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Exzellenzen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

Europa steht inmitten der wohl größten Bewährungsprobe seiner Geschichte. 

Es ist nunmehr sechs Jahre her, da sich die Folgen der internationalen 

Finanzkrise zu einer Gefahr für den Fortbestand unserer gemeinsamen 

Währung auswuchsen. Obwohl wir die durch die Eurokrise ausgelösten 

sozialen und gesellschaftlichen Probleme in einigen Mitgliedstaaten lange 

noch nicht überwunden haben, so ist es uns doch gelungen, die existentielle 

Gefährdung für das europäische Einigungswerk abzuwenden. Wir haben als 

Reaktion auf die Krise der Finanzmärkte gemeinsam nicht zuletzt auch 

erhebliche finanzielle Mittel aufgeboten. Dieser Erfolg war möglich, weil wir die 

Probleme als europäische Herausforderung verstanden und europäische 

Antworten gegeben haben, statt der Versuchung nationaler Alleingänge zu 

erliegen. In der Flüchtlings- und Migrationskrise steht dieser Kraftakt der 

europäischen Lösung aus. Dies macht den Kern der aktuellen Gefährdung des 

europäischen Zusammenhalts aus. 



Eine europäische Lösung muss einer doppelten Anforderung gerecht werden: 

Sie muss die Gemeinschaft zusammenhalten und sie muss unseren 

gemeinsamen Werten gerecht werden. Dafür müssen wir zeigen, dass Europa 

handlungsfähig und zu kraftvollen gemeinsamen Lösungen fähig ist. Nur so 

werden wir die Zweifler entkräften können, die sich den aufkeimenden 

populistischen und nationalistischen Kräften in Europa anschließen. Eine 

vollständige Abschottung gegen schutzsuchende Menschen würde den 

grundlegenden Werten der europäischen Einigung widersprechen. Dies kann 

nicht der Weg der europäischen Sozialdemokratie sein. Ziel unserer 

gemeinsamen und vereinten Anstrengungen muss es aber sein, die Kontrolle 

über die Flüchtlingsbewegung zu verbessern und die Zahl von Flüchtlingen zu 

senken, die nach Europa kommen. Wir sollten stärker auf die Lasten achten, 

die unsere Länder in unterschiedlicher Weise zu tragen haben, und uns 

gegenseitig mit größerem Nachdruck unterstützen – sei es bei der 

Registrierung und Verteilung von Flüchtlingen, sei es bei den Verhandlungen 

mit Herkunftsländern und insbesondere mit der Türkei. 

Wir brauchen mehr Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit in der Debatte. Zur dieser 

Ehrlichkeit gehört, dass es keine einfachen Antworten gibt. Das heißt auch: 

Ein formeller Ausschluss eines Mitgliedstaates aus dem Schengenraum oder 

seine de facto-Ausgrenzung sind Scheinlösungen, die die europäische 

Debatte vergiften. Man kann nicht einfach Europas Außengrenzen neu 

definieren, und das noch über den Kopf betroffener Mitgliedstaaten hinweg. 

Wir müssen stattdessen an der Umsetzung unserer europäischen Beschlüsse 

mit Nachdruck arbeiten und das Vertrauen unserer Länder ineinander wieder 

stärken: 

1. Wir müssen stärker zusammenarbeiten, um die Grenzsicherung und 

Flüchtlingsaufnahme in Griechenland zu verbessern. Europa kann 

nicht nur fordern, sondern muss auch helfen. Gerade beim 

Grenzschutz ist zusätzliche materielle, personelle und finanzielle 

Unterstützung erforderlich. Wir sind bereit, Deutschlands Beiträge 

zur Unterstützung der Partner mit EU-Außengrenze im 

Mittelmeerraum, die mit hohem Flüchtlingszuzug konfrontiert sind, 

substanziell zu verstärken. Auch Frontex hat bisher nur ein Drittel der 

angeforderten Kapazitäten erhalten. Das muss sich ändern. 

Gleichzeitig erwarten wir von Griechenland, dass es zusätzlich 

angebotene Hilfe vollumfänglich und unbürokratisch annimmt. Wir 

müssen Griechenland beim Wort nehmen: Alle geplanten Hotspots 

müssen bis zum Europäischen Rat in der nächsten Woche operabel 



sein. Das heißt zunächst lückenlose Registrierung aller 

Ankommenden. Bis zum Frühjahr müssen zudem 

Unterbringungskapazitäten in so ausreichender Zahl vorhanden sein, 

dass die Verteilung eines Großteils der Flüchtlinge tatsächlich 

möglich wird. Gleichzeitig erwarten wir von Griechenland, dass es 

Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive aus den Hotspots umgehend in 

die Türkei zurückführt. 

2. Die Zahl der irregulären Grenzübertritte aus der Türkei muss deutlich 

und umgehend zurückgehen. Hierzu erwarten wir, dass die Türkei 

umfassend gegen das teils offen agierende Schleuserwesen am 

türkischen Festland vorgeht. Gleichzeitig sind wir bereit, über 

Flüchtlingskontingente die Türkei substantiell zu entlasten, notfalls im 

Rahmen einer Koalition der Willigen, die umso stärker auftreten 

kann, je mehr Staaten sich ihr anschließen. 

3. Wir sind bereit, zusätzliche Maßnahmen an den Binnengrenzen 

Europas zu ergreifen, die eine bessere Kontrolle und ein effektiveres 

Management der Flüchtlingsströme ermöglichen. Für uns alle aber 

sollte dabei die unabdingbare Voraussetzung sein: Solche 

Maßnahmen müssen gemeinsam vereinbart werden und sie dürfen 

nicht einseitig gegen einen Mitgliedsstaat gerichtet sein. Ziel darf 

nicht Abschottung zu Lasten von Nachbarn sein, sondern die 

Herstellung von Ordnung an den Grenzen und eine bessere 

Identifikation der Flüchtlinge und der tatsächlich Schutzbedürftigen. 

Wir sind überzeugt, dass die kommenden Wochen entscheidend für den 

Zusammenhalt Europas sein werden. Entscheidend dafür, ob es uns gelingt, 

mit einer überzeugenden gemeinsamen Antwort dem aufkeimenden 

Nationalismus in Europa den Boden zu entziehen. 

Gemeinsam haben wir ein überragendes Interesse an der Integrität der 

gesamten Europäischen Union in Zeiten einer schweren Belastungsprobe. 

Lasst uns gemeinsam mit aller politischen Kraft und bestem Willen dafür 

arbeiten, dass kein EU-Staat aus dem Euro oder aus dem Schengenraum 

gedrängt wird, aber auch dafür, dass die britischen Bürgerinnen und Bürger 

für die Europäische Union votieren und Großbritannien Mitglied der Union 

bleibt. 

Unseres Erachtens lohnt auf dem Europäischen Rat in der kommenden 

Woche die Anstrengung, mit Großbritannien einen Kompromiss zu erzielen, 



der Europa festigt. Dabei ist darauf zu achten, dass die angestrebten 

Reformen nicht zu einer inneren Desintegration oder Blockade der 

Europäischen Union führen. Daher ist es für uns eine unverzichtbare 

Bedingung der Einigung, dass kein Veto gegen weitere Integrationsschritte 

eingeführt wird. Eine zeitlich befristete Einschränkung von Sozialleistungen ist 

aus unserer Sicht legitim, um einer gezielten Wanderung in die Sozialsysteme 

zu begegnen. Dabei darf es jedoch keine dauerhafte Diskriminierung von 

Unionsbürgern geben, die in einem anderen EU-Staat einer Erwerbstätigkeit 

nachgehen. 

Europäische Sozialdemokraten und Sozialisten waren stets die politische 

Kraft, die sich mit Zuversicht und Realismus für die Handlungsfähigkeit, den 

Zusammenhalt und die Solidarität Europas eingesetzt hat. Diese stolze 

Tradition sollte auch jetzt unsere Haltung bestimmen. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Sigmar Gabriel      Dr. Frank-Walter Steinmeier 
 

 


