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Kommentar 

Professor Dr. Hans Herbert von Arnim, Speyer 

Wohin treibt Europa? 

Am 25. 3. 2007 feierte Europa den 50. Jahrestag der Ver
träge von Rom. Angela Merkei, die Ratspräsidenten im ers
ten Halbjahr 2007, hatte alle 27 Staats- und Regierungschefs 
in Berlin zusammengerufen, und man verabschiedete mit 
großem Pomp eine gemeinsame Erklärung. Der Kernsatz 
lautet, die Europäische Union solle "bis zu den Wahlen zum 
Europäischen Parlament 2009 auf eine erneuerte gemein
same Grundlage" gestellt werden. In Heiligendamm hat man 
sich nun - unter Schmerzen und nur in groben Zügen - auf 
eine abgespeckte Version des Verfassungsvertrags geeinigt. 
Trotz der fernsehgerechten Inszenierung ließ sich kaum ver
bergen, dass Europa in der Krise steckt. Das Non der fran
zosen und das Nee der Niederländer im Jahre 2005 haben 
den groß angekündigten Europäischen Verfassungsvertrag, 
dieses Monster VOn sage und schreibe 852 Seiten Umfang, 
zunächst einmal scheitern lassen. Zwar haben die meisten 

Mitgliedstaaten den Verfassungsvertrag ratifiziert. Damit er 
in Kraft treten kann, hätten aber alle zustimmen müssen. 

In Deutschland liegt der Prozess auf Eis. Bundestag und Bun
desrat hatten ihn zwar verabschiedet. Bundespräsident Harst 
Köhler wollte den Vertrag aber erst unterzeichnen, wenn das 
B VerfG die anhängigen Verfassungsbeschwerden beschieden 
hat. Und dazu sah das Gericht nach den Referenden in Frank
reich und den Niederlanden vorderhand keine Notwendig
keit. In sieben weiteren Staaten, in denen zumeist Referenden 
vorgesehen waren, ist die Ratifikation ebenfalls auf unbe
stimmte Zeit verschoben. Wir Deutschen werden auch in 
Zukunft nicht über einen Verfassungsvertrag abstimmen dür
fen, obwohl rund 80% der Bürger sich in Umfragen für ein 
Referendum ausgesprochen haben. Die politische Klasse hat 
offenbar Angst vor dem Souverän, und das hat seinen Grund. 
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Die 1v1e115chen identifizieren sich zwar mir Europ<1: Acht von 
zehn Deutschen bekennen in Umfragen, dass sie stolz darauf 
sind, Euro):<ier zu sein. Aher nur jeder fünfte meint, dass die 
EU für Deutschland mehr V()r- als N;lChrci!c hringe. Diese 
Zahlen erschrecken. g~l1tcn \Vir DClIt5chcn doch jl~1111cr als 
\lusrcft'ufOj:1'jcr. Auch die Bcreili~llng an Europawahlcn ist 
dra-;risch zurüd":.L':C).:;,lngl'll - auf nur noch 4.V';, in Dclltscb
hnd, und in der Sl'S.lmtcll EU ist es iihnlich. Andrr5 aus
L';cdrlickr: \Vir 'iind ZW,lr 1l:1\.:11 \yic \'01' dan)!l ii!wrzcllgr, dass 
Lu"opa nicht nur eine groj~,-l1"[igc Idee, 5()lldLTll gcrad~zu lIll

scr Schickscll ist. Ein Zurück zu den 0:atiollalismcll \\'~irc eillt:' 
Katastrophe. D:15 heiGt aber nicht, unbesehen einem europiii
sehen CJbers<;hwang zu verfallen. Vor allem heif;t es, dass dle 
meisten Deutschen mit der konkreten Ausprigllng der Euro
piischen Union nicht einverstanden sind. Sie stöl~t auf Skep
sis, ja Ablehnung. Und daran dürfte auch der VertJssungsycr
trag, jedenfalls in seiner jetzigen Fassung, nicht viel jndern. 

Die Bürger der EU stehen vor einem Dilemma: Einerseits 
finden sie sich in Europa kaum Zllrecht. Die Ignoranz über 
die EU ist unvorstelJb:1r. vor allel11 in Deurschbnd. Schuld 
dJr:111 n<igr aber Cluch die Politik. Im Streit der Parteien 
dominieren nach wie vor nation,llc Fragen. Europjische 
Probleme \verden fast vii!lig H'rdriingt. Seihst \VJhlen zum 
Europiiischen Parlament st~hen rcgt.(mJj~ig im Zeichen na
tion<tlcr Probleme. Auch bei den Referenden in Frankreich 
und den Niederl:lnden ging es zum guten Teil um die Unzu
friedenheit der Bürger mir ihren n,Hioll<llcn Regierungen, Ulll 

so )!,en:1nnre Dcnkzertel- \'\:',1 hlen. Andl'ITr~l'its wcrden den 
Bürgern gewaltige lImw<ilzungel1 zugemutet. die sie auf 
Cruild ihrer mentalen Enrfernung \"im der EU kaum hegrei
fen und al1 denen sie auch nicht mitwirken kiinnen. Das gilt 
für den Vcrfassungsyerrrag. Es gilt aher auch für die überfal!
artige Enveiterung der EU um gleich zehn neue ivlirglieder 
im Jahre 2004 und die Aufnahme von Bulgarien und Rumii
nien zu Beginn dieses Jahres - mit der Aussicht auf immer 
noch mehr tvlitgl!eder his hin zur Türkei. In einer viillig 
unühersichtlichen Lage werden also buk-nd Entscheidungen 
von existenziellem Gewicht über die Kiipfe der Biirger hin
weg getroffen. Das würden die i\'1enschen vielleicht noch 
hinnehmen, wenn sie denn Vertrauen in die r\'[ech,ll1ismen 
der politischen Entscheidungen der EU lütten. Ccnau an 
diesem Vertrauen Jber fehlt es, lind das hat seine Cründe. 

Gerade wir Deutschen haben besondere Veranlassung, nach 
Schwachstellen der Europiiischen Union w fragen und auf 
ihre Eindjmmung zu dringen. H,lhen wir nicht he<;ondcrc 
Opfer :1uf dem Alur Ellropas gebracht? Sind wir nicht Ner~ 
rozahler und haben wir nicht auf die Deutsche :\lark verzich
tet? Vor allem aber - und das ist viel graYierender: Der 
deutsche Bürger ist in den europ;iischen Organen hoffnungs
los unterrepräsentiert, nicht nur im ReH der Europ~lischcn 
Union und im Europäischen Parlanltnt, sondern auch in der 
Kommission, im Europäischen Gerichtshof, im Rechnungs
hof und in der Europäischen Zentral bank. Jeder der 27 i\Iit
gliedstaaten, selbst IvIalta mit 400000 Einwohnern und ei
nem versch,vindend geringen Finanzierungsbeitrag, entsen
det einen Vertreter in die Kommission, in den Gerichtshof 
und in den Rechnungshof. Das führt zu einer gewaltigen 
Unterrepräsentation besonders Deutschlands als des gräGten 
Mitgliedstaats. 

Die Beurteilung der EU wirft mindestens drei zentrale Fragen 
auf: nach dem Nutzen der EU, nach den Nachteilen und Ge
fahren s()\vie nach der kontrollierten Abwägung zwischen 
Nutzen und Schaden. Zunächst muss man allerdings klären, 
um tI/Cssen Nutzens-und Schadensbilanz es geht: die der lvfen
sehen oder die der Regierungen? Kaum irgend\vo sonsr wei-

ehen beide PerspekthTn derart krass voneinander ab wie in 
Sachen Europa. Auch die Vdter des Grundgesetzes haben sich 
diese Frage gestellt - und sie im Eingangsarrikei des Grund
gesetzes beantwortet. Dort heißt es sinngemäß, der Staat sei 
uill der l\tcnschen willen da - und nicht etwa die .r\·fcnschen 
um des Staates willen, wobei "Staat" die meint. die ihn lenken, 
:1!sO die Regierungen und die politische Klasse insgesamt. 
Diese ~lOrhropozenrrische Grundauffassung gilt für alle De
mokr~1tien und damit auch für die Europ~iisehe Union, die sich 
Jusdrücklich zu den Grundsätzen der Demokratie bekennt. 

\,\ias aher m~Kht "Demokratie" aus? DemokrJtlc hedeutet 
nicht nur ein Regieren lür die Bürger, sondern allch ein 
Regieren durch die Bürger. Zu den ~oeben gen~1!1nten drei 
Kriterien (Nutzen. Schaden, Abwägung) kommt also noch 
ein viertes hinzu: die l\lirwirkung der Bürger an der politi-
schen Willensbilclllng. C C 

\Vas die Europ~iische Union den Bürgern an l\:utzen bringt, 
scheint klar zu sein: Frieden und \1?ohlsrand. Das sind jeden
falls die Erfolgsmythen, die zum 50. Jahrestag der römischen 
Vertr~ige rauf und runter deklamiert wurden. Haben nicht 
die 50 Jahre I'ur den römischen Verrr;igen zwei schreckliche 
Kriege gebracht? Und auch eine Hyperinflation und die 
\\feltwirtschaftskrise. Und herrschte nicht in dem halben 
J~lhrhundert nach den Verträgen Frieden in Europa, jeden
falls in den Staaten, die zur Europ;iischen Union gehiiren, 
und war nicht auch ein betrjchtliches \X/achstUl11 ohne allzu 
gro{~e Ccldentwertung zu verzeichnen? 

\X!ar die Europ~iische Union aber wirklich die entscheidende 
Fricdcnsl1Hcht? Trug in den 45 Jahren nach dem Zweiten 
\X1elrkrieg nicht die gemeinsame Furcht vor dem sowjetischen 
Imperialismus g,lIlZ wesentlich zum Zusammenwachsen 
\X/esteuropas be(? \'(!ar es - nach dem Scheitern der Europji
sehen Veneidigungsgcmeinschaft - nicht die von Amerika 
geführte NATO, die durch Ausbalancieren dcs nuklearen 
Cleichgewichts den Frieden sicherte? \V'ar es nicht auch die 
NATO, die - um die berühmten \\..'orte des ersten NATO
Generalsekretärs, Hastings Lioncl !smay, zu zitieren - "die 
Sowjets raus, die Amerikaner drin und die Deutschen klein 
hielt"? Auch hinsichtlich des wirtschaftlichen \X/achswllls 
bUt es schwer, einen klaren "EU-Effekt" zu erkenncn. Das 
ge\valtige Wachstum, allen voran das deutsche \X!inschafts
wunder, war ganz wesentlich eine Reaktion aLlf die totale 
Zerstörung nach dem Krieg, begründet durch den \\lieder
aufhauwi!!en der Bevölkerung und intensiviert durch den 
Zusrrom von .\liHionen Vertriebencr. Zwischen 1978 und 
1998 etwa schnitten Nichtmitglieder genauso gut ab wie die 
fvfirglieder der EU. Die Briten können deshalb nicht ganz zu 
Unrecht argumentieren, \x7esteuropJ wäre jedenfalls nicht 
sehr viel langsamer gevv'achsen, wenn es ihre Vorstellung von 
einer Freihandelszone übernommen hiitte. Und war für die 
Cekhvertstabilitit nicht vor allem die unJbhängigc Zcmral
bank verantwortlich) die man deshalb auch in die EU über
nommen hat? Steckt sich Europa also Federn an den Hut, 
die ihm in \\lahrheit gar nicht gebühren? \'x/ir brauchen diese 
Fragen nicht abschließend zu beannvorten. Auch wenn die 
Berufung auf Frieden und \X/ohlsrand nicht ganz falsch sein 
sollte) so kann sie doch nicht alles und jedes rechtfertigen. 

Unter den Defiziten wird vor allem das Demokratiedcfizit 
genannt, das die Europäische Union mit sich bringt und das 
unsere überkommenen Vorstellungen von der Verannvort
lichkeit der Politik gegenüber dem Volk über Bord zu werfen 
droht. Die Gemeinschaft war von Anfang an eine Veranstal
tung der Regierungen. Sie entscheiden auf Regierungskon
fercl1zen über die Verträge, das heiISt die Grundlagen der EU) 
und sie haben - auf der Basis der Verträge - im Rat, der nach 
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wie \"or das zentrale Organ def UnlOll lbrsrdir - die :\bchr 
in def l"bnd. Beim Rat liegt d:1S SCh\\TrgC\\-ichr der C;esetz
gebung. !\lir dem Grundsatz der GC\Y:lltcl1teilun~ ist es 11:1-
türllch nicht rereinb'lI". wenn die Geserzgl'hullg SCh\\Tr
punktmji~ig SelChe der Exckurih' isr. E:-. gih~ clLKh' kein \'lT

bhrcn, mir dl'nl der ~lil1isrcrrar für :,l'inc [nrscheidum!,c!l 
\Trant\\'ortlich gemacht \\-erden könntc. Bei den 11,lti()n~~-!cn 
\\iah!cn, denen sich die einzelnen .\ lirglicdcr des ,\!1l11srcrr:1ts 
in ihren Lindern stellen müssen, stehen ll~lti()n;llc Themen 
ganz im Vordergrund. Zudem sind die Vcr~ll1t\y()rrlichkciren 
~ür die Bürger' \-iil!ig undurchsichtig. Der Rat zcrf:i!lt in 
zahlreiche Spezialrjrc, und eine Virlz:lh! der ihnen zugewie~ 
senen Enrscheidungen trifft faktisch auch noch der "Aus
schuss der Süindigcn Vertreter der J\litg!iedsw;uen", Sie alle 
ugcn grunds~lrzljch nicht öffentlich, 

Das Europjische P~lr!dmCJlt, das an der Cesetzgehung mit
wirkt, kann die Defizite nicht heilen, Obwohl es immer 
wieder Jls demokr~ltisches Feigenhlatt herhalten I11USS, ist es 
selbst geradezu ein Salllmelhe~ken del1loKrJtischer .\l;ingt'l. 
Drei klassische Funktionen von I\lrbmenten stt'hen dem f~~u
ror;iischen Parlament g,1r nicht zu: \\/eder kann (" eine Re
gierung \\<ih!cn noch entscheidet es ahschlid~end über den 
Haushalt noch k,111n t's schlicf~lich Ceserzt' initiieren, D,lS 
Recht, Gesetze einzuhringen, liegt vielmehr g,lllZ allein hl'i 
der Europ~iische!l Kommission, und diese ist ~ Juf Crund 
ihrer Unabh~il1L;igkeit und \X/eisllngsfreiheit ~ pr;lktisch von 
Vcr;1ntworrlich\::~it gegenld1er dem' P~1rL1Illellt und erst recht 
den Bürgern frei, Die funcbmcnta]c ErrUl1gel1"chafr der De
mokratie, das gleiche \'(!;lhlrechr, ist in Brt"lssel ~1\d~er Kraft 
geserzr. Die Stimmc eines Luxcmhurger \\\1hlers h;lt elf m,ll 
so viel Gewicht \vie die Stimme eines Deutschen, hltspre
chend verzerrt ist <lUch das passive \\V'ahlrccht. In Luxemburg 
benötigt ein Kandidat nur einen ßruchreil der Stimmen eines 
Deutschen, um ins Parlament einzuziehen. \X.regen der Un
tihcrsichrlichkeit der europäischen Szene wissen die \X/jhler 
in aller Regel auch g~lr nicht, wie die P,-uteien im Parbment 
votiert hahen. Ohnehin gehen die heiden gro(~en Fraktionen, 
die Europ~iischen Volksp;lrtei, zu der ~lllch die CDU/CSU 
gehört, und die Sozialistische Partei Eurorus, zu der die 
deutsche SPD gehört, regelmjf~ig zusammen, so dass der 
W~ih!tr, will er 1licht eine der kleineren Parteien wiihien, mit 
seincr Stimme niemanden für schlechte Politik hestrafen oder 
für gute Politik belnlmen kann, wie dies eigentlich der Sinn 
der \Vahl sein sollte. Der i'..langel wird d,-;durch noch vcr
schärft, dass, wie schon erwähnt, selbst bei ElIr()r~l\\"<lhlen 
nationale Themen im Vordergrund stehen und regclmiiGig 
die Beliebtheit neIn Unbeliebtheit der n,ltjona!cn Regierun
gen ganz wesentlich tbs Ergebnis mitbestimmt. Darnit wird 
nJtürlich erst recht der Sinn wm Europ,-Hvahicn verfehlt. 

\'("enn aber mit dem Stimmzettel pr~lkrisch kein gezic!tcr Ein
fluss auf die Parteien im Europjiscben Parbl11t'11t geI10!11l11t'!1 
werden kann, wäre e" eigentlich UI11S0 \\'ichtiger. dass die 
\Xljhler wenigstens bestimmen, \\"clche Personell sie im P;:u
lament reprjsentieren. Doch auch das ist jedenfalls den 
Deutschen versagt. \Xrir können bei Europawahlen nur starre 
Parteilisten ankreuzen, ohne dass wir auf der Liste den einen 
oder anderen Kandidaten her\'orhcben ki)nnen. Das bedeu
tet, dass von den insgesamt 99 Abgeordneten, die Deutsch
land nach Brüssel schickt, etwa die ersten 30 Kandidaten auf 
der SPD-Liste und die ersten 30 Kandidaten auf den CDUI 
C5U-Listen längst vor dem \'("ahlsonnrag sicher sein hinnen, 
ins Parlament einzuziehen. Der \'('i-ihler kann ihnen rein gar 
nichts mehr anhaben, \v'o bleibt dann der Grundsatz der 
Unmirrelharkeit der \\?Jhl der Abgeordneten durch die Bür
Rer, der auch europarechrlich \'erhürgt ist? Dass es auch 
anders geht, zeigen viele NachharLinder, die den \\/{ihlern 

bei Europawahlen die :\löglichkcit gehen. die !-';',llldidclten 
\\'irk!ich ;lU~zU\\";ihkn, 

Die Europ:iischc J.:.rJlIIllll',(silJll. die die Cöctzcsilliticuire und 
andere \\'ichtil!e Betllt:,llisse he<;irzr, erhebt in ihrer lln;lhhiin
.l!i,Qkeit und \\'l'isungsfreiheir nichr einmal den :-\n"pruch, 
demokratisch zu sein, Die llllLihel'"jchtlichkl'ir ist hier f~lst 
)loch gri)[;er. W'er weil; schOll. \\'~lS welcher knl1l!llissclr zu 
den Beschliissen der Kommission heitrjgt? Im (ihrigen L1Sq 

,1llCh die J(ommi"sioll nur 2°\) ihrn l-)cschlüssl' \\'irklich in 
mündlichn VLTlwl1dlullg, YS"{) \Yl'rdl'll in UmLlUf\"erhhren 
entschieden oder -,luf hestimmte Knlllmissioll<;ll1irp:liedn oder 
sog;lr ;ud BC;lllltl' deicgiert, 

Hinzu komrnr: In Euroru fehlen alle \'orparlall1l'nt:lri<;chen 
Institutionen, die eine funktionierende Del11nkratie aus
machen, Es f!-iht keine europ{iischen politischen Parteien, die 
diesell Namen verdienell, und keine europ;iische hffenrlichc 
l\leillung. Heides w{üe aber erfordnlich, U1l1 zu einer echten 
ellrop{iischen Integration, zu einel11 hc!<lstb~lITn \Vir-C;eflihl 
der !-:uropjer, zu kOf1l!1len, 

Auch die I!Iu<;iol1, Europa sei wenigstens hei Jen 11clti()Ilcl!c!I 

l\n/lllIlcnt(,11 in guten f-Lindell. 1st uns YlT~;ln~en, sp~ir('stens 
seitdem d;ls FLTllsehmag;lzill "P;1nOr;]l11,l"' '-1m T;lge der Ah
stimlllung üher die Ellfojl;iischc V'erbs<;ung im Bundestag ei
nige Ahgcordnetcn übn dl'rell Inh;llr hdr,lgtc, Alk stotterten 
\'l.'rkgen \'or dl'r Kalllua herum. J\.einlT wu<;ste Bescheid ~ eine 
riesige (lfFentliche HL111l~lgc, die ;lhcr keflm,l'lchncnd iq- fi'li" die 
I-L1lrung des dellt<;chen J\lrLnllellfs. Hier herl'sl:ht hei ell!'op:ii
schell V()rLlgen ei IlC richtiggehende" Du rchwi nk -;\!eil L1 i itii t·'. 

Insgl.'samt h;lt tbs Bild der europjischen Demokratie \'iL'1e 
Flecken. \X.lürde ein ßeirrittskandidar dCLlrtige Defizite ;nJf
\\"eisen, hiittc er nicht die geringste Chance.' in die EU auf
genoll1men zu werden. Alle diese i\hngel begfi'nldcn eine 
Sirll~lti()!l orgc1nisierrer UIl\Tr~lnr\Vortlichkei[ und erleichtern 
es Politik und Bürokratie, sich von Kontrolle weitgehend frl'i
zllzeichnen. \'{las d~HaliS folgt, tritt in den hnanzen besonders 
anscluulich zu Tage ~ getreu dem englischen Sprichwort: 
"FoIIO\\' the mOlle;: trail ,-md ;:OLl \\"ill find the rrurh"'. Das gilt 
nicht nur in Kriminalrof11;men, sondern :lllCh in der Politik. 
Der EU-rJclJlsh.dt ist vor allem ein Suhvemionshaush;,11t. Vier 
Fiinftc! der Ausgaben Jer EU entfallen auf die Snukrur- lind 
Regionalpolitik und \"or allem auf die Landwirtschaft, wohei 
besonders die ohnehin schon hl'güterren Inhaber von CroG
hetrieben profiticrell, Die A[!.LU- und Strukturpolitik der EU 
stellt einen monuillenulen Sündenfall cbr, Sie \\'idnsprichr 
sjmrlichen Crunds:irzeil, die sich die Gemeinschaft ;1lIf dit' 
Fahne geschrieben hat: der \Vetthewcrhlichell i\,Jarkt\\'irr
schaft, dem Sub\Tnriollsverbm, der Verteilungsgerechtigkcit, 
dl'f primjrell Fijrderung \'on Prndl1kti\"it~it ~il~d \VJCI~stllm 
so\\'ie dem Grul1cbarz der Sub<;idiaritjt. Deslulb ist auch die 
Lissahoner Erkliirung des Jahres 2000, WOilach die EU eine 
5pitzenstc!lung in \Virtschafr und \Vissenschaft in der \Vclt 
erreichen sollte, bis heute kaum mehr ;11" eine Ansammlung 
hohler \\:'orte gebliehen. Im Haushalt eier EU spiegelt "ich der 
in Brüssel besonders virulente Lobbyismus \'on Partikul;lrin
teressen und Einzelsf;laten wider. 

Auch in der P()/itik(iJldlzzienmg zeigen "ich die Konrrollmjn
gel drJ.stisch. Beispiele bieten da" Spesensystelll und die üppi
gen Versorgungen, die sich EU-Abgeordnete in eigener Sache 
- an Rat und Kommission vorhei ~ verschafft haben. So 
hinnen Ahgeordnete für Flüge von und nach Brüssel De]uxe
Rei"ekosten abrechnen, auch vvenn "ie einen Billigflug: ge
bucht haben, und die Differenz steuerfrei einstreichen. Dieser 
legalisierte Betrug kann für einzelne A.bgeordl1l'te viele LlU

send Euro im ",",lonat 'lllsmachen. Qua':)i hinter verschlosse-
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11en Türen haben sich die Abgeordneten ;luch lippige Doppd
Yl'rsorgungen zusammengebastdr. Ein weiteres Beispiel ist 
die Jeg,l!isierre Vcrrcrmvirtschaft: Den Abgeordneten stehen 
111ol1,-1~lich bis zu 14 .sOU Euro für i\[jta~bcircr zu. Damit 
dürfen sie auch Familienangehörige einstellen: den Ehegat
ten, die Kinder und Vettern - und so ihr F'Jmilieneinkommen 
erhöhen. Und 2009, \H'l1n das neue AbgcordnetenSrarUf in 
Kraft tritt, werden Ahgeordnete - neben ihren hohen Spesen 
für ihren Aufenthalt in Brüssd (,-1l1!~er den ge!l,-1!l!1tcn F!ug
spesen und der Erstarrung rOll ~[irarbeitcrkostcn z. B. eine 
Aufwandspauschalc rOll 3946 Euro monatlich und ein Tage
geld von 27lJ Euro) - einheitlich rund "7400 Euro ;\lonats
gehalt bekommen. rhnn wcrden EU-Abgeordnete Lfwa aus 
Polen oder Tschechien schr viel mehr h,-lben als ihre Staats
prisidenren. EuroP;l verdirbt die Sirren in den .\litgliCQstJel
ren: Das Europiische Parlament haI' im Jahr 200.3 eine öf
fentliche l\lrtcicnfinanzierung ron so genannren europ{ii
schen Parteien durchgesetzt, die s;imrlichen GrundsitzeIl 
spottet, die der Europarat für die Su,-1tsfin;lJ1zicrung von 
P,-1rteien ~lUfgcstcilr und die das BV'erle in Deutschland 
durchgesetzt harre. um l\lissbrauch zu verhindern. Schlid;· 
lieh fallen auch die üppigen Gehiilrer n)!l EU-Kolllmissaren, 
Beamten und Riclltern auf. Ein i'ditg,lied des EuCH verdient 
fast dreimal soviel wie ein deutscher Bundesrichter. 

Andererseits könnte die mangelnde denwkratische Verant
wortlichkeit in einem anderen Licht dastehen, wenn siL erfor
derlich war, um im IntLresse der Bürger eine Politik durch
zusetzen, für die sich keine J\lehrheiten finden. Ein solches 
The!1l,-1 m;lg die Durchsetzung der wettbewerblichen J\!h\rkt
wirtschaft in Europa gewesen sein. Die Vorteile einer von 
Subventionen und sonstigen VcrLilschungen des \'('ett
bewerhs freiLn \Virtschaft, \vie sie die Vcrtriige mit ihren vier 
\\/irtschaftsfreiheitl'll - freier Vt.'rkehr von \'\/<1rcn, Personen, 
Dienstleistungen und Kapital -, mit ihrem Sul1\'enrions- und 
Kartellverhot vorsehen, sind zwar gew;lltig. Aber die positi
ven \\;/irkungen sind so indirekt und 5chwer zu durchschauen, 
dJSS die i\lehrheit der l\1cnschen cbgegen oft erhebliche Vor
beh"lltc har. Das ist ja auch der Grund, warUlll- an dLr \X/icge 
(kr zweiten deutschen Republik ~ ein Lztdwig Erlhll'd die 
wetthe\H~rbliche l\'larktwirtschaft mit einem ehenso schlauen 
wie mutigen Geniestreich sozusagen dekretieren musste - auf 
eigene Faust und an allen J\lduheiren vorbei. Ebenso wie 
j 94~ eine i\lehrheit der Bevölkerung nicht für die I\hrkt
wirtschaft zu begeistern gewesen \\'~irt', w{ire auch die Durch
setzung der !\-1arktwirtsch<1ft in Europa und die Beseitigung 
von Sraarsmunopolcn und Subventionen wohl kaum mehr
heitsfiihig gewesen. So gesehen hatte die Schaffung der unab
!üngigen, \\Tisungsfreien Kommission, die in keinem demo
kratischen Verantwortungszusammenhang steht, durchaus 
ihren guten Sinn. Die Kommission hat als eigentlicher .\·lotor 
der EU, als \,\.i:ichter über die europ~1ischen Vertr~lge und ihr 
Vollstrecker, die wirtschaft5rechtlichen Vorgaben der Ver
träge gegen allL' \X/iderstünde durchgesetzt. 

Inzwischen hat die EU ihre Aktivitäten aber weit darüber 
hinJus entfaltet - und die Vermutung der Richtigkeit ihres 
Handelns besteht nicht mehr. Jetzt \~:ird immer deutlicher, 
dass der EU die klassischen demokratischen Gcwjhrleisrun
gen tcndenzie!l rieb ti gen politischen I-Lmde!ns fehlen. Das 
dürfte der tiefere Grund sein, warum das Demokratiedefizit 
der EU in jüngerer Zeit immer mehr Kritik hervorruft. Auch 
sind die l\lenschen inzwischen mündiger gevvorden im Ver
gleich zur Gründung der EU. Hier ist nicht der Platz, die 
Entscheidungen und i\'laßnahmen der EU im Einzelnen abzu
klopfen. \',/ir wollen uns deshalb auf die beiden zentralen 
Richtungen, in die die EU tendiert, konzentrieren: die Zen
rralisierung und die Enveiterung. 

D~lS schleichende Ausgreifen der ElJ auf immer wcitt:re Be
reiche hat groGc Nachteile. Denn Entscheidungen auf natio
nala Ebene sind grundsätzlich bürgern;iher und inhaltlich 
richtiger. Usurpiert die EU derartige Themen, bedeutet das 
einen Verlust an Demokratie, \\?ohlbhn und GemeinwohL 
Andererseits gibt es Bereiche, die, weil sie mehr oder weniger 
alle fditgliedsraaten beueffen. "wf nationaler Ebene nicht 
bewiltigt werden können und desh~1lh supranational ange
g~lJ1gen \\Trden müssen. wie zum Beispiel der Umwelrschutz. 
Die EU dJrf nur Aufgabt:l1 übernehmen, bei deren Bew:ilti
gung sie eindeutige komparati\T Vorteile besitzt. Das meint 
der unscheinbare Begriff "Subsidiarit~lt·'. zu dem die EU sich 
ausdrücklich bekennt. gegen den allerdings viclfllCh ycrsto
Gen wird. 

Die Abgrenzung von SraatsaufgJben und EU-Aufgaben mag 
im Einzelnen schwierig sein. Cerade deshalb aber ist ein 
ausgewogener, Vcrtrau~ll erweckender Entscheidungsmedu
nisl11us umso wichtiger. Und d~1fa!l fehlt es. Die EU-Organt: 
sind nicht neutr~ll, wenn es um die eigenen Kompetepzen 
gehL Das P~lrl;]l11ent und die Kommission greifen vielrhehr 
un;lLlsgesprochen in immer weitere Bereiche aus, Jeder der 
27 Kommissare möchte sich durch immer neue Initiatin.'n 
auf seinem Gehiet profilieren, und der Rest der Kommission 
bsst sie lüufig gewähren, um die r...1ehrheiten für jeweils 
eigene Projekte nicht zu geLihrden. Auch der EIICH taugt 
nicht als Kontrolleur. !\lit ihm hat man vielmehr den Bock 
zum Cärtner gemacht, weil er selbst zur Ausweitung der 
EU-Kompetcnzen neigt. Der EuCH hat die unmirrelhare 
Geltung des Europarechts in den '\litgliedstaaten und seinen 
Vorrang vor nationalem Recht durchgesetzt und damit Leit
entscheidungen getroffen, die die eigentlich zust~indigell ELJ
Organe nicht gewJgt harren. Eine Fülle von weiteren Ent
scheidungen des Gerichts belegt den Trend, zu dem das Ge
richt sich auch durch das im EU-Vertrag niedergelegte Ziel 
der" Verwirklichung einer immer engeren Union" ermutigt 
sicht. Auch auf den Ministerrat ist kein Verlass. Oft wird er 
vielmehr umgekehrt dazu missbraucht, Dinge zu regeln, dic 
der eine oder andere ;\ litgliedstaar zu Hause politisch nicht 
durchsetzen kann (sog. Spiel über die 8'-1I1de). Alles zusam
men begünstigt geradezu eine Art EU-Imperialismus. B4 fJ<J 
der Gesetze kommen bereits aus Brüsscl, nur 16()'~) originär 
aus Berlin. Um gegen die Zentr:lJisierung unter Verlerzung 
des Subsidiarititsprinzips wirksam Front zu machen, reichen 
Appelle nicht aus, ebenso wenig die Niederlegung eines mehr 
oder weniger entschiedenen Grundsatzes der Sllbsidiarit~lt in 
den bestehenden Vertrügen. Es bedarf vielmehr institutionel
ler Vorkehrungen, die sicherstellen, dass der Grundsatz auch 
strikt und l1n\'~reingenommen ausgelegt und exekutiert wird. 
Deshalb ist auch der entsprechende Passus im Verfassungs
vertrag, der nach Heiligendamlll nur unwesentlich geändert 
werden soll, unzureichencL Das haben kürzlich der ehemalige 
ßundesprisidenr ROIlh771 Hl?r-:;ug und der Priisident des Cen
trums für Europ~iische Politik, Lilder Gaken, in einem gro
Gen Beitrag für die ,,\X/elt" aufgezeigt. Erforderlich ist viel
mehr ein Katalog mit klaren Kompetenzen der EU und die 
Schaffung c1I1es elgens einzurichtenden Subsidiarirüts
gerichtshofs mit insoweit yorurteilsfreien Richtern. der den 
schleichenden EU-Imperialismus unter Kontrolle hält. 

Das Thema steht auch in Zusammenhang mit der Erwcite
J'lmg der EU. Je mehr 1\1itglieder die EU hat, desto größer ist 
die Heterogenität und desto stärker müsste eigentlich auch 
die Dezentralisation sein. Um so mehr Gewicht müsste das 
Prinzip der SubsiJiarität erhalten. Die 11:eterogenität ist be
sonders groG, \venn Staaten aufgenommen werden, die 
60 Jahre lang kommunistisch \varen, unter sowjetischer 
Fremdherrschaft standen. weder Freiheit noch Demokratie 
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besaGen und die zudem gcr1l1gcrc Einkommen und eInen 
sehr \'ie! niedrigeren Lebenssfambrd haben. Dies gilt in fast 
110ch stirkerem JvlaG bei der ~~l1fnahme isbmisch geprägter 
Linder. Dass es in der EU an einem Emschcidungsmecha
niSl1111S fehlt, der die Vorteile und Nachreiie geplanter .t\bG
nahmen JllS der Sicht der Bürger sorgLi!tig ab\v~igt und zu 
nachvollziehbaren Resultaten kommt, hat der Luxemburger 
Jc .. 711-Clattdc .lullchcr in einem Interview mit dem "Spiegel'" 
treffend zum Ausdruck gebracht: ,,\Y'ir beschlieGen etwas, 
stellen d<lS dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was 
passiert. \\/enn es dann kein groGcs Ceschrei gibt und keine 
Aufstände, weil die meisten g3r nicht begreifen, \\'3S da 
beschlossen wurde, dann macllen wir wei;er - Schrirr für 
Schrirr, bis es kein Zurück mehr gibt." Das illustriert &:lS 

Vorgehen hei der Vertiefung und bei der Erweiterung tfcf~ 
fend. JUJ/(ker war immerhin R3tspr~lsident und ist immer 
noch tviinisterprisidenr eines der Grundungssraaten der Eu
ropäischen Gemeinschaften. Solange die Enrwicklung in die 
richtige Richtung ging, erschien ein solches Vorgehrn hin
nehmbar. Die richtige Richtung steht heute aber gerade in 
Frage. Ivlan hat den Eindruck, dass der Kompass \"erloren 
geg;1I1gen ist und fühlt sich an A'f.zr/.:. TllJüins \X/Ort erinnert: 
"Als sie die Richtung \"erloren harren, verJoppeltrn sir ihre 
Geschwindigkeit". Das Strebrn der EU-Organe geht in Rich
tung auf "immer rnehr". Und letzt könnrn sich mangelndr 
Konrrolk und politischr Unverantworrlichkeit höchst sch;id
lieh aus\virkrn, \veil es an Grgengewichten zum institutionell 
bedingten AusJehnungssrreben der EU-Organe fehlt. Inso
fern h~lt die zunehmende Skepsis der Iv1en~chen gegenüber 
(kr EU einen, \vie ich meine, durchaus berechtigten Kern. 

J\{an wird auch kaul11 den z).'nischen Standpunkt einnehmen 
können, was die Bürger denken, könne den Politikern egal 

sein. Kontrolle, polirische Verantwortlichkeit und ,1l1dere de
mokratische Posrulate seien nur rJe,11e, über die sich die 
Praxis insgeheim mokiere. Auch wcnn der neue Verbssungs
vertrag n~nmehr ohne Referenden in Frankreich und den 
Niederlanden über die Bühne gehen soll, so zeigt doch die 
Geschichte, d3ss sich keine Herrscklft Juf Dauer halten Lisse 
die vom Gros der Bürger zurückgewiesen wird. Ohne die 
allnühliche Schaffung ~ines bebs~baren W'ir-Gefühls wird 
das Zusammenw~lChsen EurOP~lS nicht gelingen. Die Frage 
also ist. \vic die Bürger für EurOP3 gewonnen werden können. 
Keinesfalls reicht es aus. an Zeitungen und Fernsehanstalten 
zu appellieren, sie soliten mehr über Europ;] berichten. Solche 
Appelle haben schon deshalb nur begrenzte W'irkung, weil, 
wie die Chefredakteure wissen, mit eurnp~lischen Themen 
keine Auflage zu machen ist. Sie gelten als regelrechte "Quo
tenkil!er", worin sich wieder das mangelnde Interesse dLT 
Bürger (und ihrer Politiker) an Europa widerspiegelt. 

\'("ie also kann d,-lS Interesse der Bürger t;:eweckt werden? 
;\leines Erachtens geht das nur durch Scha'ffung demokra.ti
scher, auf Europa bezogener Emotionen. \'Vir brauchen l'll1C 

europ:iische Diskussions- und Strcitku!tur. Das aber verlangt 
politischen \X/errhewerb, politische Auseinandersetzungen 
lind politischen Kampf, bei dem es wirklich um europiiische 
Fragen geht und an denen die Bürger direkt beteiligt sind. 
Derartiges kann nur durch europ;1\\,eite, das hei(~t nicht auf 
einzelne .I''vlirg!iedstaatcn beschrCinktc, \X/ahlcn und Volks
;lhstimmungen erreicht werden, was gleichzeitig eurnpa\veit 
Jgierendc politische !\lrteien \"()J"aussetzt, \Ver meint, das zu 
erreichen sei Illusion, der muss kOllsequellterweise auch auf 
die Bürger verzichten. Dann kann es aber sein, dass uns am 
Ende die ganze Europ~iische Union um die Ohren fliegt. e. 


