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E
s ist an der Zeit, Europa aus
seiner Identität zu erneuern,
dem europäischen Men-
schenbild und dem einzigarti-
gen Charakter als Staatenge-
meinschaft. Die Europäische

Union muss neue Aufgaben übernehmen,
gleichzeitig aber die Mitgliedstaaten stär-
ken. Finale Perspektiven sind für die Be-
schreibung und Erneuerung Europas oft
wenig ergiebig. Insgesamt bedarf es kei-
ner grundlegenden Reformen. Die Union
muss sich aber wieder mehr auf ihre Grün-
dungsideen besinnen: auf die Rechtsge-
meinschaft, den Binnenmarkt, die Wäh-
rungsunion und die Solidarität in ihren
rechtlichen Grenzen, die begrenzte Einzel-
ermächtigung, die Subsidiarität, die Richt-
linie. 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 europäi-
sche Rechtsgemeinschaft.

Die europäische Integration hat den Eu-
ropäern ein nie gekanntes Maß an Frie-
den, Wohlstand und innerer Einigung ge-
bracht. Auf Grundlage dieser historischen
Errungenschaften ist es an der Zeit, ein
neues europäisches Kapitel aufzuschlagen
– in der Hoffnung, das Vertrauen in die Eu-
ropäische Union zu stärken und die euro-
päischen Anliegen weiterzudenken. Gegen-
wärtig fordern Fragen der inneren und äu-
ßeren Sicherheit, des Klimaschutzes und ei-
ner nachhaltigen Energiepolitik, der
Flüchtlings- und Finanzpolitik, der Wirt-
schafts- und Strukturpolitik, der techni-
schen und demographischen Entwicklung
eine Vergewisserung über Bestand und Zu-
kunft der Union. Europa muss den inneren
Fliehkräften erfolgreich begegnen und äu-
ßere Fragen der Globalisierung, des Ein-
flusses übernationaler Unternehmen, ei-
ner funktionierenden Staatlichkeit in pre-
kären Regionen, der Chancen von Entwick-
lungsländern und eines freien übernationa-
len Marktes beantworten. Die Europäi-
sche Union trägt dabei eine erhebliche Ver-
antwortung für ihre Mitglieder, aber auch
weltweit, da sie mehr als eine halbe Milliar-
de Menschen und den größten Wirtschafts-
raum der Welt erfasst. Nur eine kraftvolle
Union und starke Mitgliedstaaten werden
diese Herausforderungen meistern.

Europäische Identität: Menschenbild
und Staatengemeinschaft

Der Wille zur europäischen Integration ist
weiterhin lebendig, aber nicht einig. Da-
her stellt sich die Frage nach der verbin-
denden europäischen Identität. Diese
Identität entspringt zwei Quellen: dem eu-
ropäischen Menschenbild und der einzig-
artigen Struktur der Staatengemeinschaft.
Die europäischen Verträge betonen gleich
zu Beginn diese beiden Quellen. Das Men-
schenbild schöpft „aus dem kulturellen, re-
ligiösen und humanistischen Erbe Euro-
pas, 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 be-
sondere Charakter und die Kraft der Euro-
päischen Union. Ihr Motto bringt dies auf
den Punkt: Europa ist in Vielfalt geeint!
Die Unterschiede zwischen dem Balkan,
Baltikum und den Britischen Inseln, zwi-
schen Mitteleuropa einschließlich der Vi-
segrád-Staaten und der Íberischen Halbin-
sel, zwischen Sizilien und Skandinavien
sind zu pflegen und zu wahren. Die Euro-
päische Union ist eine Gemeinschaft de-
mokratischer Rechtsstaaten, die diese Viel-
falt ermöglicht und schützt.

Die europäische Integration gründet in
dieser Vielfalt und der Überzeugung, dass
die Staaten zentrale öffentliche Aufgaben
allein nicht bewältigen können.

Abkehr von Finalperspektiven:
Selbstbehauptung in der Globalisierung

Die Europäische Union garantiert Frie-
den, Freiheit und Wohlstand in grenzüber-
schreitender Begegnung, sucht Antworten
auf übernationale politische Fragen. Fina-
le 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 mit Versprechen enttäuschen. Zu
Recht spricht der Unionsvertrag nicht von
einer immer dichteren europäischen Inte-
gration, sondern der „immer engeren Uni-
on der Völker Europas“ und damit von der
Hoffnung, dass sich die Menschen in der
Gemeinschaft der unterschiedlichen Staa-
ten immer besser verstehen. Die europäi-
sche Gemeinschaft baut auf besonderen
Respekt – der Union gegenüber ihren Mit-
gliedstaaten und der Staaten gegenüber
den europäischen Organen.

Zentraler Auftrag der Europäischen
Union ist gegenwärtig, ihre Identität – das
europäische Menschenbild und die Ge-
meinschaft demokratischer Rechtsstaaten
– nach innen und nach außen zu behaup-
ten. Die Union, ihre Mitgliedstaaten und
weitere westliche Staaten wie die Vereinig-
ten Staaten und Kanada müssen insbeson-
dere die Globalisierung und die Digitali-
sierung als normative Aufträge anneh-
men, die unveräußerlichen Grundrechte,
den demokratischen und sozialen Rechts-
staat und die offene Marktwirtschaft mit
freiem Wettbewerb verteidigen.

Neue Aufgaben für die Union:
Umweltschutz und Digitalisierung

Die Europäische Union sollte sich – wie
die Staaten – weniger über abstrakte Ziele
definieren, vielmehr über ihre histori-
schen Errungenschaften und über konkre-

te, in Teilen auch neue europäische Aufga-
ben, die nachhaltig zu erfüllen sind. Die
Schuman-Erklärung bleibt aktuell: Euro-
pa „wird durch konkrete Tatsachen entste-
hen, 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 ver-
stärkt der inneren und äußeren Sicherheit,
dem Umweltschutz, einer nachhaltigen
Energieversorgung, der Digitalisierung,
dem Ausbau der Infrastruktur sowie einer
koordinierten Außenpolitik und Entwick-
lungshilfe widmen müssen. Doch auch in
weiteren Bereichen sind die Union und
ihre Mitgliedstaaten gefordert. Keine staat-
liche 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 ein-
setzen. Einer Hoheit über die Ertragsteu-
ern bedarf es hierfür nicht. Die öffentliche
Gewalt legitimiert sich seit jeher aus der
Aufgabe, Frieden und Sicherheit zu ge-
währleisten (Hobbes). Dieser Gründungs-
auftrag moderner Staatlichkeit erfordert
heute stärker denn je eine überstaatliche
Kooperation. Er hat eine neue Dringlich-
keit erreicht angesichts von Terror- und
Cyberangriffen, der organisierten Krimi-
nalität und prekärer Sicherheitslagen
auch in der unmittelbaren Nachbarschaft
der Europäischen Union. Mit diesen Si-
cherheitsanliegen sind die drängenden
Aufgaben verbunden, die Beziehung zu
den Vereinigten Staaten zu festigen, das
Verhältnis zu Russland und China zu ver-
bessern, die Staatlichkeit in Teilen Afrikas
und dem Nahen Osten zu stärken.

Verstärkte Zusammenarbeit
und die Einheit der Gemeinschaft

Zahlreiche dieser neuen europäischen Auf-
träge, insbesondere die wichtigen Anlie-
gen der Sicherheits-, Klimaschutz- und
Flüchtlingspolitik, werden die Mitglied-
staaten bei realistischer Betrachtung je-
denfalls in naher Zukunft wohl nicht ge-
schlossen angehen. Doch können die euro-
päischen Verträge nur gemeinsam geän-
dert werden. Sie erlauben aber eine ver-
stärkte Zusammenarbeit weniger Staaten,
die für diese Aufgaben genutzt werden
kann. Dabei ist die Einheit der Gemein-
schaft und des Europarechts ein zentrales
Gut und freiheitliches sowie rechtsstaatli-
ches Anliegen der Integration. Das euro-
päische 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 einbezo-
gen werden können. Die Einheit der Inte-
gration 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 Solidarität
in den Grenzen des Rechts

Die Europäische Union ist eine Gemein-
schaft sozialer Staaten, die in ihren Gren-
zen das Existenzminimum gewährleisten.
Die Solidarität innerhalb der Union ist
selbstverständlicher und vertraglich gere-
gelter Grundsatz. Zuweilen wird gefor-
dert, das elementare Grundprinzip der So-
zialstaatlichkeit auf die Europäischen Uni-
on zu übertragen. Dies wird als notwendi-
ge Antwort auf eine Globalisierung erwo-
gen, die Verlierer erzeugt, deren Verlust
die Union auffangen müsse. Finanzströme
sind der Staatengemeinschaft in den Gren-
zen des Rechts selbstverständlich, im Übri-
gen aber nach den Grundanliegen des Ver-
tragswerks unzulässig. Geldflüsse schaf-
fen außerhalb eines vertraglichen Leis-
tungsaustausches und enger rechtlicher
Vorgaben eine strukturelle Unzufrieden-
heit, die der europäischen Integration
schadet. Der Zahlende meint, zu viel ent-
richtet zu haben, und könnte sich ausge-
nutzt fühlen. Der Empfänger wird in die
Rolle eines Bittstellers gedrängt und er-
wägt, mehr erhalten zu sollen.

Insgesamt würde sich die Union in ei-
ner Finalität stetig erweiterter Finanzsoli-
darität übernehmen und schwächen, zahl-
reiche Enttäuschungen erzeugen. Ein eu-
ropäischer Sozialstaat droht das Ur-
sprungslandprinzip zu verwässern, nimmt
die Unterschiede in Europa nicht hinrei-
chend auf, die in den sozialen Systemen,
den Eigentumsordnungen, den kulturel-
len und gesellschaftlichen Gepflogenhei-
ten und auch in der Wirtschafts- und Zahl-
kraft der Mitgliedstaaten angelegt sind.
Wird das Europarecht im Namen der Soli-
darität unterlaufen, wird die Solidarität
der Tat und der konkreten Aufgabe und da-
mit das notwendige Vertrauen in Europa
geschwächt. Die Europäische Union ist
ein Verbund sozialer demokratischer
Rechtsstaaten. Sie ist solidarisch im Recht.

Die Vertiefung der Integration:
Entscheidungen der Mitgliedstaaten

Wenn der Europäischen Union weitere
Kompetenzen der Sicherheit, der Klima-,
Energie-, Flüchtlings-, Struktur-, Entwick-
lungs- und Außenpolitik übertragen wer-
den, bildet der Charakter der Staatenge-

meinschaft das notwendige Gegenge-
wicht, um die Balance zwischen mitglied-
staatlicher und europäischer öffentlicher
Gewalt zu wahren. Die kulturelle, sprach-
liche und wirtschaftliche Vielfalt ist das
Europäische an Europa. Die Gemein-
schaft der Staaten setzt Mitgliedstaaten
mit einem hinreichenden Maß an Eigen-
ständigkeit und freier parlamentarischer
Selbstbestimmung voraus. Die parlamen-
tarische Demokratie ist Grundbedingung
Europas, die sich in den Mitgliedstaaten
anders entfaltet als in der Europäischen
Union. Das Europäische Parlament und
die mitgliedstaatlichen Parlamente wir-
ken in ihren jeweiligen Aufgabenberei-
chen zusammen und stiften gemeinsam
demokratische Legitimation. In dieser für
die Union charakteristischen und kon-
struktiven Ambivalenz wird die Vertie-
fung der europäischen Integration lang-
fristig nur gelingen, wenn den Mitglied-
staaten gleichzeitig ersichtlich und spür-
bar neue Entscheidungsbereiche zugewie-
sen werden. Auch in der Vertiefung stärkt
eine kraftvolle Union die Mitgliedstaaten
und umgekehrt.

Grundprinzipien des Rechts:
Subsidiarität, Einzelermächtigung

Die Frage nach der notwendigen Tren-
nung der Aufgaben der Europäischen Uni-
on von denen der Mitgliedstaaten beant-
wortet das Europarecht mit dem Prinzip
der begrenzten Einzelermächtigung und
dem Subsidiaritätsprinzip. Der Union ob-
liegen nur bestimmte supranationale und
internationale Aufgaben. Für alle anderen
Bereiche sind die Mitgliedstaaten zustän-
dig. Diese Grundprinzipien der europäi-
schen Integration sind wieder zu stärken.
In zentralen überstaatlichen Fragen be-
darf es mehr Europa, im Übrigen aber we-
niger Europa, damit die Einigung in Viel-
falt 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.

Verfassungsgerichte der Mitgliedstaa-
ten betonen, dass die nationale Identität
und wesentliche Bereiche mitgliedstaatli-
cher parlamentarischer Gestaltung zu
wahren sind, in denen überstaatliche Lö-
sungen nur in Teilen und in einer besonde-
ren Rücksichtnahme möglich sind. Die
mitgliedstaatlichen Parlamente entschei-
den – dies hebt insbesondere das Bundes-
verfassungsgericht hervor – über zentrale,
für die Grundrechtsverwirklichung maß-
gebliche Eingriffstatbestände, vor allem
über intensive Grundrechtseingriffe wie
den Freiheitsentzug.

Aufbruch zur Parlamentarisierung,
Deregulierung und Digitalisierung

Die europäische Überregulierung und die
Enge europäischer Detailregelungen sind
vielfach kritisiert worden. Jeder Rechts-
praktiker vermag Beispiele zu nennen, in
denen das Europarecht mit anderen euro-
päischen Regelungen und den weiteren
Rechtsquellen nicht hinreichend abge-
stimmt ist, das Recht daher kaum befolgt
werden kann. In dieser Regelungspraxis
schwächt sich die Union in zahlreichen Be-
reichen selbst. Das insbesondere von der
Kommission Juncker vorangetriebene An-
liegen der Deregulierung und rechtsstaatli-
chen Abstimmung der Rechtsquellen ist
auch von der neuen Kommission ent-
schlossen umzusetzen. Würde die Europäi-
sche Union nach und nach den Verträgen
folgen und das Detailrecht durch echte
Richtlinien ersetzen, die nur die zu errei-
chenden Ziele verbindlich vorgeben, wür-
de sie die Überregulierung nachhaltig ab-
bauen, eine besondere Koordination der
Rechtsquellen ermöglichen und die parla-
mentarische Demokratie in Europa stär-
ken. Eine um Konsistenz ringende euro-
päische Rechtsordnung, eine auf Übertrag-
barkeit in zahlreiche Rechtsordnungen
und Rechtssprachen ausgerichtete europäi-
sche Rechtsetzung fordert echte Richtlini-
en und auch in detaillierteren Verordnun-
gen eine klare Sprache und Regelungs-
struktur, damit das Europarecht aufge-
nommen und eingehalten wird. Allgemei-
ne Gesetze zu erlassen ist der Gesetzge-
bungsauftrag unserer Zeit. Einfache Rege-
lungen mit robusten, auch harschen Typi-
sierungen bieten zudem die Möglichkeit,
Regelungen europaweit digital anzuwen-
den und so dem einheitlichen Vollzug des
Europarechts zu dienen. Jedes Gesetz ist
nur so gut wie sein Vollzug.

Wahrung des Europarechts:
Auftrag der Kommission und des EuGH

Die Europäische Union hat insbesondere
mit dem Binnenmarkt, dem Schengen-
raum und der Währungsunion historische
Errungenschaften erreicht. Hinzu treten
nachhaltige Erfolge gemeinsamer europäi-
scher Politik und ein bemerkenswerter
Stand des Europarechts, die zu wahren
und zu verbessern sind. Würde das Euro-
parecht auch in der Rechtsstaatlichkeit
der Mitgliedstaaten, im Flüchtlingsrecht,
in den Grundfreiheiten und im Stabilitäts-
recht des Euroraums von den Mitgliedstaa-
ten und den europäischen Organen ein-
schließlich der Europäischen Zentralbank
besser befolgt, wäre viel erreicht. Zentra-
ler Auftrag der Kommission ist gegenwär-
tig 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 Europäi-
schen Union“ zu wachen. Die Kommissi-
on und der Gerichtshof sind zuvörderst
die Hüter des Rechts und damit der Uni-
on. Das Schicksal des Rechts ist das Schick-
sal der europäischen Rechtsgemeinschaft.
Der Gedanke „Not kennt kein Gebot“ ist
falsch. Wenn Mitgliedstaaten und europäi-
sche Organe Europarecht ersichtlich und
andauernd brechen, muss für die Zukunft
erwogen werden, diesen Rechtsbruch
durch Kürzung der gewährten Finanzmit-
tel zu beantworten. Europa braucht insge-
samt keine grundlegenden Reformen. Die
Union muss sich aber wieder mehr auf
ihre Gründungsideen besinnen. Die Uni-
on hat sich in Teilen zu weit vom Europa-
recht entfernt. Wären von vornherein ech-
te Richtlinien erlassen und wäre – wie im
Vertragsrecht vorgesehen – die Zahl der
Kommissare reduziert worden, wäre das
Problem der Überregulierung wahrschein-
lich gelöst. Hätten die Mitgliedstaaten die
Konvergenzkriterien befolgt und die not-
wendigen Strukturreformen unternom-
men, wäre der europäische Wirtschafts-
und Finanzraum nicht gefährdet. Wäre die
Union – wie es der Unionsvertrag vorgibt
– der Europäischen Menschenrechtskon-
vention beigetreten, wäre der europäische
Grundrechtsschutz gestärkt.

Wirtschafts-, Währungs-, Finanzraum:
Bewährung der Rechtsgemeinschaft

Die Europäische Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion hat keinen Geburtsfehler. Das
Grundproblem ist, dass die Vorgaben des
Europarechts von den Mitgliedstaaten
nicht eingehalten werden und die Kommis-
sion und der Europäische Gerichtshof ih-
ren gemeinsamen Auftrag als Hüter der
Verträge nicht hinreichend erfüllt haben.
Den Urhebern der Währungsunion war
klar, dass diese nur dauerhaft überlebens-
fähig ist, wenn die fehlende politische Uni-
on durch einen festen und funktionsfähi-
gen rechtlichen Rahmen sowie durch ver-
trauenswürdige Institutionen ersetzt wird,
die sich entschlossen für das Recht einset-
zen. Mit dem Maastrichter Vertrag und
dem Stabilitäts- und Wachstumspakt wur-
de dieser Rahmen geschaffen, der nach
wie vor der einzige Weg für eine dauerhaft
stabile Währungsunion ist. Die Mitglied-
staaten, aber auch der Europäische Ge-
richtshof und die Europäische Zentral-
bank müssen dem Europarecht genügen.
Jedoch beanspruchen beide Organe gegen-
wärtig sehr weite Entscheidungsräume,
die ihnen aber nicht unbegrenzt gewährt
wurden. So hat die Zentralbank auch eine
Umverteilung bewirkt und eine Banken-
aufsicht beansprucht, die den Finanz-
markt beruhigt haben mag, aber die euro-
päische Integration und ihr Recht
schwächt. Die Unabhängigkeit des Ge-
richtshofs könnte aus der Erfahrung natio-
naler Gerichte gestärkt werden: Die Amts-
zeit der Richter und Generalanwälte wür-
de von sechs auf zwölf Jahre verlängert,
eine Wiederernennung aber anders als bis-
her nicht zugelassen.

Europäische Gesetze: Initiativrecht
für Parlament und Rat

Europäische Gesetze gründen in aller Re-
gel in der Initiative der Kommission. Sie
hat das sogenannte Initiativmonopol. Wol-
len 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 Selbstverständlich-
keit. Gelingt eine entsprechende Ände-
rung des Vertragsrechts nicht, sollte sich
die Kommission verpflichten, neue politi-
sche Gesetzesinitiativen nur auf Hinweis
des Rates und des Parlaments zu verfol-
gen. Die Kommission ist vor allem Hüte-
rin der Verträge. Der Rat und das Parla-
ment haben aufgrund ihrer im Vergleich
zur Kommission kraftvolleren demokrati-
schen Legitimation ein stärkeres politi-
sches Mandat. Im Rechtsalltag werden die
drei Organe auch in dieser Kommissions-
verpflichtung weiterhin kooperieren.
Doch hätten Parlament und Rat das ent-
scheidende erste Wort.

Das notwendige Vertrauen:
Parlamentarische Demokratie

Insgesamt ist die Kultur der öffentlichen
Debatte über Europa in der Union und ih-
ren Mitgliedstaaten zu stärken. Hätten ech-
te Generalaussprachen in den nationalen
Parlamenten über die Krisen und europäi-
schen Herausforderungen der Zeit, über
die Euro-Rettung, über Flucht und Zu-
flucht, die Erweiterungen der Union und
ihre Zukunft stattgefunden, wäre besseres
Recht gesetzt worden, und die eingeschla-
genen Wege würden auf eine höhere de-
mokratische Akzeptanz treffen. Einmal
im Jahr sollten – zum Beispiel zum Euro-
patag – Generaldebatten über die Europäi-
sche Union in allen mitgliedstaatlichen
Parlamenten sowie im Europäischen Parla-
ment 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 Kleinmütig-
keit, die Europa nicht verdient. Die Dis-
kussionen würden die Schwächen, aber
eben auch die Stärken der Staatengemein-
schaft herausstellen. Europa würde in den
Debatten an Kraft gewinnen. Zudem be-
stünde die Hoffnung, die Union auch so
aus ihrer Identität zu erneuern, dem euro-
päischen Menschenbild und ihrem Charak-
ter als Staatengemeinschaft. Es geht dar-
um, das kostbarste Gut Europas zu pfle-
gen, das Vertrauen seiner Bürger in das
Funktionieren seiner Institutionen und
die Gerechtigkeit ihrer Regeln und Verfah-
ren zu erneuern.
Die vollständige Fassung des Textes findet sich auf
www.faz.net/einspruch
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