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Europa: In Vielfalt geeint! 
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Es ist an der Zeit, Europa aus seiner Identität zu erneuern, dem europäischen Menschen-
bild und dem einzigartigen Charakter als Staatengemeinschaft. Die Europäische Union 
muss neue Aufgaben übernehmen, gleichzeitig aber die Mitgliedstaaten stärken. Finale 
Perspektiven sind für die Beschreibung und Erneuerung Europas oft wenig ergiebig. 
Insgesamt bedarf es keiner grundlegenden Reformen. Die Union muss sich aber wieder 
mehr auf ihre Gründungsideen besinnen: auf die Rechtsgemeinschaft, den Binnenmarkt, 
die Währungsunion und die Solidarität in ihren rechtlichen Grenzen, die begrenzte 
Einzelermächtigung, die Subsidiarität, die Richtlinie. Das europäische Vertragsrecht 
weist hier seit jeher einen Weg, der gegenwärtig fast revolutionär erscheint. Es gilt, das 
kostbarste Gut Europas zu pflegen, das Vertrauen seiner Bürger in die europäische 
Rechtsgemeinschaft.  
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Die Europäische Integration hat den Europäern ein nie gekanntes Maß an Frieden, 
Wohlstand und innerer Einigung gebracht. Auf Grundlage dieser historischen 
Errungenschaften ist es an der Zeit, ein neues europäisches Kapitel aufzuschlagen – in 
der Hoffnung, das Vertrauen in die Europäische Union zu stärken und die europäischen 
Anliegen weiterzudenken. Gegenwärtig fordern Fragen der inneren und äußeren 
Sicherheit, des Klimaschutzes und einer nachhaltigen Energiepolitik, der Flüchtlings- 
und Finanzpolitik, der Wirtschafts- und Strukturpolitik, der technischen und demo-
grafischen Entwicklung eine Vergewisserung über Bestand und Zukunft der Union. 
Europa muss den inneren Fliehkräften erfolgreich begegnen und äußere Fragen der 
Globalisierung, des Einflusses übernationaler Unternehmen, einer funktionierenden 
Staatlichkeit in prekären Regionen, der Chancen von Entwicklungsländern und eines 
freien übernationalen Marktes beantworten. Die Europäische Union trägt dabei eine 
erhebliche Verantwortung für ihre Mitglieder, aber auch weltweit, da sie mehr als eine 
halbe Milliarde Menschen und den größten Wirtschaftsraum der Welt erfasst. Nur eine 
kraftvolle Union und starke Mitgliedstaaten werden diese Herausforderungen meistern. 

Menschenbild und Staatengemeinschaft 

Der Wille zur Europäischen Integration ist weiterhin lebendig, aber nicht einig. Daher 
stellt sich die Frage nach der verbindenden europäischen Identität. Diese Identität 
entspringt zwei Quellen, dem europäischen Menschenbild und der einzigartigen 
Struktur der Staatengemeinschaft. Die europäischen Verträge betonen gleich zu Beginn 
diese beiden Quellen. 

Das Menschenbild schöpft „aus dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe 
Europas, aus dem sich die unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen 
sowie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte 
entwickelt haben“. Die Europäer eint die Erfahrung aus sehr unterschiedlichen 
Gesellschaften, die durch eigene Werte und Regeln sowie eine Bindung an diese geprägt 
sind. Aus diesen Unterschieden entspringt der besondere Charakter und die Kraft der 
Europäischen Union. Ihr Motto bringt dies auf den Punkt: Europa ist in Vielfalt geeint! 
Die Unterschiede zwischen dem Balkan, Baltikum und den britischen Inseln, zwischen 
Mitteleuropa einschließlich der Visegrád-Staaten und der iberischen Halbinsel, 
zwischen Sizilien und Skandinavien sind zu pflegen und zu wahren. Die Europäische 
Union ist eine Gemeinschaft demokratischer Rechtsstaaten, die diese Vielfalt 
ermöglicht und schützt. Die europäische Integration gründet in dieser Vielfalt und der 
Überzeugung, dass die Staaten zentrale öffentliche Aufgaben allein nicht bewältigen 
können. 

Selbstbehauptung in der Globalisierung 

Die Europäische Union garantiert Frieden, Freiheit und Wohlstand in grenzüber-
schreitender Begegnung, sucht Antworten auf übernationale politische Fragen. Finale 
Perspektiven sind für die Beschreibung der Union oft wenig ergiebig, wenn sie kein 
Maß der Aufgaben und Befugnisse kennen, in eine stets unsichere Zukunft mit 
vermeintlicher Gewissheit vorgreifen und Versprechen enttäuschen. Zu Recht spricht 
der Unionsvertrag nicht von einer immer dichteren europäischen Integration, sondern 
der „immer engeren Union der Völker Europas“ und damit von der Hoffnung, dass sich 
die Menschen in der Gemeinschaft der unterschiedlichen Staaten immer besser 
verstehen. Die europäische Gemeinschaft baut auf besonderen Respekt – der Union 
Respekt gegenüber ihren Mitgliedstaaten und der Staaten gegenüber den europäischen 
Organen  
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Zentraler Auftrag der Europäischen Union ist gegenwärtig, ihre Identität – das 
europäische Menschenbild und die Gemeinschaft demokratischer Rechtsstaaten – nach 
innen und nach außen zu behaupten. Die Union, ihre Mitgliedstaaten und weitere 
westliche Staaten wie die Vereinigten Staaten und Kanada müssen insbesondere die 
Globalisierung und die Digitalisierung als normative Aufträge annehmen, die 
unveräußerlichen Grundrechte, den demokratischen und sozialen Rechtsstaat und die 
offene Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb verteidigen. 

Umweltschutz und Digitalisierung 

Die Europäische Union sollte sich – wie die Staaten – weniger über abstrakte Ziele 
definieren, vielmehr über ihre historischen Errungenschaften und über konkrete, in 
Teilen auch neue europäische Aufgaben, die nachhaltig zu erfüllen sind. Die Schuman-
Erklärung bleibt aktuell: Europa „wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die 
zunächst eine Solidarität der Tat schaffen.“ In neuen gemeinsamen Taten wird die 
Europäische Union auch fast 70 Jahre nach der Erklärung wachsen. 

Die Union wird sich in Zukunft verstärkt der inneren und äußeren Sicherheit, dem 
Umweltschutz, einer nachhaltigen Energieversorgung, der Digitalisierung, dem Ausbau 
der Infrastruktur sowie einer koordinierten Außenpolitik und Entwicklungshilfe widmen 
müssen. Doch auch in weiteren Bereichen sind die Union und ihre Mitgliedstaaten 
gefordert. Keine staatliche Steuerpolitik darf zuvörderst darauf ausgerichtet sein, die 
eigene Finanzkraft zu Lasten anderer Staaten zu erhöhen. Die Union muss sich 
entschieden gegen schädliche Steuerpraktiken in Europa und über die europäischen 
Grenzen hinaus einsetzen. Einer Hoheit über die Ertragsteuern bedarf es hierfür nicht. 
Die Mitgliedstaaten müssen ihre Finanzen sowie den Währungs- und Wirtschaftsraum 
in eigenen Strukturreformen sichern. 

Die Union hat sich weiterhin für den Binnenmarkt, für – in den Worten der Verträge – 
„eine im hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft“, aber in gleicher 
Entschlossenheit auch für die europäischen Stabilitätsvorgaben und das „vorrangige 
Ziel“ der Preisstabilität einzusetzen. Auch die Flüchtlings- und Migrationspolitik ist auf 
das europäische Menschenbild, die Belastbarkeit der Rechtsstaaten und die 
parlamentarische Demokratie auszurichten. Von existenzieller Bedeutung für Europa ist 
es, den gemeinsamen Wirtschafts-, Finanz- und Währungsraum nachhaltig zu stärken 
und die staatenübergreifenden Flüchtlings- und Migrationsfragen in einer hinreichenden 
Geschlossenheit zu beantworten. 

Die öffentliche Gewalt legitimiert sich seit jeher aus der Aufgabe, Frieden und 
Sicherheit zu gewährleisten (Hobbes). Dieser Gründungsauftrag moderner Staatlichkeit 
erfordert heute stärker denn je eine überstaatliche Kooperation. Er hat eine neue 
Dringlichkeit erreicht angesichts von Terror- und Cyberangriffen, der organisierten 
Kriminalität und prekären Sicherheitslagen auch in der unmittelbaren Nachbarschaft der 
Europäischen Union. Mit diesen Sicherheitsanliegen sind die drängenden Aufgaben 
verbunden, die Beziehung zu den Vereinigten Staaten zu festigen, das Verhältnis zu 
Russland und China zu verbessern, die Staatlichkeit in Teilen Afrikas und dem Nahen 
Osten zu stärken. 
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Als eine Gemeinschaft sozialer Staaten gewährleisten die Mitgliedstaaten der 
EU in ihren Grenzen das Existenzminimum. Bild: Reuters. 

Verstärkte Zusammenarbeit und die Einheit der Gemeinschaft 

Zahlreiche dieser neuen europäischen Aufträge, insbesondere die wichtigen Anliegen 
der Sicherheits-, Klimaschutz- und Flüchtlingspolitik, werden die Mitgliedstaaten bei 
realistischer Betrachtung jedenfalls in naher Zukunft wohl nicht geschlossen angehen. 
Doch können die europäischen Verträge nur gemeinsam geändert werden. Sie erlauben 
aber eine verstärkte Zusammenarbeit weniger Staaten, die für diese Aufgaben genutzt 
werden kann. Dabei ist die Einheit der Gemeinschaft und des Europarechts ein zentrales 
Gut und freiheitliches sowie rechtsstaatliches Anliegen der Integration. Das europäische 
Vertragsrecht verlangt daher zu Recht, dass engere Kooperationen allen Mitgliedstaaten 
offenstehen müssen. Die verstärkte Zusammenarbeit sollte auch in der Praxis so 
ausgestaltet sein, dass mehr und letztlich alle Mitgliedstaaten einbezogen werden 
können. Die Einheit der Integration und des Rechts fordert zudem, nicht zu viele 
derartige Kooperationen zu gründen. Europa will in Vielfalt geeint sein, gründet sich 
aber nicht in vielfältigen Einigungen. 

Soziale Mitgliedstaaten und europäische Solidarität in den Grenzen des Rechts 

Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft sozialer Staaten, die in ihren Grenzen das 
Existenzminimum gewährleisten. Die Solidarität innerhalb der Union ist 
selbstverständlicher und vertraglich geregelter Grundsatz. Zuweilen wird gefordert, das 
elementare Grundprinzip der Sozialstaatlichkeit auf die Europäischen Union zu 
übertragen. Dies wird als notwendige Antwort auf eine Globalisierung erwogen, die 
Verlierer erzeugt, deren Verlust die Union auffangen müsse. Dieses Anliegen zielt meist 
auf Geldzahlungen. Finanzströme sind der Staatengemeinschaft in den Grenzen des 
Rechts selbstverständlich, im Übrigen aber nach den Grundanliegen des Vertragswerks 
unzulässig. Geldflüsse schaffen außerhalb eines vertraglichen Leistungsaustausches und 
enger rechtlicher Vorgaben eine strukturelle Unzufriedenheit, die der europäischen 
Integration schadet. Der Zahlende meint, zu viel entrichtet zu haben, und könnte sich 
ausgenützt fühlen. Der Empfänger wird in die Rolle eines Bittstellers gedrängt und 
erwägen, mehr erhalten zu sollen. 

Insgesamt würde sich die Union in einer Finalität stetig erweiterter Finanzsolidarität 
übernehmen und schwächen, zahlreiche Enttäuschungen erzeugen. Ein europäischer 
Sozialstaat droht, das Ursprungslandprinzip zu verwässern, nimmt die Unterschiede in 
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Europa nicht hinreichend auf, die in den sozialen Systemen, den Eigentumsordnungen, 
den kulturellen und gesellschaftlichen Gepflogenheiten und auch in der Wirtschafts- und 
Zahlkraft der Mitgliedstaaten angelegt sind. Eine Sozialleistung, die weder dem 
Zahlenden noch dem Empfänger in ihrer jeweiligen Perspektive einsichtig erscheint, 
schwächt die europäische Integration nachhaltig. Die europäische Solidarität ist eine der 
konkreten Taten (Schuman-Erklärung), der Aufgaben oder eines besonderen Bedarfs. 
Mittelbare Finanzflüsse können in einem Währungssystem in ihren anfangs unmerk-
lichen Verteilungs- und Destabilisierungseffekten zerstörende Wirkungen haben. 

Das Europarecht gewährt unter bestimmten Voraussetzungen finanzielle Hilfen, wenn 
eine Not zu bewältigen oder ein Wirtschaftsraum zu entwickeln ist. Die Europäische 
Union wurde durch Recht geschaffen und wirkt durch Recht. Jede europäische 
Solidarität steht unter dem Vorbehalt des Rechts. Eine andere Integration ist mit der 
Rechtsgemeinschaft der Staaten, der parlamentarischen Demokratie in den Mitglied-
staaten, mit dem Budgetrecht als Königskompetenz der nationalen Parlamente nicht zu 
vereinbaren. Wird das Europarecht im Namen der Solidarität unterlaufen, wird die 
Solidarität der Tat und der konkreten Aufgabe und damit das notwendige Vertrauen in 
Europa geschwächt. Die Europäische Union ist ein Verbund sozialer demokratischer 
Rechtsstaaten. Sie ist solidarisch im Recht. 

Die Vertiefung der Integration 

Wenn der Europäischen Union weitere Kompetenzen der Sicherheit, der Klima-, 
Energie-, Flüchtlings-, Struktur-, Entwicklungs- und Außenpolitik übertragen werden, 
bildet der Charakter der Staatengemeinschaft das notwendige Gegengewicht, um die 
Balance zwischen mitgliedstaatlicher und europäischer öffentlicher Gewalt zu wahren. 
Die kulturelle, sprachliche und wirtschaftliche Vielfalt ist das Europäische an Europa. 
Die Gemeinschaft der Staaten setzt Mitgliedstaaten mit einem hinreichenden Maß an 
Eigenständigkeit und freier parlamentarischer Selbstbestimmung voraus. Die 
parlamentarische Demokratie ist Grundbedingung Europas, die sich in den Mitglied-
staaten anders entfaltet als in der Europäischen Union. Das europäische Parlament und 
die mitgliedstaatlichen Parlamente wirken in ihren jeweiligen Aufgabenbereichen 
zusammen und stiften gemeinsam demokratische Legitimation. In dieser für die Union 
charakteristischen und konstruktiven Ambivalenz wird die Vertiefung der europäischen 
Integration langfristig nur gelingen, wenn den Mitgliedstaaten gleichzeitig ersichtlich 
und spürbar neue Entscheidungsbereiche zugewiesen werden. Auch in der Vertiefung 
stärkt eine kraftvolle Union die Mitgliedstaaten und umgekehrt. 

Grundprinzipien des Rechts: Subsidiarität, Einzelermächtigung 

Die Frage nach der notwendigen Trennung der Aufgaben der Europäischen Union von 
denen der Mitgliedstaaten beantwortet das Europarecht mit dem Prinzip der begrenzten 
Einzelermächtigung und dem Subsidiaritätsprinzip. Der Union obliegen nur bestimmte 
supranationale und internationale Aufgaben. Für alle anderen Bereiche sind die 
Mitgliedstaaten zuständig. Diese Grundprinzipien der europäischen Integration sind 
wieder zu stärken. In zentralen überstaatlichen Fragen bedarf es mehr Europa, im 
Übrigen aber weniger Europa, damit die Einigung in Vielfalt gelingt, der Raum der 
Mitgliedstaaten und insbesondere ihrer Gesellschaften nicht zu eng wird. 
Entscheidungen über die Konsistenz von Trauben, die Leistung von Staubsaugern oder 
die Verbreitung des Wolfes verengen die Weiträumigkeit und Leitfunktion Europas ins 
Kuriose. Kleinteilige und engsinnige Entscheidungen, eine Überregulierung schwächt 
die Europäische Union.  
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Verfassungsgerichte der Mitgliedstaaten betonen, dass die nationale Identität und 
wesentliche Bereiche mitgliedstaatlicher parlamentarischer Gestaltung zu wahren sind, 
in denen überstaatliche Lösungen nur in Teilen und in einer besonderen Rücksicht-
nahme möglich sind. Die mitgliedstaatlichen Parlamente entscheiden – dies hebt 
insbesondere das Bundesverfassungsgericht hervor – über zentrale, für die Grundrechts-
verwirklichung maßgebliche Eingriffstatbestände, vor allem über intensive Grund-
rechtseingriffe wie den Freiheitsentzug. 

Aufbruch zur Parlamentarisierung, Deregulierung und Digitalisierung 

Die europäische Überregulierung und die Enge europäischer Detailregelungen sind 
vielfach kritisiert. Jeder Rechtspraktiker vermag Beispiele zu nennen, in denen das 
Europarecht mit anderen europäischen Regelungen und den weiteren Rechtsquellen 
nicht hinreichend abgestimmt ist, das Recht daher kaum befolgt werden kann. In dieser 
Regelungspraxis schwächt sich die Union in zahlreichen Bereichen selbst. Das 
insbesondere von der Kommission Juncker vorangetriebene Anliegen der Deregulierung 
und rechtsstaatlichen Abstimmung der Rechtsquellen ist auch von der neuen 
Kommission entschlossen umzusetzen. Würde die Europäische Union nach und nach 
den Verträgen folgen und das Detailrecht durch echte Richtlinien ersetzen, die nur die 
zu erreichenden Ziele verbindlich vorgeben, würde sie die Überregulierung nachhaltig 
abbauen, eine besondere Koordination der Rechtsquellen ermöglichen und die 
parlamentarische Demokratie in Europa stärken. Der Aufgabenbereich der mitglied-
staatlichen Parlamente würde geweitet, wenn diese über die Art und Wege der 
Zielerreichung entscheiden. Echte Richtlinien nehmen so die Mitgliedstaaten stärker in 
die Verantwortung für das Europarecht. Die nationalen Parlamente würden Um-
setzungskonzepte diskutieren, um bessere Maßnahmen ringen und nach der öffentlichen 
Debatte auch auf eine größere Akzeptanz bei der Bevölkerung stoßen. Ohne den Willen 
der Mitgliedstaaten, das Europarecht durchzusetzen, ist ein gleichheitsgerechter Vollzug 
kaum möglich. Das lehrt auch das Völkerrecht. 

Zwar gibt es Bereiche, in denen auf europäischer Ebene Detailvorgaben in Verord-
nungen gesetzt werden müssen. Der oft zitierte Gedanke aber, durch Detailregelungen 
die Gretchenfrage nach einem einheitlichen Vollzug des Europarechts in Griechenland 
und Großbritannien, in Bulgarien und Belgien, in Portugal und Polen zu beantworten, 
trägt angesichts der kulturellen, geographischen und rechtlichen Unterschiede in den 
Staaten in aller Regel nicht. Ohnehin kann der Gesetzesinterpret Detailrecht oft mit dem 
Hinweis auf Friktionen mit anderen Regelungen und die Besonderheiten des Einzelfalls 
ausweichen. Eine um Konsistenz ringende europäische Rechtsordnung, eine auf 
Übertragbarkeit in zahlreiche Rechtsordnungen und Rechtssprachen ausgerichtete 
europäische Rechtsetzung fordert echte Richtlinien und auch in detaillierteren 
Verordnungen eine klare Sprache und Regelungsstruktur, damit das Europarecht 
aufgenommen und eingehalten wird. Allgemeine Gesetze zu erlassen ist der Gesetz-
gebungsauftrag unserer Zeit. Einfache Regelungen mit robusten, auch harschen 
Typisierungen bieten zudem die Möglichkeit, Regelungen europaweit digital anzu-
wenden und so dem einheitlichen Vollzug des Europarechts zu dienen. Jedes Gesetz ist 
nur so gut wie sein Vollzug. 
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Wahrung des Europarechts: Auftrag der Kommission und des EuGH 

Die Europäische Union hat insbesondere mit dem Binnenmarkt, dem Schengenraum 
und der Währungsunion historische Errungenschaften erreicht. Hinzu treten nachhaltige 
Erfolge gemeinsamer europäischer Politik und ein bemerkenswerter Stand des 
Europarechts, die zu wahren und zu verbessern sind. Würde das Europarecht auch in der 
Rechtsstaatlichkeit der Mitgliedstaaten, im Flüchtlingsrecht, in den Grundfreiheiten und 
im Stabilitätsrecht des Euroraums von den Mitgliedstaaten und den europäischen 
Organen einschließlich der Europäischen Zentralbank besser befolgt, wäre viel erreicht. 

Zentraler Auftrag der Kommission ist gegenwärtig nicht, neue europäische Gesetze auf 
den Weg zu bringen, sondern – in den Worten des Unionsvertrages – über „die 
Anwendung des Unionsrechts unter der Kontrolle des Gerichtshofs der Europäischen 
Union“ zu wachen. Die Kommission und der Gerichtshof sind zuvörderst die Hüter des 
Rechts und damit der Union. Sie müssen gewährleisten, dass die europäischen Organe 
das europäische Recht achten und die Mitgliedstaaten es befolgen und vollziehen. Die 
Integration ist durch Recht entstanden und wirkt durch Recht. Das Schicksal des Rechts 
ist das Schicksal der europäischen Rechtsgemeinschaft. Der Gedanke „Not kennt kein 
Gebot“ ist falsch. Wenn Mitgliedstaaten und europäische Organe Europarecht 
ersichtlich und andauernd brechen, muss für die Zukunft erwogen werden, diesen 
Rechtsbruch durch Kürzung der gewährten Finanzmittel zu beantworten. Jeder in der 
Rechtsgemeinschaft muss das Recht achten. 

Europa braucht insgesamt keine grundlegenden Reformen. Die Union muss sich aber 
wieder mehr auf ihre Gründungsideen, wie sie in den Verträgen geregelt sind, besinnen: 
auf die Rechtsgemeinschaft, den Binnenmarkt, die begrenzte Einzelermächtigung, die 
Subsidiarität, die Richtlinie, insgesamt auf das europäische Menschenbild und den 
Charakter der Staatengemeinschaft. Die Union hat sich in Teilen zu weit vom 
Europarecht entfernt. Wären von vornherein echte Richtlinien erlassen und wäre – wie 
im Vertragsrecht vorgesehen – die Zahl der Kommissare reduziert worden, wäre das 
Problem der Überregulierung wahrscheinlich gelöst. Hätten die Mitgliedstaaten die 
Konvergenzkriterien befolgt und die notwendigen Strukturreformen unternommen, 
wäre der europäische Wirtschafts- und Finanzraum nicht gefährdet. Wäre die Union – 
wie es der Unionsvertrag vorgibt – der Europäischen Menschenrechtskonvention 
beigetreten, wäre der europäische Grundrechtsschutz gestärkt. 

 
Aufgabe der Kommission ist es – laut Unionsvertrag – über „die 
Anwendung des Unionsrechts unter der Kontrolle des Gerichtshofs 
der Europäischen Union“ zu wachen. Bild: AP.   
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Wirtschafts-, Währungs- und Finanzraum: Bewährung der Rechtsgemeinschaft 

Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion hat keinen Geburtsfehler. Das 
Grundproblem ist, dass die Vorgaben des Europarechts von den Mitgliedstaaten nicht 
eingehalten werden und die Kommission und der Europäische Gerichtshof ihren 
gemeinsamen Auftrag als Hüter der Verträge nicht hinreichend erfüllt haben. Den 
Urhebern der Währungsunion war klar, dass diese nur dauerhaft überlebensfähig ist, 
wenn die fehlende politische Union durch einen festen und funktionsfähigen rechtlichen 
Rahmen sowie durch vertrauenswürdige Institutionen ersetzt wird, die sich entschlossen 
für das Recht einsetzen. Mit dem Maastrichter Vertrag und dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt wurde dieser Rahmen geschaffen, der nach wie vor der einzige Weg für 
eine dauerhaft stabile Währungsunion ist. 

Wenn die europäischen Staaten die Kraft aufbringen, die Währungsunion zu erneuern, 
werden sie ein europäisches Resolvenzrecht mit verschiedenen Mechanismen schaffen 
müssen. Diese Mechanismen wären aber nur zu nutzen, wenn es zuvor nicht gelingt, 
dem Prinzip der finanziellen Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten hinreichend 
Rechnung zu tragen. Vorrangig sind Staatsanleihen bei den Kreditinstituten risiko-
gerecht durch Eigenkapital zu unterlegen. Um die Marktdisziplin wieder funktionsfähig 
zu machen, sind Staatsanleihen darüber hinaus bei Inanspruchnahme europäischer 
Solidarkredite regelgebunden zu verlängern. Der Blick auf Italien verdeutlicht diesen 
Auftrag Europas. 

Die Mitgliedstaaten, aber auch der Europäische Gerichtshof und die Europäische 
Zentralbank müssen dem Europarecht genügen. Der Gerichtshof und die Zentralbank 
sind ausschließlich beauftragt und legitimiert, die europarechtlich vorgegebene 
Stabilität zu wahren. Jedoch beanspruchen beide Organe gegenwärtig sehr weite 
Entscheidungsräume, die ihnen aber nicht unbegrenzt gewährt wurden. So hat die 
Zentralbank auch eine Umverteilung und eine Bankenaufsicht bewirkt, die den 
Finanzmarkt beruhigt haben mag, aber die europäische Integration und ihr Recht 
schwächt. Die Unabhängigkeit des Gerichtshofs könnte aus der Erfahrung nationaler 
Gerichte gestärkt werden: Die Amtszeit der Richter und Generalanwälte würde von 
sechs auf zwölf Jahre verlängert, eine Wiederernennung aber anders als bisher nicht 
zugelassen. 

Europäische Gesetze: Initiativrecht für Parlament und Rat 

Europäische Gesetze gründen in aller Regel in der Initiative der Kommission. Sie hat 
das sogenannte Initiativmonopol. Wollen das Parlament oder der Ministerrat ein Gesetz 
auf den Weg bringen, müssen sie die Kommission hierum bitten. Doch ist ein 
Initiativrecht für Parlament und Rat eine demokratische Selbstverständlichkeit. Gelingt 
eine entsprechende Änderung des Vertragsrechts nicht, sollte sich die Kommission 
verpflichten, neue politische Gesetzesinitiativen nur auf Hinweis des Rates und des 
Parlaments zu verfolgen. Die Kommission ist vor allem Hüterin der Verträge. Der Rat 
und das Parlament haben aufgrund ihrer im Vergleich zur Kommission kraftvolleren 
demokratischen Legitimation ein stärkeres politisches Mandat. Im Rechtsalltag werden 
die drei Organe auch in dieser Kommissionsverpflichtung weiterhin kooperieren. Doch 
hätten Parlament und Rat das entscheidende erste Wort. 

  



9 

 

Das notwendige Vertrauen: Parlamentarische Demokratie 

Insgesamt ist die Kultur der öffentlichen Debatte über Europa in der Union und ihren 
Mitgliedstaaten zu stärken. Hätten echte Generalaussprachen in den nationalen 
Parlamenten über die Krisen und europäischen Herausforderungen der Zeit, über die 
Eurorettung, über Flucht und Zuflucht, die Erweiterungen der Union und ihre Zukunft 
stattgefunden, wäre besseres Recht gesetzt worden und die eingeschlagenen Wege 
würden auf eine höhere demokratische Akzeptanz treffen. Einmal im Jahr sollten – zum 
Beispiel zum Europatag – Generaldebatten über die Europäische Union in allen 
mitgliedstaatlichen Parlamenten sowie im Europäischen Parlament stattfinden. Jeweils 
wäre auch ein Redner aus einem anderen Mitgliedstaat und aus den europäischen 
Institutionen einzuladen. Wer gegen solche Debatten einwendet, die Fliehkräfte in der 
Union würden so gestärkt, zeigt eine Kleinmütigkeit, die Europa nicht verdient. Die 
Diskussionen würden die Schwächen, aber eben auch die Stärken der Staaten-
gemeinschaft herausstellen. Europa würde in den Debatten an Kraft gewinnen. Zudem 
bestünde die Hoffnung, die Union auch so aus ihrer Identität zu erneuern, dem 
europäischen Menschenbild und ihrem Charakter als Staatengemeinschaft. Es geht 
darum, das kostbarste Gut Europas zu pflegen, das Vertrauen seiner Bürger in das 
Funktionieren seiner Institutionen und die Gerechtigkeit ihrer Regeln und Verfahren zu 
erneuern. 
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