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II. INTERNATIONALES RECHT 

E. Europäische Union 
Lernziel – Was sollst du mitnehmen?  
Du sollst mit Argumenten punkten, mitreden können, weil du globale Machtverschiebungen siehst, deren Kon-
sequenzen begreifst und daraus europäische Positionen &  Interessen ableiten kannst. 
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I. Entwicklungen & Meilensteine in der heutigen EU 
Ausgangspunkt für den Zusammenschluss nach dem 2. Weltkrieg war die Idee eines Friedensprojektes.  
6 Länder, Deutschland, Frankreich, Italien & die Benelux-Staaten (Belgien, Luxemburg, Niederlande) gründeten 
1952 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Das war der 1. Schritt zur Bildung der heutigen EU. 

1958 wurde die Zusammenarbeit mit der Europäischen Wirtschafts- und Atomgemeinschaft erweitert.  

Alle 3 Gemeinschaften wurden als Europäische Gemeinschaften (EG) bezeichnet. IdF wurde die Zusammenar-
beit auf weitere Bereiche, zB Umwelt, Landwirtschaft & Transport ausgebaut. 

1985 wurde das Schengen Abkommen (Luxemburg) das dem freien Reiseverkehr innerhalb der EU dient, be-
schlossen. Grenzkontrollen sollen nur noch an den Außengrenzen der Union bestehen. 

Einer der wichtigsten Grundpfeiler der EU ist der freie Binnenmarkt (1993) Das ist ein gemeinsamer Wirt-
schaftsraum (ca. 500 Mio. Einwohner), der allen EU-Bürgern 4 Freiheiten ermöglicht, nämlich dem  

- freien Personenverkehr (Reisen ohne Grenzkontrollen), 
- freien Warenverkehr (Waren können über Ländergrenzen frei ein- und ausgeführt werden), 
- freien Dienstleistungsverkehr (Dienstleistungen können in allen EU Ländern angeboten werden) und 
- freien Kapitalverkehr (in der Eurozone herrscht eine gemeinsame Währung). 

Die Zusammenarbeit der Staaten wurde immer tiefer, sodass man sich Anfang der 90er-Jahre auf die Bildung der 
Europäischen Union, EU einigte. Durch den Vertrag von Maastricht, 1993 (Niederlande) wandelte sich die Ge-
meinschaft von einer reinen Wirtschaftsunion zu einer politischen Union mit Zusammenarbeit in den Bereichen 
Justiz, Inneres, Äußeres & Verteidigung. Dieser Wandel stellte bis dahin den größten Schritt der Integration dar.  

Mit dem Vertrag von Maastricht wurde die grundsätzliche Einführung einer gemeinsamen Währung, des € 
beschlossen. Dazu sollen sich alle Staaten, die am € teilnehmen wollten verpflichten, bestimmte Fiskalvorga-
ben, die sog. Konvergenz-Kriterien (Maastricht-Kriterien) zu erfüllen. In der Diskussion sind besonders die Ver-
schuldenskriterien, wonach die Gesamt-Staatsverschuldung nicht mehr als 60% und die jährliche Neuverschul-
dung (Haushaltsdefizit) nicht mehr als 3% des Bruttoinlandsproduktes betragen soll, erwähnenswert. Ziel war 
es also, den wirtschaftlichen Zusammenhalt der EU-Staaten zu gewährleistet. Heute nehmen 19 Staaten an der 
gemeinsamen Wirtschafts- & Währungsunion (€-Zone) teil und haben seit 2002 den €. Die Konvergenzkriterien 
sollen also gewährleisten, dass die wirtschaftliche Entwicklung innerhalb der Wirtschafts- und Währungsunion 
ausgewogen verläuft. Da die Hauptverantwortung für die Wirtschaftspolitik jedoch nach wie vor bei den jewei-
ligen nationalen Regierungen liegt, waren die Maastricht/ Konvergenz-Kriterien schon ab ihrer Einführung nur 
mit Mühe und später immer weniger zu halten, da es an wirksamen Maßnahmen gegen Defizitsünder fehlt. 

              

Österreich ist seit 1. Jänner 1995 Mitglied der EU. Grundlage ist die gem. Art. 44 Abs. 3 B-VG 1994 abgehalte-
nen Volksabstimmung, bei der sich 66,6 % für einen EU Beitritt aussprachen. 

In den sog. Kopenhagener Kriterien, 1993 wurden die Voraussetzungen für einen Beitritt geregelt. Inhaltlich 
handelt sich dabei um 3 Bereiche, die erfüllt werden müssen, nämlich, 

1. politische Kriterien wie institutionelle Stabilität, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Men-
schenrechte, Schutz von Minderheiten, 

2. wirtschaftliche Kriterien: funktionierende Marktwirtschaft, s. Konvergenzkriterien und 
3. Verpflichtung zur Übernahme des gesamten EU-Rechts, Acquis communautaire. 

https://www.demokratiewebstatt.at/demokratie/lexikon/eu/
https://www.demokratiewebstatt.at/demokratie/lexikon/binnenmarkt/
https://www.demokratiewebstatt.at/demokratie/lexikon/eu/
http://de.wikipedia.org/wiki/Raum_der_Freiheit,_der_Sicherheit_und_des_Rechts
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Integration
http://de.wikipedia.org/wiki/Acquis_communautaire
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Der letzte große Schritt im Einigungsprozess ist der Vertrag von Lissabon, 2010, mit dem die Institutionen der 
EU modernisiert und ihre Arbeitsmethoden optimiert wurden. Ziel der Maßnahmen ist es, das Gewicht der EU 
in einer sich verändernden Welt zu stärken. 

Die Handlungsfähigkeit der EU wird durch 2 neue Ämter, die des „Ratspräsidenten“ & „Außenministers“ („Hoher 
Vertrete für die Außen- und Sicherheitspolitik“) gesteigert. Europa soll mit EINER Stimme in der Welt auftreten.  

Zudem sollen die Entscheidungsprozesse verkürzt werden. Bei 27 Mitgliedern muss es vereinfachte Entschei-
dungsverfahren geben. Das normale Abstimmungssystem im Rat wird die Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit. Es gilt das Prinzip der sog. doppelten Mehrheit. Für Beschlüsse des Ministerrates ist eine Unterstüt-
zung von 55% der Mitgliedsstaaten (15 Staaten), die mindestens 65% der Bevölkerung auf sich vereinen, not-
wendig. Damit geht man weiter vom Prinzip der Einstimmigkeit ab.  
 
Nach dem Austritt Großbritanniens (Brexit) wird die EU ab 2019 27 Staaten umfassen.  

Die Europäische Flagge ist ein Symbol für die Einheit und Identität Europas. Der Kreis der goldenen Sterne steht 
dabei für die Solidarität und Harmonie zwischen den Völkern. Die Anzahl der Sterne hat nichts mit der Zahl der 
Mitglieder zu tun. Die Zahl „12“ ist das Symbol von Ganzheit & Vollkommenheit. Anzumerken ist jedoch, dass es 
unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, wie weit gemeinsame Symbole wie Flagge, Währung oder Minister 
befürwortet werden74.  
 

1952 

 

Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) durch 6 Staaten 
Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande und Luxemburg. 

1958 Gründung der Europäischen Gemeinschaften (EG), bestehend aus 3 Teilen, 
1. Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS 
2. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG und 
3. Europäische Atomgemeinschaft, EURATOM . 

1985 Schengener Übereinkommen  
Grenzkontrollen nur mehr an den Außengrenzen der EU 

1993 Vertrag von Maastricht  
Die Gemeinschaft wandelt sich von einem wirtschaftlichen Zusammenschluss zur  
EUROPÄISCHEN UNION (EU) mit gemeinsamer Innen-, Außen- und Wirtschaftspolitik. 

1993 Freier Binnenmarkt mit 4 Freiheiten:  freier Personen-, Waren-, Dienstleistungs-, und Kapitalverkehr. 

1993 Kopenhagener Kriterien = Festlegung der Beitrittsvoraussetzungen, 3 Kriterien. 

1995 Beitritt Österreichs 

2002 Einführung des EURO (derzeit gehören 19 Mitgliedsstaaten der Euro-Zone an). 

2010 Vertrag von Lissabon 

2020 Austritt Großbritanniens (51,8 % stimmten mit JA für den Brexit) 

 

                                                           
74 Manche Staaten stehen dem skeptisch bis ablehnend gegenüber. Mangels einer gemeinsamen Position der damals EU-28 

verzichtet beispielsweise der EU Reformvertrag von Lissabon auf Symbole. Das Abkommen wird als „Vertrag“ und nicht als 
„Verfassung“ bezeichnet. Es gibt keine Verwendung des Terminus „Außenminister“. Ebenso erfolgt keine besondere Her-
vorhebung von „Hymne“ und Flagge“. 
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II. Organe der EU - Wie arbeitet die EU?  
Die EU kann nur in Fragen entscheiden, für die die Mitgliedsstaaten eine Zusammenarbeit vereinbart haben.  
Dann aber geht EU Recht nationalem Recht im Prinzip vor. Bei der Beschlussfassung arbeiten Kommission, Minis-
terrat und Europäisches Parlament zusammen. Der Europäische Gerichtshof kontrolliert, dass die Vorschriften der 
EU in den Mitgliedsstaaten eingehalten werden.  

        
   Berlaymont Hauptgebäude der EU in Brüssel  Kommissionspräsidentin        Ratspräsident Michels, Belgien 
    von der Leyen, Deutschland   Außenbeauftragter Borell, Spanien 
 

 

             

 
   

 
 

                                       
 
 
 
 

                                               
M                                                                              Strasbourg                                                         Brüssel 

              Europäischer Rat = Treffen der Staats- und Regierungschefs 

Parlament 

Gesetzgebung 

Kommission 

Regierung = Verwaltung 

Gerichtshof 

Gerichtsbarkeit 

Ministerrat/ Rat 

Gesetzgebung 

http://www.parlament.gv.at/download.psp?portlet=download&step=init&id=2708399
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Der Europäische Rat ist das oberstes politisches Entscheidungsgremium der EU. Man spricht von den „Gipfel-
treffen der EU“. Den Vorsitz führt der Präsident des Europäischen Rates, dessen Position durch den Vertrag von 
Lissabon 2010 neu geschaffen wurde. Dem Gremium gehören die Staats- und Regierungschefs aller EU-Staaten 
sowie der Präsident der EU Kommission an. 
 
Die Regierung der EU bildet die Kommission. Sie vertritt ausschließlich EU Interessen. Jedes Land hat einen 
Kommissar. Die Kommission bringt Gesetzesvorschläge ein, über die Rat & Parlament entscheiden.  
 
Im Ministerrat („Rat der EU“ oder nur „Rat“ genannt) sind die jeweils zuständigen Fachministern vertreten (zB 
Außenmister). Der Ministerrat vertritt nationale Interessen.  
Im ECOFIN-Rat, Economic and Financial Affairs Council treffen sich die EU Wirtschafts- und Finanzminister.  
Die EURO-Gruppe ist das Gremium der EU, in dem die Mitglieder der Eurozone ihre Steuer- und Wirtschaftspoli-
tik koordinieren 

Ab 2014 gilt im Rat das Prinzip der „Doppelten Mehrheit“. Dieses Prinzip soll für die meisten Politikbereiche gel-
ten. Für Beschlüsse des Ministerrats wird eine Unterstützung von 55 % der Mitgliedstaaten erforderlich sein 
(zurzeit 15 von 28 EU-Mitgliedstaaten), die mindestens 65 % der EU-Bevölkerung auf sich vereinen. 
 
Das Europäische Parlament ist Teil des sog.  „institutionellen Dreiecks“ (Kommission, Ministerrat, Parlament). 
Es ist die einzig direkt gewählte EU-Institution und das politische Kontrollorgan der EU. Seine Bedeutung ist in 
der Vergangenheit stetig gestiegen. Es hat 2 Sitze: In Brüssel finden Ausschuss- und in Strasbourg Plenarsitzun-
gen statt. Gemeinsam mit dem Ministerrat der EU ist es der Gesetzgeber und bis auf wenige Ausnahmen ist 
das EP heute gleichberechtigter Partner neben dem Ministerrat. Gesetzesvorschläge kann es allerdings nicht 
machen, das kann nur die EU Kommission. Das Parlament vertritt EU Interessen. 

Wahlen finden alle 5 Jahre, zuletzt 2014 statt. Von den 751 Abgeordneten stellt Österreich 18.  
 
Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg ist das Rechtsprechungsorgan der EU. Er ist nicht zu verwechseln 
mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strasbourg (Europarat). Auch ist der Europarat von der 
Europäischen Union zu trennen. 
 
Die Europäische Zentralbank, EZB ist für die Wirtschafts- und Währungspolitik der EU zuständig. Sie legt die 
Geldpolitik für das Euro Währungsgebiet fest.  

Ihre Hauptaufgabe ist es, die Preisstabilität, d.h. eine geringe Inflation im Euroraum zu gewährleisten.  
- Festlegung der Leitzinssätze der Eurozone und Kontrolle der Geldmenge, 
- Verwaltung der Währungsreserven der Eurozone oder 
- Genehmigung der Ausgabe der Banknoten innerhalb der Eurozone. 

   

        Sitz der Europäischen Zentralbank ist Frankfurt am Main, Präsident ist die Französin, C. Lagarde.  

 

Lehrmaterial der EZB: https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.de.html 

http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
http://de.wikipedia.org/wiki/Eurozone
https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.de.html
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III. Wie entsteht EU Recht? 
 
 
 
 
 

Ein Kommissionsvorschlag wird EU-Recht, wenn Ministerrat & Parlament zustimmen. 

Der Ministerrat entscheidet über die Vorschläge der Kommission mit unterschiedlichen Mehrheiten. Während 
zu Beginn das Prinzip der Einstimmigkeit herrschte, gilt dies heute nur noch in den wichtigsten Themenberei-
chen, zB Außenpolitik oder Finanzen. Seit 2014 werden die meisten Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit, 
„Prinzip der doppelten Mehrheit“75 getroffen.  

Für Beschlüsse des Ministerrates ist eine Unterstützung von 55% der Mitgliedsstaaten (15 Staaten), die mindes-
tens 65% der Bevölkerung auf sich vereinen, notwendig. 
 
Haben über einen Vorschlag der Kommission der Ministerrat und das Parlament entschieden, setzt die Kommis-
sion diesen um, und wird er vom Europäischen Gerichtshof überwacht. 
 
Zwischen Ministerrat und Parlament besteht ein „Konkurrenzverhältnis“, denn beide Organe haben Gesetzge-
bungskompetenzen. Das Parlament gewann zwar im Laufe der Zeit an Bedeutung hinzu, es entscheidet heute in 
vielen, aber nicht allen Bereichen gleichberechtigt neben dem Rat mit.  

Aber worin liegt die verfassungsrechtliche Problematik? 

 

IV. Verfassungs- und demokratiepolitische Bedenken 
In Österreich wird das gesetzgebende Organ = Parlament im Zuge der Nationalratswahlen vom Volk gewählt.  

Gesetze werden in Österreich ausschließlich vom Parlament beschlossen. 

In der EU ist das komplexer, es gibt nämlich zwei gesetzgebende Organe: Das Parlament und den Ministerrat. 
Die besondere Situation liegt nun darin, dass auch der Ministerrat, also die jeweiligen Fachminister eine Ge-
setzgebungskompetenz haben, obwohl sie nie demokratisch gewählt werden.  
 
Der Gesetzgebungsprozess auf europäischer Ebene erfolgt also anders als in den Mitgliedsstaaten.  

Das EU Parlament hat kein Recht auf eine Gesetzesinitiative. Dieses Recht, nämlich Gesetzesvorschläge einzu-
bringen, kommt ausschließlich der EU Kommission zu. Wenn auch die Mitwirkungs- und Mitentscheidungsrech-
te des EU Parlaments stark ausgebaut wurden, kommt die zentrale Rolle des Gesetzgebungsprozesses dem Mi-
nisterrat der EU zu, und damit den Vertretern der Regierungen der Mitgliedsstaaten.  
 
Die Kritik richtet sich dahingehend, dass ein Organ, nämlich der Ministerrat der EU Gesetze beschließen kann, 
obwohl seine Mitglieder, die jeweiligen Fachminister der Verwaltung angehören und nicht direkt demokratisch 
legitimiert, also vom Volk gewählt sind. 
 
Kritiker sehen darin einen Widerspruch zum Prinzip der Gewaltenteilung und einen Grund für das sogenannte 
Demokratiedefizit der EU. Die Gewaltenteilung, Gesetzgebung durch das Parlament, Verwaltung durch die Re-
gierung und Kontrolle durch die Gerichte ist auf EU Ebene somit nicht voll realisiert.   
 

                                                           
75 http://www.eu-info.de/static/ratsentscheidungen (Ratsentscheidungen nach Lissabon). 

Die Kommission,  

d.h. die Regierung der EU 

macht Vorschläge an den  

Ministerrat, der sie meist im 

Einvernehmen mit dem  

Parlament beschließt. 

Das EU Recht wird dann von der 

Kommission vollzogen  

und vom  

Gerichtshof überwacht. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltenteilung
http://de.wikipedia.org/wiki/Demokratiedefizit_der_Europ%C3%A4ischen_Union
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V. Rechtsnormen der EU 
1. Zur Regelungsbefugnis der EU: Was darf die EU eigentlich regeln?  

Dort wo die Mitgliedsstaaten Regelungskompetenzen der Union übertragen haben, sind sie idF in ihrer nationa-
len Gesetzgebungshoheit beschränkt.  

Was Rechtsquellen der EU betrifft, unterscheidet man zwischen „Primärrecht“ (=Verträge) und „Sekundär-
recht“ (= v.a. Verordnungen und Richtlinien). 

Während Verordnungen unmittelbar76 gelten, werden in Richtlinien lediglich verbindliche Ziele festsetzen, die 
meist innerhalb einer Frist durch nationales Recht umgesetzt werden müssen. D.h. es wird das Ziel festgelegt, 
wie dieses erreicht werden soll, bleibt aber den EU-28 überlassen. 

Als Beispiel einer Verordnung ist die EU-Fluggastrechteverordnung77 anzuführen. Diese Verordnung legt fest, 
welche Ersatz- und Rückerstattungsansprüche Flugreisenden in den Mitgliedsstaaten im Falle von Überbu-
chung, Annullierung und Verspätungen zustehen. 

Neben generellen Rechtsakten gibt es auch individuelle Handlungen, zB Empfehlungen, die rechtlich nicht bin-
dend, aber politisch bedeutend sein können. Als Beispiel sei die Empfehlung betreffend den Zugang Jugendli-
cher zu Tabak78 angeführt.  

 
2. Was passiert, wenn EU Recht nationalem Recht widerspricht? 
Widerspricht EU Recht nationalem Recht, gilt der Grundsatz, EU-Recht geht nationalem Recht vor. Das EU-
Recht ist also stärker und steht folglich im sog. Stufenbau der Rechtsordnung über dem nationalen Recht.  

Eine Ausnahme von der Regel besteht lediglich hinsichtlich der sog. „Leitenden Prinzipien“ unserer Verfassung. 
Damit sind die Grundprinzipien, zB das demokratische, bundesstaatliche oder republikanische Prinzip gemeint. 
Widerspricht eine EU-Norm einem Leitenden Prinzip des österreichischen Verfassungsrechts, geht in diesem Fall 
das österreichische Recht vor. Die Leitenden Prinzipien unserer Verfassung können durch EU-Recht nicht ohne 
weiteres abgeändert werden.  

Falls eine Änderung in einem dieser Leitenden Prinzipien erfolgen soll, ist dazu gemäß § 44 Abs. 3 B-VG eine 
Volksabstimmung zwingend notwendig. Als Beispiel ist die Volksabstimmung über den EU-Beitritt Österreichs 
anzuführen.  

Eine Volksabstimmung gem. Art 44 Abs. 3 B-VG war deshalb notwendig, weil mit dem damals geplanten Beitritt 
Österreichs zur EU gravierende Änderungen im demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzip einhergingen. 
Der Gesetzgeber spricht von einer „Gesamtänderung der Bundesverfassung“.  

Konkret kam es durch den EU Beitritt Österreichs zu gravierenden Veränderungen der staatlichen Strukturen 
- Rechtssetzungskompetenzen gingen auf Gemeinschaftsorgane über, 
- EU-Recht gilt nun auch in Österreich, 
- Der EuGH hat die letzte Entscheidungskompetenz über die EU-Konformität innerstaatlicher Rechtsakte. 

 
 
 

                                                           
76D.h. Verordnungen gelten ohne ein zusätzliches Tätigwerden des nationalen Gesetzgebers. Es können daher Rechte und 

Pflichten von Einzelpersonen direkt gestaltet werden. 
77VERORDNUNG (EG) Nr. 261/2004 des EUROPÄISCHEN PARLAMENTES UND DES RATES vom 11. Februar 2004 über eine 

gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei 
Annullierung und großer Verspätung von Flügen. 

78EMPFEHLUNG DES RATES vom 30. November 2009 über rauchfreie Umgebungen, (2009/C 296/02). 
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VI. Wir sind Europa, Herausforderungen …79 

Asien80 im Jahre 2000 war ein undefinierbarer Kontinent mit wenig Glanz und nur vereinzelten Erfolgsge-
schichten. Einige im Westen raunten, dass sich inmitten dieses Chaos das wirtschaftliche und politische Zentrum 
des 21. Jahrhunderts herausbilden würde, aber verbreitet war diese Sichtweise damals noch nicht.  

Heute, nicht einmal 20 Jahre später zeigt sich ein anderes Bild. Die großen Länder Asiens haben nicht nur wirt-
schaftlich, sondern auch politisch an Statur gewonnen. Institutioneller Ausdruck ist die G20 (Gruppe der 20 
wichtigsten Industrie- & Schwellenländer), die heute im nichtwestlichen Teil der Welt über mehr Autorität ver-
fügt als die G8 bzw. G7 (ohne Russland) und selbst der UN-Sicherheitsrat. In zentralen Fragen ist kein Ergebnis 
mehr ohne Asien möglich. 
 

 
 
Dabei geht es nicht nur den Aufstieg Asiens, sondern auch um den Abstieg Europas. Die jahrelangen Bemühun-
gen um die Rettung der gemeinsamen Währung, vielleicht der EU als Ganzes, lenken den europäischen Blick 
jetzt tiefer nach innen. Über alle regionalen Spannungen Asiens hinweg entstand dabei etwas wie ein asiatisches 
Selbstvertrauen, begleitet von wachsenden Zweifeln an einer immer noch vom Westen dominierten Welt.  

So fragt sich etwa der „Jakarta Globe“, eine indonesische Zeitung bereits im Jahr 2012 nach einem der G8 Gipfel 
auf der ersten Seite: „Warum entscheidet die G8 für die Welt?“ Die Titelgeschichte wurde mit den Worten an-
gekündigt: „Der schwindende Einfluss eines ehemaligen Elite-Clubs.“ 
 
In der Tat: Europa muss eine klare Antwort finden auf Fragen, die hinter den Zweifeln an der Überlebensfähig-
keit der Union und des Euro stehen. Grundlegende Fragen sind, etwa 

 „Wie soll die europäische Integration weiterentwickelt werden?“  

 „Wie soll das Verhältnis zw. nationaler Souveränität & europäischen Befugnissen gestaltet werden?“  

 „Wie sollen Entscheidungsprozesse gestaltet sein?“ 

 

Welche Visionen hat Europa für seine Zukunft? Welche Antworten liefert es auf aktuelle Krisen (Iran, Syrien, 

Lybien, Türkei, Polen, Afrika …)?  

 

Klar ist, dass die dem Maastrichtvertrag zugrundeliegende Hoffnung der Eigenverantwortung & Selbstdisziplin 

von den Mitgliedsstaaten nicht ausreichend beachtet werden. Die Haushaltsregeln sind zu oft gebrochen wor-

den. Mit der nachlassenden Bindungswirkung getroffener Vereinbarungen geht jedoch auch die Glaubwürdig-

keit der Vertragsstaaten verloren. Das wiederum rüttle am Vertrauen.  

                                                           
79Der folgende Abschnitt basiert auf verschiedenen Zeitungsartikeln, im Wesentlichen aus „DIE ZEIT“, „FRANKFUTER ALLGE- 

MEINE ZEITUNG“, „DIE SÜDDEUTSCHE ZEITUNG“ und „DER STANDARD“ zum Thema Europa.   
80Rückkehr an den Rand? DIE ZEIT Nr. 23, 10. 06. 2012, Jochen Buchsteiner. „Wächst die Welt wirklich zusammen? Asien und  

Europa sind immer noch Paralleluniversen.“ 
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Wirtschaftliche Freiheit und das Prinzip der Haftung sind nach Auffassung des Präsidenten der Deutschen Bun-

desbank zudem zwei Seiten einer Medaille81. „Denn nur Marktakteure, die für ihr Handeln auch selbst haften, 

handelten verantwortlich. Diese beiden Seiten von Eigenverantwortung, selbst entscheiden und selbst die Fol-

gen tragen, sind ein konstitutives Prinzip marktwirtschaftlicher Systeme und die Schwächung dieses Prinzips ist 

auch ein wichtiger Faktor für die Erklärung der Finanzkrise. Haftung und Kontrolle gehören zusammen! Wenn 

Staaten de facto für andere haften sollen, dann müsste diese Mithaftung die nationale Entscheidungsfreiheit der 

Empfängerländer beschneiden. Dann müssen die, die haften sollen, Kontrollmöglichkeiten und Durchgriffsrechte 

haben. Das bedeutet, die Einhaltung der Regeln auch durchzusetzen, was direkt bei der Souveränität der Mit-

gliedsstaaten ansetzen müsse, da nationale Haushaltsbefugnisse an die Ebene der EU abzugeben sind.“  

 

Angesichts der wachsenden Verunsicherung in zahlreichen Feldern muss die Politik Klarheit schaffen, wohin die 

Reise geht. Dies ist gleichzeitig eine Richtungsentscheidung, die weitreichende Konsequenzen hat und deshalb 

nicht ohne die Bürger getroffen werden darf. Gerade in Europa, das sich zu Recht als Wiege der Demokratie, des 

Parlamentarismus und des modernen Rechtsstaates sieht. 

Die europäische Geschichte ist aber „nur wirtschaftlich“ zu sehen, denn Wirtschaft ist Vieles, alleine aber kein 

Friedensangebot. Es brauche mehr! Es geht darum, den engen ökonomischen Fokus zu erweitern und die politi-

sche Dimension dieses großen historischen Projektes in die öffentliche Meinungsbildung verstärkt einzubeziehen. 

Unsere Nationalstaaten sind längst zu klein geworden, um mit der Regulierung der Finanzmärkte voranzugehen 

und auf die Gestaltung der internationalen Ordnung noch Einfluss zu nehmen. 

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass Europa die „Sprache der Macht zu sprechen lernt“, wie es Kommissi-

onspräsidentin von der Leyen ausdrückt. Europa muss aus der Komfortzone, das Verhältnis zu den USA wandelt 

sich zunehmend. Europa „muss erwachsen werden“. Gleichzeitig entstehen neue strategische und wirtschaftspoli-

tische Allianzenen, zB mit Japan oder Südamerika.  Handelspolitik ist mehr als Wirtschaftspolitik. Mit seinem gro-

ßen Markt, der Macht darstellt, kann Europa Weltstandards setzen, zB mit der Datenschutzgrundverordnung 

oder der Klimapolitik. China hat Interesse seine Produkte am europäischen Markt zu verkaufen und wird seine 

Produktion umstellen. Europa ist keine Militärmacht, wirtschaftspolitisch jedoch mächtiger, als viele Selbstzweif-

ler glauben. Letztlich hängt die Stärke der EU jedoch vom politischen Willen der Mitgliedsstaaten ab. 

 

Europa ist keine Insel. Viele Mitglieder der EU sind jedoch dazu übergegangen, die EU nur dann zu nutzen, wenn 

es ihren unmittelbaren Interessen dient. Können wir ohne gemeinsame Positionen erwarten, dass andere auf der 

Welt uns als Partner ernst nehmen und in der Lage sein, Ereignisse in der Welt zu beeinflussen? 

 

Der frühere deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt betont82, dass wir das gemeinsame langfristige strategische 

Interesse der Europäer nicht aus dem Blick verlieren dürften. Denn die Welt ist im Begriff, sich für uns Europäer 

gewaltig zu verändern. Die für die europäische Kultur wichtigste und zugleich bedrohlichste Veränderung ist sei-

ner Ansicht nach die Gefahr einer Marginalisierung der europäischen Kultur. Zwei Jahrhunderte haben die Euro-

päer und Nordamerikaner das Schicksal fast der ganzen Welt bestimmt. Mitte dieses Jahrhunderts wird jedoch die 

                                                           
81Die Stabilitätsunion sichern. Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr.17, 08. 07. 2012.Bundesbankpräsident Weidmann ist be- 

sorgt: In Europa gerät die Balance zwischen Haftung & Kontrolle aus dem Lot. Immer mehr unkonditionierte Hilfen werden 
gewährt. 

82Weltmacht wird Europa nicht. DIE ZEIT Nr. 28, 05. 07. 2012, Helmut Schmidt. 

Wir wollen unsere nationalen Identitäten bewahren, doch an der europäischen Integration führt kein Weg vorbei. 
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Bevölkerung auf 9 Milliarden Menschen ansteigen. Die Bevölkerung der europäischen Nationen wird auf 7% der 

Menschheit absinken. Ebenso wird der Anteil an der globalen Wertschöpfung sinken.  

Die Konsequenz für uns Europäer ist heute bereits ziemlich deutlich zu erkennen: Schmidt sagt: „Entweder setzen 

wir unsere Krise fort und kämpfen als einzelne Staaten um unser nationales Schicksal mit schwindender Aussicht 

auf Erfolg. Oder wir finden zurück zum Konzept des fortschreitenden europäischen Verbundes.“  

Auch die kulturellen Werte der Europäer, die Würde und die Freiheitsrechte jedes einzelnen Menschen, die 

Werte der Aufklärung und der demokratische Sozialstaat stehen auf dem Spiel. „Wir wollen festhalten an den 

europäischen Grundwerten, wir wollen weder Rousseau noch Montesquieu aufgeben … . Wir werden allerdings 

lernen müssen, den Aufstieg Chinas, Indiens oder Brasiliens oder Indonesiens in Gelassenheit zu ertragen.“ 

 

Ein Scheitern Europas würde ein enormes Potential von Enttäuschungen hervorrufen. Denn von außen werden 

wir vielfach längst als Einheit wahrgenommen. Beispielsweise steht Europa für ein einheitliches Sozialmodell, 

wonach eine Gesellschaft auf Konsens aufgebaut ist oder für Freiheit & Menschenrechte, nicht nur wirtschaftliche 

Interessen haben einen Platz. 

 

Europas Vielfalt hat Konsequenzen, nämlich der Entschleunigung. Entscheidungsprozesse im Club der 27 brau-

chen lange, oft zu lange. Trotzdem gab es in den letzten Jahren der Krisen eine große Entscheidungsdichte. Die 

Eurostaaten haben die Souveränität über ihre Währung abgegeben, die Souveränität über die nationalen Bud-

gets jedoch behalten. Diese Trennung funktioniert nur bei schönem Wetter.  

 

Antonio Munoz Molina, ein spanischer Schriftsteller schreibt: „Den Norden verlieren, den Süden verlieren, die 

Orientierung oder das Schöne im Leben, das scheinen zwei völlig verschiedene Dinge zu sein, sie bedeuten aber 

dasselbe. Wir berauben uns dessen, was unser Wertvollstes ist, das Gleichgewicht zwischen persönlicher Freiheit 

und Solidarität, zwischen technischer Effizienz und Lebensstil, zwischen Kapitalismus und Gerechtigkeit, wie es nur 

in Europa existiert. Keine Reise zwischen Nord und Süd war jemals einseitig.“ 

 

 


