!
Unter dem Motto „Eigentum ver-
pflichtet“ sind hier meines Erach-
tens nie Wohnungsbegehungen nach
vorheriger Anmeldung erfolgt. Im
Vorfeld hätte man dann schon ei-
niges feststellen können!

Heinz Bernatschek
33758 Schloß Holte

¥ München (dpa). Die Spit-
zen der großen Koalition wol-
len Abschiebungen abgelehn-
ter Asylbewerber aus Deutsch-
land beschleunigen. „Wir wis-
sen alle, dass wir bei der Rück-
führung mehr tun müssen“,
sagte Kanzlerin Angela Mer-
kel (CDU) in München. Bei
einem Treffen mit dem schei-
denden SPD-Chef Sigmar
Gabriel und dem CSU-Vor-
sitzenden Horst Seehofer soll-
te eine einheitliche Haltung der
Bundesregierung für eine
Konferenz mit den Länder-
Ministerpräsidenten erarbei-
tet werden. Es gehe um „eine
nationale Kraftanstrengung“,
sagte Merkel. Zu dem Ge-
spräch waren unter anderem
auch Innenminister Thomas
de Maizière (CDU) und Jus-
tizminister Heiko Maas (SPD)
eingeladen.

¥ Tampa (dpa). US-Präsident
Donald Trump hat sich zur
Nato bekannt und für Ende
Mai erstmals ein Treffen mit
den Alliierten in Brüssel an-
gekündigt. Dies teilte das Mi-
litärbündnis nach einem Te-
lefonat von Generalsekretär
Jens Stoltenberg mit Trump
mit. In einer Rede vor dem US-
Zentralkommando in Tampa
(Florida) sprach der Präsident
von einer „starken Unterstüt-
zung“ für die Allianz. Er wie-
derholte zugleich seine For-
derung, dass alle Bündnispart-
ner ihren finanziellen Ver-
pflichtungen nachkommen
müssten. Noch vor wenigen
Wochen hatte Trump die 1949
von den USA und westlichen
Staaten gegründete Nato in der
jetzigen Form als obsolet be-
zeichnet, also als überflüssig
oder überholt.

¥ Berlin (dpa). Die Berliner Polizei erprobt drei Jahre lang Elek-
troschockwaffen für ihren täglichen Dienst. Die ersten Taser wur-
den an Beamte ausgegeben. Bisher verfügten in Berlin nur Spe-
zialeinsatzkräfte darüber. Elektroschock-Pistolen machen ag-
gressive Angreifer mit einem schmerzhaften Elektroschock so-
fort aktionsunfähig. Für wenige Sekunden haben Beamte dann
die Möglichkeit, die Zielperson zu überwältigen.

¥ Würzburg (dpa). Das Landgericht Würzburg hat die Ver-
handlung zwischen Facebook und einem syrischen Flüchtling we-
gen verleumderischer Fotomontagen vertagt. Der Flüchtling Anas
M. hatte eine einstweilige Verfügung gegen Facebook beantragt,
weil ein Selfie, das er mit Angela Merkel gemacht hatte, neben
Fahndungsfotos von Terroristen montiert worden war. Deshalb
wurde er irrtümlich für einen Terroristen gehalten.

¥ Aleppo (dpa). Syrische Regierungskräfte haben die IS-Bastion
Al-Bab im Norden des Landes nach Angaben von Aktivisten wei-
testgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Die Armee und ih-
re Verbündeten hätten die letzte Hauptversorgungsroute in die
Stadt gekappt, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Men-
schenrechte. Die Strecke verband Al-Bab mit Al-Rakka, der wich-
tigsten Hochburg der IS-Terrormiliz in Syrien.

(53), Filmema-
cher, meint, der Begriff Po-
pulismus werde oft vorschnell
als Schmähwort benutzt. „Das
ist so ein deutscher Mecha-
nismus, und Populismus als
Begriff ist sofort negativ be-
setzt, obwohl etwas Populäres
ja nicht direkt schlecht ist“,
sagte er. Die Entwicklungen in
den USA verfolge er „mit fas-
sungsloser Sorge.“ FOTO: DPA

(58),
Verteidigungsministerin, be-
sucht das von der Bundes-
wehr angeführte NATO-Ba-
taillon in Litauen. Die Politi-
kerin nimmt mit Litauens
Staatspräsidentin Dalia Gry-
bauskaite an der Begrüßungs-
zeremonie der Soldaten auf ei-
nem Militärstützpunkt teil. Die
Bundeswehr hat in Litauen
Truppen stationiert. FOTO: DPA
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