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Exklusiv-Interview

Jürgen Klocke, Redaktion AWV-Informationen

Exklusiv-Interview mit Jean-Claude Juncker,
Premierminister des Großherzogtums Luxem-
burg und Vorsitzender der „Eurogroup“

Herr Premierminister, Europa hat
in den letzten Monaten „in einen
Abgrund geschaut“ den vor Jah-
ren niemand so für möglich gehal-
ten hätte. Sieht der dienstälteste
Regierungschef der EU und Vor-
sitzende der „Eurogruppe“ die
Gefahr, dass Europa auseinander-
driftet? Wie bewerten Sie die öko-
nomischen und politischen Gegen-

läufigkeiten innerhalb der Eurozo-
ne, in Nord und Süd und inner-
halb der EU bei den „Nichteuro-
staaten“ Südosteuropas mit ihren
spezifischen Problemen?

Jean-Claude Juncker: Die Gefahr
des Auseinanderdriftens, des
Divergierens, die gibt es seit es
die Europäische Union und ihre
Vorgängerorganisation, die EWG,
gibt. Man ist sich nicht völlig
darüber im Klaren, dass Europa
nicht nur der komplizierteste
Kontinent ist, sondern dass er

auch auf eine höchst kompli-
zierte Art und Weise regiert wird.
Wenn ich mir beispielsweise die
16 Staaten ansehe, die jetzt Mit-
glieder der Eurozone sind, dann
hat man es nicht nur mit 16 Re-
gierungen zu tun, sondern auch
mit 16 Parlamenten, insgesamt
mit über 60 Parteien in diesen 16
Regierungen.

Koordinieren ist also ein schwie-
riges Geschäft. Ich sehe die Ge-
fahr des Auseinanderdriftens dau-
ernd. Ich sehe sie jetzt nicht
besonders ausgeprägt in dem Mo-
ment, wo wir die Gesamt-Europro-
blematik haben. Es kommt viel
mehr darauf an, zu zeigen, dass
dieser Euroraum ein inhaltlich
geschlossener Raum ist. Er ist es
– nicht vollständig. Es wird Auf-
gabe der politischen Führung sein,
diesen Zustand der Geschlossen-
heit herzustellen. Ich bin eigent-
lich dagegen, dass man Europa in

Unterregionen einteilt, Nordeuro-
pa, Osteuropa, Westeuropa, Mit-
teleuropa, das macht wenig Sinn.
Wir haben 27 Mitglieder der Eu-
ropäischen Union, 16 Mitglieder
die um den Euro zusammenge-
schlossen sind, bald 17 Mitglie-
der. Man darf da nicht in Block-
denken verfallen. Wir brauchen
eine intimere Koordinierung auf
der Ebene der Eurozone, aber
nicht einen mentalen oder poli-
tisch gefassten Ausschluss derer,
die nicht in der Eurozone sind.

Da möchte ich noch mal nachha-
ken: Die EU steht nicht vor der
Alternative Staatenbund oder Bun-
desstaat – trotzdem – gerade an-
gesichts der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise, bzw. deren Entwicklung
in den letzten Wochen – reicht das
bisherige Instrumentarium der EU
aus, um wirksam auf derartige gra-
vierende Entwicklungen vorberei-
tet zu sein, bzw. reagieren zu kön-
nen? Fachleute registrieren einen
zunehmenden „Bedarf an Koordi-
nation“.

Jean-Claude Juncker: Ich bin nie
der Meinung gewesen, dass das
Instrumentarium ausreicht. Ich
bin aber auch nicht der Meinung,
dass, wenn wir das gesamte In-
strumentarium, was wir bräuchten,
hätten, dass es dann auch ausrei-
chend nützt. Es kommt weniger
auf Verträge, juristische Festlegun-
gen an. Es kommt aber sehr wohl
darauf an, dass der politische Wil-
le derer, die die Verträge und die
Regeln umsetzen, ein Integral ist.
Wir haben verbindlich abgemacht,
dass Schuldendefizitgrenzen zu
respektieren sind. Sie werden es
nicht. Aus vielerlei Gründen. Es

Premierminister Jean-Claude Juncker und Jürgen Klocke, Redakteur AWV-Informationen
während des Interviews am 30.06.2010 in Düsseldorf.



AWV-Informationen 4/2010 5

kommt jetzt darauf an, dass die-
jenigen, die diese Regeln aufge-
stellt haben, diese Regeln auch
anwenden wollen. Ich bin nie-
mand, der blindes Vertrauen in
Verträge hätte, es kommt auf den
politischen Willen an.

Welche Zukunft hat der Europäi-
sche Stabilitäts- und Wachstums-
pakt angesichts der enormen
staatlichen Schulden, die derzeit
vorhanden sind? Reicht der Sta-
bilitätspakt zur möglichen Rettung
eines Eurolandes nach den Erfah-
rungen der letzten Monate aus? Ist
die Schaffung eines Europäischen
Währungsfonds eine zusätzliche
Alternative?

Jean-Claude Juncker: Er reicht aus,
wenn diejenigen, die ihn umset-
zen müssen, sich strikt an die
Auflagen halten. Sie halten sich
nicht strikt daran. Insofern muss
man die Auflagen, die Sanktionen,
Strafmaßnahmen etwas stringen-
ter fassen. Ich bin absolut der
Auffassung, dass wir entlang der
von Schäuble definierten Grund-
linien einen Europäischen Wäh-
rungsfonds schaffen, damit wir auf
derartige Krisen wirklich instru-
mental besser vorbereitet sind.

In einer Phase, da das Misstrau-
en auf den Märkten ganze Länder
und Bankensysteme in die Enge
treibt, hilft nur Offenheit, das ist
eine Lehre aus den Ereignissen der
letzten Monate. Was steht jetzt
noch der Veröffentlichung der Ban-
kenstresstests im Wege?

Jean-Claude Juncker: Ich bin für
die Veröffentlichung der Resulta-
te der Bankenstresstests. Die Ban-
kenstresstests ergäben wenig
Sinn, wenn wir die Ergebnisse
nicht veröffentlichten. Würde man
sich weigern, die Ergebnisse zu
veröffentlichen, käme der Ver-
dacht sofort auf, dass es etwas zu
verstecken gäbe. Insofern bin ich
der Meinung, dass wenn wir auf
der Ebene der Eurozone die Ban-
kenstresstests machen, dann müs-
sen wir diese auch veröffentlichen.

Wie ist Ihre Bewertung des G20
Gipfels in Toronto?

Jean-Claude Juncker: Ich halte die
Tatsache, dass sich die 20 füh-
renden Wirtschaftsnationen zu
gemeinsamen Analysen, zu parti-
ell gemeinsamen Handlungen,
treffen, verabreden, für einen an
sich begrüßenswerten Vorgang.
Man darf allerdings die Entschei-
dungsqualität, zu der die G20
Gruppe fähig wäre, nicht mit Er-
wartungen überfrachten. Diese
bleiben das gesamte Geschehen
begleitende, unabhängig sich be-
wegende Staaten, mit der Ausnah-
me der Staaten der Europäischen
Union, die gemeinsam ihre Vor-
stellungen vortragen. Die G20
wird sich nicht zu einer Art Welt-
wirtschaftsregierung entwickeln
können, die per Mehrheit Ameri-
kaner, Kanadier und andere in die
Schranken weisen können. Die
Teilnehmer haben seit einem Jahr
den Eindruck erweckt, als ob sie
das Heft des Handelns alleine in
der Hand hätten. Das ist nicht so.
Da gibt es einige am Tisch, denen
das nationale Hemd näher ist als
die G20 Gruppe.

War dann der Versuch, eine glo-
bale Finanztransaktionssteuer auf
dem G20 Treffen zu initiieren, zu
weitgehend? Was heißt das für die
EU? Wird in der EU die Banken-
abgabe, mit der Kreditinstitute
einen Anteil an der Beseitigung
der Schuldenkrise leisten sollen,
realisiert werden?

Jean-Claude Juncker: Ich halte
eine globale Transaktionssteuer für
a) machbar und b) wünschenswert,
habe aber nie gedacht und ge-
glaubt, nicht mal gehofft, dass die
G20 Gruppe zu einer derartigen
Entscheidungslage käme. Ich bin
deshalb der Meinung, dass wir
für die Transaktionssteuer eine eu-
ropäische Lösung brauchen, von
der ich mir wünsche, dass sie so
viel Sprengkraft entwickeln wird,
dass andere Länder nachziehen
können.

Sehen Sie die Tendenz, dass sich
ein Teil der europäischen Arbeit-
nehmer vom europäischen Projekt
abwendet, angesichts von etlichen
unpopulären Einschnitten in den
einzelnen Mitgliedsstaaten? In
Griechenland, Frankreich und
Spanien gibt es Proteste. Und
es gibt ja schon Stimmen, in
Deutschland auf alle Fälle, die
sozialen Unfrieden befürchten.
Braucht Europa da soziale Min-
deststandards?

Jean-Claude Juncker: Diese Ge-
fahr sehe ich. Ich sehe sie seit
vielen Jahren. Seit dem „sich Her-
anpirschen“ an die EU, an den ein-
heitlichen gemeinsamen Binnen-
markt. Wir haben alles planiert,
reguliert, harmonisiert, von der
Mehrwertsteuer über die Kon-
sumsteuer bis hin zu der Abschaf-
fung der den Handel hemmenden
Unterschiede zwischen den Staa-
ten. Aber wir haben die soziale
Frage völlig unterbeleuchtet.

Ich bin absolut der Meinung, dass
wir in Sachen Europa nicht wei-
terkommen, wenn wir weiterhin
bewusst in Kauf nehmen, dass
sich große Teile der Arbeitnehmer-
schaft vom europäischen Projekt
verabschieden. Man wird Europa
nicht gegen die Menschen machen
können. Dies ist keine Arbeiterro-
mantik, wenn ich das sage, es ist
kein sozialer Schmusekurs, der
mich das sagen lässt. Aber es geht
darum, dass man ordnungspoli-
tisch alle gesellschaftlichen Kräf-
te einbindet, vor allem die Arbeit-
nehmerschaft.

Deshalb bin ich sehr entschieden
dafür, dass wir in der Europäischen
Union soziale Mindeststandards
brauchen, zum Beispiel im Be-
reich der Arbeitnehmerrechte, des
Kündigungsschutzes oder sogar
beim Mindestlohn, der natürlich
nicht einheitlich sein kann, aber
trotzdem auf x Prozent des Durch-
schnittseinkommens des jeweili-
gen Landes festgelegt werden
könnte.
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Europa ist ein Projekt gegen Krieg
und Zerstörung, gegen Totalitaris-
mus, für Freiheit und Demokratie.
Ist der Kontinent Immanuel Kants
Traum vom „ewigen Frieden“ deut-
lich näher gekommen oder besteht
die Gefahr, dass auf die Wirt-
schafts- und Finanzkrise auch eine
Krise der Demokratie folgt? Stich-
wort: Populismus, Rassismus und
Nationalismus, so zum Ausdruck
gekommen bei den jüngsten Wah-
len in einigen südost- oder auch
westeuropäischen Mitgliedsstaa-
ten.

Jean-Claude Juncker: Ich kann
nicht ausschließen, dass, wenn wir
Fehler an Fehler reihen, aus der
Wirtschafts- und Finanzkrise auch
noch eine soziale Krise erwächst,
die Wirtschafts- und Finanzkrise
sich in eine soziale Krise hinein
manövriert. Die Menschen sind in
ihrem Gerechtigkeitssinn zutiefst
betroffen, weil das, was an An-
strengungen, die die Staaten für

die Rettung der Banken unternom-
men haben, nicht immer auf Ver-
ständnis trifft. Das musste ge-
macht werden wegen der
Schädigung der Realwirtschaft,
die entstanden wäre, wenn wir die
Banken nicht gerettet hätten.

Es ist Tatsache, dass dies getan
wurde und dass aber jetzt so ge-
tan wird, als sei nichts passiert,
also nach der Krise ist vor der Kri-
se, dass es jetzt wieder schick
wäre, kurzfristig zu denken, eine
Politik des billigen und schnellen
Geldes als tugendhaft darzustel-
len, anstatt sich auf den Grund-
satz zu verständigen, dass man nur
dann zum Wohlstand kommt,
wenn man auch arbeitet - echt was
tut. Anstatt sich mit undurchsich-
tigen Finanzprodukten in einen
neuen Reichtum hinmogeln zu
wollen. Wenn dieses Grundmuster
nicht total verändert wird, dann
wird der Gerechtigkeitssinn der
Menschen so sein, dass sie unser

gesamtes soziales und wirtschaft-
liches System ablehnen. Insofern
muss man wissen, dass wir hier
zum gerechten Ausgleich, zur so-
zialen Gerechtigkeit und zum ord-
nungspolitischen Gleichgewicht
stärker kommen müssen.

Eine letzte Frage: Welches Ergeb-
nis wünschen Sie sich am Ende
Ihres derzeitigen europäischen
Mandats?

Jean-Claude Juncker: Dass die
Menschen nicht in Selbstzweifel
versinken und sich mehr am
Gegeneinander erfreuen, als am
Miteinander. Dass wir die Dinge,
die gegenwärtig nicht richtig lau-
fen, richtiger machen und  da-
durch die Zustimmung zu Europa
wieder größer wird.

Herr Premierminister, ich bedan-
ke mich ganz herzlich für das In-
terview.

Am 30. Juni 2010 wurde Jean-Claude Juncker, Premierminister
des Großherzogtums Luxemburg und Präsident der Eurogruppe,
für seine Verdienste um Rationalisierung und Innovation mit der
RKW Medaille ausgezeichnet. Die Verleihung fand im feierlichen
Rahmen im Schloss Eller in Düsseldorf statt und war der Auftakt
zur RKW Jahrestagung am folgenden Tag. Die Laudatio hielt der
Staatssekretär im Ministerium für Innovation, Wissenschaft, For-
schung und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen, Dr. Mi-
chael Stückradt. "Mit Jean-Claude Juncker erhält ein Mann die
RKW-Medaille, der in Europa ein Vordenker ist und zu den profi-
liertesten Wirtschafts- und Finanzpolitikern zählt", so der Laudator.

Der luxemburgische Premierminister ist weithin für sein Verhand-
lungsgeschick bekannt, das besonders bei den Verhandlungen um
den Stabilitätspakt zur Wirtschafts- und Währungsunion 1996 zum
Tragen kam. Die RKW Medaille erhielt er jedoch nicht nur wegen
seiner Verdienste um unsere Gemeinschaftswährung, sondern viel-
mehr, weil er damit hierzulande Beschäftigung sichert sowie In-
novationen und vernünftiges Wirtschaften ermöglicht.

Im Jahr 1984 erstmals ins luxemburgische Parlament gewählt,
war Juncker fortan als Minister in den Bereichen Finanzen und
Arbeit aktiv. 1995 trat er die Nachfolge des Premiers Jacques

Pressemitteilung, Eschborn, 8. Juli 2010

RKW Medaille für Jean-Claude Juncker
Der luxemburgische Premierminister wurde am 30. Juni für seine Verdienste
um Rationalisierung und Innovation geehrt

Santer an. Zusammen mit Belgien und den Niederlanden betrieb
er eine aktive Europapolitik zugunsten der Währungsunion und
einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Am 10. Sep-
tember 2004 wurde er außerdem zum ersten ständigen Vorsitzen-
den der Eurogruppe ernannt und hat bis heute das Amt inne.

Die 1996 anlässlich des 75jährigen Bestehens des RKW gestiftete
RKW Medaille wird an Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft,
Unternehmen und Gewerkschaften verliehen, die sich um Ratio-
nalisierung und Innovation besonders verdient gemacht haben.
Schließlich stehen genau diese Aspekte im Fokus der Arbeit des
RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen
Wirtschaft e.V. Ziel des gemeinnützigen Vereins ist es, den deut-
schen Mittelstand zu stärken und damit Beschäftigung zu sichern.
Mit der RKW Medaille wurden bisher elf Persönlichkeiten ausge-
zeichnet, darunter beispielsweise Christa Thoben, Ministerin für
Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-West-
falen, Prof. Dr. Kurt Biedenkopf und Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger.

Weitere Informationen und Fotos der Medaillenverleihung fin-
den Sie hier: www.rkw-kompetenzzentrum.de/presse
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