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Vorwort

Wolfgang Senff, MdL
Niedersächsischer Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten in der Staatskanzlei

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Debatte zur Zukunft Europa ist voll entbrannt. Seit mehr als

einem Jahr stellen Regierende, Oppositionelle, Voraus- und

Querdenker Modelle und Visionen zur Weiterentwicklung der

Europäischen Union (EU) vor. Steht die EU vor umwälzenden

Veränderungen? Und was steckt dahinter? Was beinhalten die

Vorschläge im einzelnen? Wer spricht von „Europäischer

Verfassung“, wer meidet den Begriff? Wer will dem Europäi-

schen Parlament alle Macht geben, wer will den Rat der Staats-

und Regierungschefs stärken? Wie sollen die Aufgaben künftig

verteilt sein zwischen Mitgliedstaaten und der EU?

Uns als deutsche Länder interessiert besonders die künftige

Kompetenzverteilung zwischen der EU, den Mitgliedstaaten und

den Ländern bzw. Regionen. Das ist auch einer der Schwer-

punkte, mit denen sich deutsche Vertreter zu Wort gemeldet

haben. Dazu zählen die Ministerpräsidenten von Nordrhein-

Westfalen und Niedersachsen, Wolfgang Clement und Sigmar

Gabriel, der Vorsitzende des Bundestagsauschusses für die

Angelegenheiten der Europäischen Union, Friedbert Pflüger

sowie der ehemalige Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion,

Wolfgang Schäuble, deren Statements in diesem Europa-Fokus

abgedruckt sind.

Europa wohin? Die Frage betrifft uns alle. Deswegen ein ganzer

Europa-Fokus dazu. Es geht nicht nur um „Verfassung - Ja oder

nein?“, ein Thema, dass vielleicht einige von Ihnen für trocken

halten werden. Es geht auch darum, was wir mit einer Verfas-

sung politisch wollen. Welches Gesellschaftsmodell streben wir

in Europa an? Und wie können wir es erreichen? Das sind die

wichtigen Themen der nächsten Zeit. Die Debatte verspricht

spannend zu wenden. Diskutieren Sie mit!

Wolfgang Senff
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Europa wohin?

Zum Stand der Debatte

Was lange Zeit kein Thema war, holte Joschka Fischer auf die

politische Tagesordnung. In der Berliner Humboldt-Universität

breitete er am 12. Mai 2000 seine Vision über das Ziel der

europäischen Einigung aus. Wohlweislich tat er dies nicht als

Bundesaußenminister sondern als Privatperson, denn die Frage,

wohin die Reise gehen soll, war zwar von den Gründungsvätern

der Europäischen Gemeinschaft aufgeworfen worden, später

aber einer pragmatischen, im Wesentlichen auf die nächsten

Schritte konzentrierten Politik gewichen. Eine angesichts der

unterschiedlichen Vorstellungen der Mitgliedstaaten durchaus

erfolgreiche Strategie. Europa hat sich inzwischen jedoch weiter

entwickelt - vom Binnenfrachter zum Ozeanriesen. Die Europäi-

sche Union (EU) bestimmt heute in hohem Maße das Leben der

Menschen in den Mitgliedsländern. Deswegen wollen viele

Passagiere nun wissen, wohin die „Europa“ fährt.

Verfassungsfrage nicht mehr tabu

Fischer brachte mit seinem Beitrag einen Stein ins Rollen.

Inzwischen haben sich die Repräsentanten fast aller Mitglied-

staaten geäußert. „Europa wohin?“ ist mittlerweile zur offiziel-

len Frage der EU avanciert. Die Antwort: eine europäische

Verfassung? Ob sich die Mitgliedstaaten darauf einigen können,

bleibt bis auf weiteres offen. Hoffnungsfroh stimmt allerdings

die Schlusserklärung des Europäischen Rates der Staats- und

Regierungschefs von Nizza vom Dezember vergangenen Jahres.

Die vier dort benannten Fragen sind im Kern Verfassungsfragen:

die Frage einer klaren Aufgabenverteilung zwischen Mitglied-

staaten und EU, die Frage der Einbeziehung der nationalen

Parlamente, die Frage der Vereinfachung der Vertragstexte der

EU, die Frage, welchen Status die Grundrechtecharta haben soll.

Reformdruck und „demokratisches Defizit“

Die Debatte kam nicht aus heiterem Himmel. Einen erheblichen

Reformdruck auf die Institutionen der EU bringt allein der ab

2004 anstehende Beitritt der mittel- und osteuropäischen

Staaten mit sich. Angesichts des hohen Regelungs- und Ab-

stimmungsbedarfs stoßen die bisherigen Instrumente schon

heute an ihre Grenzen. Wie wird es dann erst mit zehn oder

zwölf weiteren Mitgliedstaaten? Auch Nizza hat hier nicht die

erhoffte Entlastung gebracht. Zum anderen erweist sich die

große Diskrepanz zwischen der fortgeschrittenen wirtschaftli-

chen Verflechtung der Mitgliedstaaten und der hinterher

hinkenden politischen Integration zunehmend als Problem.

Frankreichs Premier Lionel Jospin schlägt deswegen eine

Wirtschaftsregierung für den Euroraum vor, langfristig hält er

auch eine EU-weite Harmonisierung der Unternehmens-

besteuerung für notwendig. Als eines der größten Probleme

könnte sich aber mittelfristig das häufig beklagte „demokrati-

sche Defizit“ der EU-Institutionen entpuppen. Zwar ist das EU-

Jürgen Habermas, Vortrag in Hamburg
am 26.6.2001

„Es besteht ein eigentümlicher Kontrast zwischen
den Erwartungen und Forderungen jener ‘Europäer
der ersten Stunde’, die sich unmittelbar nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges für die politische Ei-
nigung Europas eingesetzt und das Projekt entwor-
fen haben, und denen, die heute vor der Aufgabe
stehen, das auf den Weg gebrachte Projekt fortzu-
setzen. (...) Während die Generation der Vorreiter
die ‘Vereinigten Staaten von Europa’ im Munde führ-
ten und den Vergleich mit den USA nicht scheuten,
hat sich die gegenwärtige Diskussion von solchen
Vorbildern gelöst. Selbst das Wort ‘Föderalismus’ ist
anstößig (...) Es fragt sich, ob dieser Wechsel des po-
litischen Klimas nur einen gesunden Realismus - als
Ergebnis eines jahrzehntelangen Lernprozesses  -
ausdrückt oder eher einen kontraproduktiven Klein-
mut.(...)“
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Parlament heute an fast allen wichtigen Entscheidungen

beteiligt. Die Richtung bestimmen aber nach wie vor die

Kommission und der Ministerrat, und diese sind im Wesentli-

chen über die Nationalstaaten legitimiert. Dazu kommt, dass die

Mitgliedstaaten bei ihrer Gesetzgebung inzwischen überwie-

gend Entscheidungen aus Brüssel umsetzen. Nach Schätzungen

sind es etwa 70 Prozent aller Verfahren. Das hat zur Folge, dass

die Nationalparlamente bestenfalls noch über das Wie debattie-

ren nicht aber über das Ob. Damit sind die großen Themen dem

öffentlichen politischen Streit entzogen. Die fehlende Möglich-

keit, sich an Entscheidungen zu beteiligen, ruft bei den europäi-

schen Bürgerinnen und Bürgern Misstrauen hervor, manchmal

sogar offene Ablehnung. Jüngstes Beispiel dafür ist Irland. In

einer Volksabstimmung lehnte die Bevölkerung den Vertrag von

Nizza ab. Das zeigt deutlich: Europa ohne Rückhalt beim Volk ist

nicht zu machen.

Grundsätzliches zu Europa - von der Fischer-Rede bis

zum Vortrag Jospins

Wohin die Reise gehen soll, welche Aufgaben das künftige

Europa übernehmen soll und ob es einer Verfassung bedarf,

darüber gehen die Meinungen je nach nationalem Standort,

politischer Grundüberzeugung und aktueller Interessenlage

auseinander, wie eine Auswahl folgender Beiträge zeigt.

Joschka Fischer formuliert in seiner Rede an der Humboldt-

Universität das Ziel einer schlanken, zugleich handlungsfähigen

Europäischen Föderation, vollkommen souverän und doch auf

selbstbewussten Nationalstaaten beruhend. In Fischers Modell

verfügt das Europäische Parlament über zwei Kammern. Eine

besteht aus gewählten Abgeordneten, die zugleich Mitglieder

der nationalen Parlamente sind, die andere lässt Fischer offen:

entweder ein Senat mit direkt gewählten Mitgliedern oder eine

Staatenkammer analog zum Bundesrat. Auch für die europäi-

sche Regierung sieht er zwei Optionen: entweder ein weiterent-

wickelter Europäischer Rat, der also aus den nationalen Regie-

rungen besteht, oder eine Kommission mit weitreichenden

Kompetenzen und einem direkt gewählten Präsidenten. Grund-

lage der Föderation ist ein Verfassungsvertrag, in dem festge-

legt ist, was europäisch und was national geregelt wird.

Als Antwort auf Fischers Rede hält der französische Staatspräsi-

dent Jacques Chirac im Juni 2000 einen Vortrag vor dem

Deutschen Bundestag. Für ihn bleiben die Nationen der wichtig-

ste Bezugspunkt der europäischen Völker. Die Souveränität

könne durchaus auf einigen Gebieten geteilt sein, die nationa-

len Regierungen sollen aber immer das letzte Wort haben. Aus

Sicht Chiracs leidet die EU unter einem Demokratiedefizit.

Deswegen will er die Mitwirkung des Europäischen Parlaments,

aber auch der nationalen Parlamente stärken. Neue Impulse

Joschka Fischer, Rede an der Humboldt-
Universität am 12.5.2000

„Angesichts dieser Lage könnte man sich also weit
über das nächste Jahrzehnt hinaus die weitere Ent-
wicklung Europas in zwei oder drei Stufen vorstel-
len: Zunächst dem Ausbau verstärkter Zusammen-
arbeit zwischen denjenigen Staaten, die enger als
andere kooperieren wollen. (...) Ein möglicher
Zwischenschritt hin zur Vollendung der politischen
Union könnte dann später die Bildung eines
Gravitationszentrums sein. Eine solche Staaten-
gruppe würde einen neuen europäischen Grundver-
trag schließen, den Nukleus einer Verfassung der
Föderation. (...) Der letzte Schritt wäre dann die
Vollendung der Integration in einer Europäischen
Föderation.“
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erhofft er sich von einer „Avantgarde-Gruppe“ von Staaten, die

in der europäischen Zusammenarbeit weiter und rascher

vorankommen wollen. Eine europäische Verfassung könne - so

Chirac - erst in einigen Jahren in Angriff genommen werden.

Der britische Premierminister Tony Blair nimmt in seiner Rede

am 6. Oktober 2000 in Warschau ebenfalls den Faden von

Fischer auf, allerdings stärker unter der Frage, was die Bürgerin-

nen und Bürger von Europa erwarten. Für Blair kann und soll

Europa eine Supermacht werden, einen Superstaat lehnt er

jedoch entschieden ab. Blair will die verstärkte Zusammenarbeit

einiger Mitglieder zulassen, ein Mehrklassen-Europa jedoch

verhindern. Die primäre Quelle demokratischer Legitimation in

Europa seien die gewählten nationalen Parlamente und Regie-

rungen. Über eine zweite Kammer des Europäischen Parlaments

könnten die nationalen Parlamente verstärkt eingebunden

werden. Auch Kommission und Kommissionspräsident sollen

gestärkt werden. Eine europäische Verfassung hält er nicht für

zwingend. Vielmehr könne in einer Charta der Kompetenzen

festgeschrieben sein, was national und was europäisch zu

regeln sei. Die Vorstellung der EU als Freihandelszone kommt

für Blair ebenso wenig infrage wie das Modell des Föderalismus.

Supranationale Institutionen sind für ihn nicht hinreichend

demokratisch legitimiert.

Ende April diesen Jahres äußert sich Bundeskanzler Gerhard

Schröder in seiner Funktion als SPD-Parteivorsitzender auf dem

SPD-Parteitag zur Zukunft Europas. Hintergrund ist der Entwurf

eines Leitantrages für den SPD-Parteitag im kommenden

Herbst, der ihm zugeschrieben wird. Nach Schröder wird Europa

in zehn Jahren von vier Elementen getragen: Es wird größer und

enger verflochten sein, eine Verfassung und eine eigene

Währung haben. Schröder will die Kommission zu einer euro-

päischen „Exekutive“ ausbauen, das Europäische Parlament

stärken und den Europäischen Rat in eine Staatenkammer

umwandeln. Der Entwurf sieht eine klare und nachvollziehbare

Aufgabenverteilung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten

vor. Die Grundrechtecharta, die Rechtsverbindlichkeit erlangen

soll, steht an der Spitze einer künftigen Verfassung.

Von vielen lange erwartet, redet der französische Premiermini-

ster Lionel Jospin am 28. Mai diesen Jahres in Paris zur

Zukunft des erweiterten Europas. Jospin stellt inhaltliche Ziele in

den Vordergrund. Er sieht Europa als ein Gesellschaftsprojekt,

das wirtschaftlichen Wohlstand und sozialen Fortschritt vereint.

Dazu macht er ein Fülle von konkreten Vorschlägen, wie die

Schaffung einer Wirtschaftsregierung für den Euroraum, die

Errichtung eines „wirklich europäischen Rechtsraums“, die

Schaffung einer integrierten europäischen Polizei. Jospin stellt

sich die EU als „Föderation von Nationalstaaten“ vor. Darunter

versteht er eine schrittweise und kontrollierte Teilung von

Tony Blair, Rede in Warschau am 6.10.2000

„Die Schwierigkeit mit der Vision von Europa als ei-
nem Superstaat, der die Nationen in einer Politik
zusammenfasst, die von supranationalen Institutio-
nen beherrscht wird, besteht aber darin, dass auch
sie die Probe durch die Menschen nicht besteht.
Ein Thema in Europa ist die demokratische Legiti-
mation - das so genannte demokratische Defizit.
Aber wir können Stunden damit verbringen, eine
perfekte Form europäischer Demokratie zu konzi-
pieren, ohne zu einem befriedigenden Ergebnis zu
gelangen. Tatsache ist, dass die primären Quellen
demokratischer Legitimation in Europa die direkt
gewählten und repräsentativen Institutionen der
Nationen Europas sind - die nationalen Parlamente
und Regierungen (...) Die EU wird eine einmalige
Kombination aus Intergouvernementalem und Su-
pranationalem bleiben.“

Lionel Jospin, Rede in Paris am 28.5.2001

„Europa ist zunächst ein politisches Vorhaben, eher
ein ‘Inhalt’ als ein ‘Behältnis’. Europa besteht nicht
nur aus Verordnungen, Richtlinien oder Streitigkei-
ten. Es ist in erster Linie ein intellektuelles Werk,
ein Gesellschaftsmodell, eine Vision von der Welt.
Den Europagedanken in der Realität verankern, hier-
auf kommt es meines Erachtens an. Das Europa, an
dem mir gelegen ist, das Europa, das ich mit so vie-
len anderen zu vollenden wünsche, hat ein
Gesellschaftsprojekt, eine Vision von der Welt, eine
politische Architektur.“
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Befugnissen und deren Übertragung auf die Union. Sehr starke

föderale Elemente seien bereits heute vorhanden. Das Konzept

einer Föderation hingegen, in der die Mitgliedstaaten der EU

den Status eines deutschen Bundeslandes oder eines amerikani-

schen Bundesstaates erhielten, lehnt er ab. Eine „Föderation der

Nationalstaaten“ setze voraus, dass die nationalen Parlamente

stärker einbezogen würden. Zu schaffen wäre ein gemeinsames

Organ der Parlamente. Neben der Stärkung des EU-Parlaments

und der Kommission sieht er auch eine Stärkung des Europäi-

schen Rates vor. Jospin befürwortet eine Europäische Verfas-

sung, in der die Grundrechtecharta das Kernstück sein würde.

Die Debatte geht weiter

Viele Vorschläge zur Zukunft Europas liegen auf dem Tisch,

täglich kommen neue hinzu. Aber nicht alles ist machbar und

schon gar nicht sofort. So hat Bundeskanzler Gerhard Schröder

einige Wochen nach seiner Rede auf dem SPD-Parteitag die

Erwartungen an die Weiterentwicklung der EU deutlich her-

untergeschraubt. In einem Interview mit der Financial Times

Deutschland am 15. Juni 2001 sagte er, seine Vorschläge für

einen föderalen Aufbau Europas würden bei der nächsten

Reformkonferenz 2004 noch nicht zum Tragen kommen. Die

Zukunft wird zeigen, an welchen Stellen sich Kompromisse

finden lassen.

Futurum
Debatte zur Zukunft Europas

Die aktuellsten Positionspapiere und Grundsatzreden:

Eine vollständige Übersicht der Beiträge finden Sie im

Internet unter www.eiz-niedersachsen.de

Hier die letzten zehn Beiträge: 1

In der Mitte des Kontinents

„Die EU-Mitgliedschaft wird das Verhältnis von Deut-

schen und Tschechen positiv prägen“ - Gemeinsamer

Beitrag der Außenminister Joschka Fischer (Deutschland)

und Jan Kavan (Tschechische Republik) in der Süddeut-

schen Zeitung (SZ) am 18.7.2001

Die Debatte zur Zukunft Europas

Rede von Louis Michel, Belgischer Außenminister und

amtierender Präsident des Ministerrats der EU, vor dem

Rat der EU für Allgemeine Angelegenheiten am

16.7.2001 in Brüssel

Les perspectives pour l’avenir de l’Union face aux

défis de l’élargissement

Vortrag von EU-Kommissar Michel Barnier bei einem

Seminar am Institute of Public Affairs in Warschau am

16.7.2001

Eine Frage der Identität

Plädoyer für einen Konvent zur Erarbeitung einer

Verfassung und ein Referendum in den EU-Mitglied-

staaten - Beitrag von Prof. Dr. Jürgen Meyer, MdB, in der

Frankfurter Rundschau (FR) am 13.7.2001

Eine Union zum Einschlafen

Das Großprojekt Europa verbreitet inzwischen vor allem

Langeweile - Beitrag von Prof. Dr. Wilfried von Bredow in

der Frankfurter Rundschau (FR) am 12.7.2001

Begegnung mit den Beitrittsländern

Rede von Louis Michel, Belgischer Außenminister und

amtierender Präsident des Ministerrats der EU, vor dem

Ausschuss für konstitutionelle Fragen des Europäischen

Parlaments am 10.7.2001

Zur Rolle der nationalen Parlamente und zur

Kompetenzverteilung in der Europäischen Union

Rede von Romano Prodi, Präsident der Europäischen

Kommission, vor dem Ausschuss für konstitutionelle

Fragen des Europäischen Parlaments am 10.7.2001

Europa ist mehr als britischer Humor, griechische

Götter oder italienisches Design

Beitrag von Michl Ebner, italienisches Mitglied des

Europäischen Parlaments, vom 6.7.2001

Modalitäten der Debatte über die Zukunft der

Europäischen Union

Bericht und Beschluss des Ausschusses des Deutschen

Bundestages für die Angelegenheiten der Europäischen

Union vom 4.7.2001

Work Programme of the Belgian Presidency of the

European Union

Rede von Guy Verhofstadt, Belgischer Premierminister

und amtierender EU-Ratspräsident, vor dem Europäi-

schen Parlament am 4.7.2001

Die Zukunft Europas

Auszug aus dem Arbeitsprogramm der belgischen EU-

Ratspräsidentschaft vom 4.7.2001

1 zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Ausgabe

http://www.eiz-niedersachsen.de
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Pressestimmen zur Debatte

„Zu deutsch“, findet Paris

Gerhard Schröders Vorschlag, aus dem EU-Ministerrat eine

zweite Parlamentarische Kammer zu machen, stößt in

Frankreich auf Skepsis, zumal bei den regierenden Soziali-

sten (...) Europaminister Moscovicis Kritik daran ist ebenso

subtil wie deutlich. Das Konzept des Kanzlers sei zum ei-

nen sehr deutsch, zweitens völlig legitim, aber letztlich

gefährlich. Die Empfehlung ... komme aus der Bundesre-

publik, die ihr föderales System eben nach dieser Form

organisiert hat (...) Das sei ganz in Ordnung, denn: Man

stehe am Anfang einer Debatte, die erst im Jahr 2001 bei

der nächsten Revision der EU-Verträge erste Ergebnisse

zeitigen soll.
Knut Pries, Frankfurter Rundschau, 8.5.2001

Jospins Absage

Da sage einer, die französische Regierung habe keine Visi-

on für Europa (...) Dieses Urteil muss kräftig revidiert wer-

den. Denn mit Jospins Pariser Rede liegt ein reinrassiges

und detailliertes Programm für ein antiliberales EU-Projekt

vor. Jospin setzt sich nicht nur klar von Schröders Vorstel-

lungen für ein föderales Europa á l’allemande ab. Er erteilt

auch all jenen in Brüssel, London oder Madrid eine glatte

Absage, die Europa in eine Freihandelszone verwandeln

oder den öffentlichen Dienst abschaffen wollen.

Jospins Antworten sind mit Sicherheit nicht konsensfähig.

Weder die schroffe Frontstellung zu den USA noch die

interventionistische Handschrift in der Wirtschaftspolitik las-

sen sich in Brüssel durchsetzen. Einige der Vorschläge ver-

dienen dennoch Beachtung. So kommt der Pariser Premier

auf den alten französischen Vorschlag einer europäischen

Wirtschaftsregierung zurück (...)
Eric Bonse, Handelsblatt, 29.5.2001

„Allons enfants“ nach Europa

Die Bündnisgrünen Claudia Roth und Christian Sterzing

schicken dem französischen Premierminister Lionel Jospin

einen Dankesbrief:

Ihre Rede verdient nach unserer Ansicht mehr als nur wohl-

wollende Ignoranz, sie verdient produktive Auseinander-

setzung. Denn Sie haben die Debatte um die Zukunft der

EU um einen wichtigen Aspekt bereichert, der hier zu Lan-

de regelmäßig zu kurz kommt. (...)

Sie regen deshalb an, über eine bessere europäische Poli-

tik nachzudenken. Sie zeichnen konkrete Konturen eines

„europäischen Gesellschaftsprojektes“. Dass Sie dies so

nennen, ist wichtig, denn der Begriff macht deutlich, dass

es im europäischen Integrationsprozess nicht nur um die

Fragen von innerer und äußerer Sicherheit gehen darf,

sondern eben auch um Gesellschaftspolitik. Genau darum

lohnt sich der politische Streit (...)
Frankfurter Rundschau, 11.7.2001 - Dokumentation

Hinhören ist Gold

Was Jospin wirklich gesagt hat

Die Deutschen, allen voran Privatmann Fischer und Präsi-

dent Rau, haben viel und klug über Europas Verfassung

geredet - über die Frage also, wie Europa sich organisieren

und in der Welt behaupten soll. Die Frage freilich, was die

EU eigentlich anfängt mit ihrer ersehnten Konstitution,

welche Ziele sie verfolgen soll - die hat Frankreichs Premier

nun hinzugefügt: zum Beispiel die Globalisierung gestal-

ten und - mit dem „Euro als Schutzschild“ - die Sozialstaa-

ten absichern.

Alles nur Soziträumerei à la francaise? Außerhalb Deutsch-

lands, bei Liberalen wie Romano Prodi in Brüssel oder Christ-

demokraten wie Jean-Claude Juncker in Luxemburg, ern-

tete Jospin Beifall. Auch für sie gehört beides zusammen:

Keine Verfassung ist Selbstzweck, wie keine noch so gut

gemeinte Politik ohne Institutionen und Regeln gelingen

kann.
Christan Wernicke, Die Zeit, 31.5.2001
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Europa gestalten - Nicht
verwalten

Die Kompetenzordnung der Europäischen Union
nach Nizza

Thesen des Vortrags von Wolfgang Clement

an der Humboldt-Universität zu Berlin am 12. Februar 2001

Wolfgang Clement, MdL
Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen

I.

Die kritischen Anmerkungen nationaler und internationaler Kom-

mentatoren zur politischen und administrativen Arbeitsteilung in

Europa machen deutlich, dass wir eine Neuordnung der Zuständig-

keiten in Europa brauchen, die den Grundsätzen der Klarheit und

Transparenz, der Verantwortung und der Subsidiarität entspricht.

Es ist nicht zu übersehen, dass die europäischen Institutionen in

vielen Politikfeldern ihre Zuständigkeiten im Laufe der Zeit immer

weiter ausgelegt haben. So belasten z.B. gemeinschaftliche Vorga-

ben und eine strenge Genehmigungs- und Kontrollpraxis der

sogenannten Regionalförderkulisse die deutschen Länder in ihren

ureigensten Aufgabenbereichen. Gerade die europäische Beihilfe-

kontrolle ist zu einer Art Fachaufsicht geworden, die viele Bereiche

unserer staatlichen Tätigkeit beeinträchtigt.

Die heutige Debatte unter der Überschrift „Europa wohin?“ wird

über alle Fragen der zukünftigen europäischen Integration geführt.

Wie die europaweiten Beiträge im Anschluss an die Rede von

Außenminister Fischer („Vom Staatenbund zur Föderation“, gehal-

ten an der Humboldt-Universität zu Berlin am 12. Mai 2000) zeigen,

bedarf es einer klaren und nachvollziehbaren politischen Zuordnung

der Zuständigkeiten. Diese Ausführungen, z.B. die des britischen

Premierministers Blair, des belgischen Premierministers Verhofstadt

oder des finnischen Ministerpräsidenten Lipponen, sind ebenso

verdienstvoll wie notwendig. Was die Bürgerinnen und Bürger

vorrangig interessiert, ist nicht das Europa des Jahres 2030, sondern

eine transparente nachvollziehbare Zuordnung der Verantwortlich-

keiten zu den verschiedenen politischen Ebenen.

Ich will mich daher an dieser Stelle auf den genannten Themenbe-

reich konzentrieren und nach Antworten suchen auf die Fragen:

Wer soll was in Europa tun? Wer soll wofür die Verantwortung

tragen oder übernehmen? Wie kommen wir zu einer klareren

besseren Kompetenzverteilung zwischen der europäischen und der

nationalen und damit auch der regionalen Ebene?

Anlässlich eines Vortrags an der Humboldt-Universität zu

Berlin am 12. Februar 2001 zeigte Herr Ministerpräsident des

Landes Nordrhein-Westfalen Wolfgang Clement seine Vorstel-

lungen über die künftige Kompetenzordnung der Europäi-

schen Union nach Nizza auf. Diese Ansichten stellen wir

nachfolgend verkürzt und thesenartig dar.
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II.

Die Europäische Kommission schränkt mit ihrer immer restrikti-

veren Beihilfekontrolle die nationalen Handlungsspielräume

unangemessen ein, nicht nur in der regionalen Strukturpolitik.

Unbestritten der Notwendigkeit einer wirksamen europäischen

Wettbewerbspolitik, verschafft sich die Kommission aber durch

ihre extensive Auslegung des Beihilfebegriffs einen Regelungs-

und Prüfungsanspruch für nahezu alle Fördertatbestände. Damit

erzeugt die EU nicht nur Rechtsunsicherheit, sie überfordert

letztendlich auch ihre eigenen Institutionen.

Wir wollen statt dessen, dass Normen und Standards auf der

politischen Ebene gesetzt werden, auf der staatliches Handeln

die größte Wirkung für die Bürgerinnen und Bürger hat. Das

kann

- auf der europäischen Ebene sein, z.B. in der Klima- und

grenzüberschreitenden Umweltpolitik,

- auf der nationalstaatlichen Ebene, z.B. bei den sozialen

Sicherungssystemen, oder

- auf der regionalen Ebene, z.B. in der Bildungspolitik.

Der erste Schritt, um der Zentralisierungstendenz auf europäi-

scher Ebene entgegenzutreten, war die vertragliche Veranke-

rung des Subsidiaritätsprinzips. Jetzt geht es um ein praktika-

bles Modell der Kompetenzzuweisung, das Rechtssicherheit

schafft und das entwicklungsfähig ist. Damit plädiere ich für

eine bessere Balance zwischen den drei politischen Ebenen, der

EU, dem Mitgliedstaat und der Region. Wir brauchen diese

Balance, um so effektiv, so bürgernah wie möglich auf die

neuen weltwirtschaftlichen Bedingungen reagieren zu können.

Das wird noch wichtiger in einer EU, die in überschaubarer Zeit

20, 25 oder irgendwann auch 30 Mitgliedstaaten haben

könnte. Die wirksame Befolgung des Subsidiaritätsprinzips, eine

klare Kompetenzzuweisung ist wohl die einzige Möglichkeit,

jedenfalls die wichtigste, dem wachsenden Unbehagen über die

Bürgerferne der EU entgegenzuwirken.

Vom Grundsatz her ist ein dreistufig organisiertes Staaten-

gebilde wie die EU bestens gerüstet, um den Stürmen der

Globalisierung Stand zu halten. Der weitere politische und

ökonomische Erfolg Europas in einer globalisierten Wirtschaft

hängt nicht zuletzt davon ab, dass die Vielfalt und die Hand-

lungsspielräume der europäischen Regionen erhalten bleiben.

Europäisierung und europäische Rahmensetzungen dürfen

deshalb nicht dazu führen, die Lebensverhältnisse in Europa

vollständig zu harmonisieren und regionale Spezifika

flächendeckend beseitigen zu wollen.

III.

Reformüberlegungen haben von der aktuellen rechtlichen

Ausgangssituation auszugehen. Von grundsätzlicher Bedeutung

sind zunächst die Leitprinzipien der Europäischen Union

- der begrenzten Einzelermächtigung,

- der Subsidiarität,

- der Verhältnismäßigkeit,

- der Orientierung auf die Ziele Binnenmarkt und Wirtschafts-

und Währungsunion sowie

- der Pflicht zur Achtung der internationalen Identität der

Mitgliedstaaten.

Diese Prinzipien sind wichtige Orientierungsmarken. Sie haben

aber der europäischen Kompetenzordnung noch keine hinrei-

chend klare Kontur geben können. Es gibt zur Zeit in den

europäischen Verträgen keine klaren Kompetenzkategorien oder

Kompetenzkataloge, vielmehr finden sich Kompetenznormen

verstreut über alle Verträge und Vertragsteile. Diese sind sehr

unterschiedlich formuliert und müssen immer im Zusammen-

hang mit den politischen Zielen für einzelne Politikfelder gelesen

werden.

Eine wichtige Rolle im derzeitigen Kompetenzgefüge der

Europäischen Union spielt zudem die allgemeine Binnenmarkt-

kompetenz in Artikel 95 EG-Vertrag. Mittels dieser Generalklau-

sel ist die Europäische Union tief in Politikbereiche vorgedrun-

gen, in denen ihr die europäischen Verträge keine ausdrückli-

chen Zuständigkeiten geben.

Nicht zuletzt ist die Europäische Union in den letzten Jahren

verstärkt auf das sogenannte „Soft Law“ ausgewichen. Beispiel-

haft nenne ich die auf dem Europäischen Rat von Lissabon

propagierte offene Koordinierung mit qualitativen Zielen für

zahlreiche Politikbereiche, unter anderem für den Bildungs-

bereich.

Die Vorschläge zur Verbesserung der Kompetenzabgrenzung

bauen auf den Verträgen auf, so wie sie heute sind. Es scheint

ein ausgewogener Mix aus folgenden drei Komponenten

notwendig:

· Zum einen sollten präzise Grundregeln der Kompetenz-

abgrenzung formuliert werden, die den Leitbildern der

Transparenz, der Entflechtung und der Stärkung der Verant-

wortung der einzelnen „Player“ folgen.

· Zum zweiten muss über eine Neuverteilung der Zuständigkei-

ten gesprochen werden, über eine Stärkung der europäischen

Ebene in einigen Bereichen, aber auch über die Rückübertra-

gung von Kompetenzen da, wo gemeinsames europäisches
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Handeln heute nicht oder nicht mehr erforderlich ist. Dabei ist

eine kleinteiligere und damit präzisere Zuweisung von politi-

schen Einzelmaterien, als es heute der Fall ist, von Nöten.

· Und drittens muss sichergestellt werden, dass die neuen

Kompetenzregeln auch im europäischen Entscheidungs-

verfahren beachtet werden. Dazu sind auch institutionelle

Reformen notwendig.

IV.

Auf dieser Grundlage schlage ich vor, drei Kategorien von

Gesetzgebungskompetenzen der Europäischen Union einzufüh-

ren:

1. Ausschließliche Kompetenzen der EU.

2. Grundsatzkompetenzen der EU.

3. Ergänzungskompetenzen der EU.

Diese Kategorien unterscheiden sich dadurch, dass die zulässige

Regelungstiefe von EU-Vorgaben von Kategorie zu Kategorie

abnimmt. Die Festlegung, wie detailliert und tief die Regeln der

EU in der jeweiligen Kategorie sein dürfen, sollte zu Beginn des

Vertrages abstrakt-generell festgeschrieben und definiert

werden. Anschließend müssten die derzeitigen Kompetenz-

normen im Vertrag den Kategorien zugeordnet werden.

Zum Ersten: In Feldern ausschließlicher Kompetenz der Europäi-

schen Union darf nur die EU gesetzgeberisch tätig werden. Hier

sind auch Detailregelungen der EU zulässig. Ganze Politikfelder

sollten der Europäischen Union jedoch nur dort als ausschließli-

che Kompetenz zugewiesen werden, wo dies nötig ist, damit

die EU ihren „europäischen Auftrag“ wahrnehmen kann. Als

Beispiel könnten hier die Währungspolitik und die gesamte

Außenwirtschaftspolitik gegenüber Drittstaaten genannt

werden.

Zum Zweiten: Die Grundsatzkompetenz sollte zur Regel-

kompetenz der Europäischen Union werden. Fallen Politikberei-

che in die Grundsatzkompetenz, darf die EU nur in dem

Umfang Regelungen und Standards erlassen, wie das zur

Verhinderung von nicht hinnehmbaren Verzerrungen des

Binnenmarktes oder zur Erreichung anderer, klar bezeichneter

Ziele der Europäischen Union unabdingbar ist. Darunter sind

auch Standards zu verstehen, die noch allgemeiner gehaltene

Zielvorgaben konkretisieren. Aber diese Standards dürfen noch

nicht bis zu einer Detailregelung führen, welche nur innerhalb

der ausschließlichen Kompetenzen der EU zulässig wäre. Die

Ausfüllung der Grundsätze und die Verfahrensregeln bleiben

den nationalen Parlamenten und Regierungen vorbehalten.

Zum Dritten: Die Ergänzungskompetenz der Europäischen

Union erlaubt ein Handeln nur in bestimmten, präzise umrisse-

nen Teilgebieten. Die Mitgliedstaaten müssen in den jeweils

übergeordneten Politikfeldern – zum Beispiel Bildung, Ausbil-

dung, Jugend, Kultur – sowohl die Grundsätze als auch den

überwiegenden Teil der operativen Entscheidungen selbst

regeln. Die Europäische Union darf auf diesen Feldern nur

ergänzend oder unterstützend tätig werden.

V.

Auch für die informellen Handlungsinstrumente der Europäi-

schen Union brauchen wir allgemeine Regeln und Kategorien.

· Es sollte erstens eine Kategorie „Kompetenz zur finanziellen

Förderung durch die Europäische Union“ begründet werden.

In einer allgemeinen Vertragsregel könnte im Anschluss an die

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes festgelegt

werden, dass die EU nur dort finanziell fördernd eingreifen

darf, wo ihr dazu eine ausdrückliche Kompetenz zugespro-

chen wird. Die Ausführung der Fördermaßnahme muss

grundsätzlich bei den Mitgliedstaaten bleiben und darf nicht

dazu führen, dass letztlich eine europäische Fachaufsicht

entsteht.

· Zudem sollte eine Kategorie „Koordinierungskompetenz der

Europäischen Union“ geschaffen werden, um die Gefahr zu

bannen, dass die EU auf immer mehr Feldern jenseits ihrer

ureigenen Zuständigkeiten koordinierend tätig wird. Die

Europäische Union sollte in Zukunft nur dort Ziele setzen,

Berichtpflichten auferlegen oder mit anderen Instrumenten

koordinierend tätig werden dürfen, wo sie eine Gesetz-

gebungskompetenz hat oder wo ihr eine ausdrückliche

Koordinierungskompetenz zugewiesen ist. Die Koordinierung

darf nicht zu einer faktischen Harmonisierung der jeweiligen

Politikfelder in den Mitgliedstaaten führen. Da Koordinie-

rungsaktivitäten in letzter Zeit immer mehr vom Europäischen

Rat ausgehen, muss klar gestellt werden, dass auch die

Staats- und Regierungschefs an den Kompetenzrahmen

gebunden sind. Auch das Handeln des Europäischen Rats

muss justiziabel werden.

· Drittens sollte eine besondere Kategorie „Verwaltungs-

kompetenz der EU“ eingeführt werden. Eigenes Verwaltungs-

handeln sollte der Europäischen Union nur in soweit erlaubt

sein, wie ihr ausschließliche Gesetzgebungskompetenzen

zustehen oder in solchen Ausnahmefällen, in denen eine

Anwendung des europäischen Rechts durch die mitglied-

staatlichen oder regionalen Verwaltungen nicht effektiv

stattfinden könnte.
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Schließlich noch drei Vorschläge jenseits der Kategorisierung von

Kompetenzen:

· Die allgemeinen Vorschriften wie das Subsidiaritätsprinzip

oder die Pflicht zur Achtung der nationalen Identität der

Mitgliedstaaten sollten um eine regionale Komponente

ergänzt werden. Beispielsweise sollte in Artikel 6 Absatz 3

EG-Vertrag in Zukunft „die Achtung der Identität der

Mitgliedstaaten und ...“, und hinzugefügt, „... ihrer Regio-

nen“ gewährleistet werden.

· Im Rahmen der Überprüfung der politischen Zielvorgaben des

Vertrags sollte außerdem die Binnenmarktgeneralklausel des

Artikels 95 des Vertrages gestrichen werden. Damit blieben

der Europäischen Union die Binnenmarktkompetenzen in den

vier Marktfreiheiten, die im Rahmen der vorgestellten Katego-

rien im Wesentlichen als Grundsatz- und allenfalls in Teilgebie-

ten als ausschließliche Kompetenzen der Europäischen Union

zu betrachten wären.

· Zum Dritten sollte auch die alte Länderforderung, die allge-

meine Generalklausel des Artikels 308 EG-Vertrag zu strei-

chen, im Rahmen eines Gesamtkonzeptes wieder aufgegriffen

werden.

VI.

Neben diesen Maßnahmen zur besseren Kompetenzabgrenzung

sollte in einem zweiten Schritt auch die Kompetenzverteilung in

einzelnen Politikfeldern korrigiert werden:

· In Bereichen, in denen nur die Europäische Union im heutigen

Umfeld effektiv zur Problemlösung beitragen kann, muss sie

auch die dazu notwendigen Handlungsmöglichkeiten bekom-

men.

· Dagegen sollten Kompetenzen dann in dem vorgestellten

Kompetenzsystem zurückgestuft oder ganz rückübertragen

werden, wenn schon das Tätigwerden der Mitgliedstaaten

oder Regionen ausreicht.

Um es zu konkretisieren: In der Außen- und Sicherheitspolitik, in

der Außenwirtschaftspolitik, der Zuwanderungspolitik und im

Bereich der Grundsätze, der Standards der Unternehmens-

besteuerungen sollte die Handlungsfähigkeit der Europäischen

Union gestärkt werden. Dabei muss allerdings eine hinreichende

demokratische Kontrolle durch das Europäische Parlament

sichergestellt werden.

Die Rückübertragung von Kompetenzen an die Mitgliedstaaten

bzw. Regionen kommt da in Betracht, wo über 40 Jahre nach

der Unterzeichung der Römischen Verträge ein Handeln der

Union nicht mehr oder nicht mehr in der bisherigen Dichte

zielführend erscheint.

Das gilt vor allem für die Gemeinsame Agrarpolitik und für die

Strukturpolitik:

· So wäre die strukturpolitische Solidarität zwischen den

reicheren und den ärmeren Mitgliedstaaten auch anders als

derzeit möglich, nämlich etwa in Form eines regionalpolitisch

gebundenen Finanzausgleichs zwischen den Mitgliedstaaten.

Ein Ausgleich, der an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

geknüpft ist, wie heute der Kohäsionsfonds. Den Mitglied-

staaten oberhalb eines bestimmten Schwellenwertes sollten

jedoch die Strukturfondsmittel gestrichen werden. Im Gegen-

zug sollten sie aber auch wieder eigenständig Regional- und

Strukturpolitik betreiben können.

· Ebenso müssen wir Abschied nehmen von europäischen

Garantiepreisen für landwirtschaftliche Güter, die unabhängig

von den Produktionsformen gezahlt werden. Die Zukunft

gehört Direktbeihilfen an die Landwirte, die unter anderem an

soziale und ökologische Kriterien gebunden werden sollten,

und die Zukunft gehört strukturpolitischen Instrumenten. Bei

diesen Instrumenten besteht jedoch kein Bedarf an detaillier-

ten europäischen Vorgaben, vielmehr kommt es hier wie bei

der allgemeinen Strukturpolitik darauf an, sich auf die

regionalen Gegebenheiten einstellen zu können. Agrarpolitik

wird damit im Kern zu einer Strukturpolitik für den ländlichen

Raum.

VII.

Schließlich sollen im Rahmen der Vorschläge zur Verbesserung

der Kompetenzordnung institutionelle Veränderungen vorge-

stellt werden, um eine neue Kompetenzverteilung prozedural

abzusichern. Das derzeitige institutionelle Gefüge der Union

macht es den Organen zu leicht, auch außerhalb ihrer Zustän-

digkeiten zu operieren. Die unzureichende Transparenz er-

schwert eine öffentliche Kontrolle ganz erheblich.

Wir brauchen eine bessere Gewaltenteilung zwischen den

Organen der Europäischen Union.

· Der Ministerrat sollte sich aus dem Exekutivbereich zurückzie-

hen, dies der Kommission überlassen, und sich ganz auf seine

Gesetzgebungskompetenzen konzentrieren. Er sollte im

Gesetzgebungsverfahren der EU zur Staatenkammer werden.



17

· Das heutige Europäische Parlament sollte als Bürgerkammer

in allen Bereichen mit dem Rat gleichberechtigt entscheiden

dürfen.

· Der Ausschuss der Regionen sollte in seinen Mitwirkungsrech-

ten deutlich gestärkt werden. Wie die Regionen mit

Gesetzgebungsbefugnissen muss der Ausschuss der Regionen

vor allem das Recht erhalten, in Kompetenzfragen den

Europäischen Gerichtshof anzurufen.

· Zur besseren gerichtlichen Überwachung der Kompetenz-

abgrenzungsregeln sollte beim EuGH eine eigene Kammer für

Kompetenzfragen eingerichtet werden.

VIII.

Diese genannten Vorschläge zielen nicht zuletzt darauf ab, die

Anpassungsfähigkeit des politischen Systems der Europäischen

Union an die sich wandelnden Umstände zu erhöhen. Deshalb

muss auch das Vertragsänderungsverfahren modifiziert werden

- ab sofort sollten Vertragsreformen offener und politischer und

damit auch besser vorbereitet werden.

Dazu bietet sich ein interinstitutioneller Konvent an, der mit

qualifizierter Mehrheit beschließen kann. Ein solcher Konvent

sollte aus Vertretern der mitgliedstaatlichen Regierungen und

Parlamente, unter anderem auch des Bundesrats, des Europäi-

schen Parlaments und der Europäischen Kommission zusam-

mengesetzt sein. Beratend wären die Beitrittskandidaten zu

beteiligen. Die Ergebnisse des Konvents sollten in einer

Regierungskonferenz darauf abgeklopft werden, ob sie in

einzelnen Mitgliedstaaten völlig inakzeptable Wirkungen haben.

Dann könnte es in Einzelbereichen zu Korrekturen und Ausnah-

men kommen.

In einem derartigen Konventsverfahren liessen sich auch die

Kompetenzregeln anpassen, etwa in dem Sinne, wie hier

vorgeschlagen.
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Politische und
verfassungsrechtliche Struktur
einer künftigen erweiterten
Europäischen Union

Thesen des Niedersächsischen Ministerpräsidenten

Sigmar Gabriel

Sigmar Gabriel, MdL,
Niedersächsischer Ministerpräsident

Im Rahmen der aktuellen Debatte zur Zukunft Europas

veröffentlichte Ministerpräsident Sigmar Gabriel am 10.

Mai 2001 seine Thesen zur künftigen Struktur einer

erweiterten Europäischen Union. Diese Thesen stellen

wir hier im Wortlaut vor.

Ausgangsthese:

Eine Europäische Union (EU) mit künftig ca. 500 Millionen

Einwohnern kann weder umfassend zentral geführt, regiert

oder gar verwaltet werden. Vielmehr gilt es, die historische und

kulturelle Vielfalt Europas durch eine Stärkung der Mitglied-

staaten und Regionen zu bewahren und zu entwickeln. Die EU

muss sich deshalb neben ihren Kernkompetenzen auf die

Rahmensetzung für zentrale europäische Themen beschränken.

Mischkompetenzen zwischen den Ebenen müssen abgebaut,

der Vollzug europäischer Rahmenregelungen muss grundsätzlich

Mitgliedstaaten und Regionen übertragen werden. Allerdings

müssen der EU erweiterte Aufsichts- und Sanktions-

möglichkeiten für den Fall von Nichterfüllung der Umsetzungs-

pflichten der Mitgliedstaaten und Regionen eingeräumt werden.

1. Die Bürger erwarten von Europa eine Gewähr für
die innere und äußere Sicherheit sowie eine hand-

lungsfähige gemeinsame Außenpolitik!

Das Ziel „Europa“ kann nur dann erfolgreich erreicht werden,

wenn es nicht durch Regierungen oder anonyme Verwaltungen

„von oben“ verordnet wird, sondern von den darin lebenden

Menschen mit Kopf und Herz gewollt ist. Es ist deshalb erfor-

derlich, dass ein „europäischer Bürgersinn“ heranwächst, denn

ohne ein „Europa der Bürger“ bleibt der europäische Einigungs-

prozess farblos und technokratisch und wäre letztlich zum

Scheitern verurteilt. Der einzelne Bürger muss sich von den

Vorteilen der Integration persönlich überzeugen können, Europa

muss ihn unmittelbar angehen und für ihn (täglich) erlebbar

sein.

Im Einzelnen:

- Für den Bürger ist die nationale und regionale Identität von

großer Bedeutung und bleibt unverzichtbar. Sie muss erhalten

und auch in einem vereinten Europa erkennbar bleiben.

Europa darf nicht die Abschaffung der Nationalstaaten

bedeuten.
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- Europa ist kein Selbstzweck. Es findet nur dann Akzeptanz bei

den Bürgern, wenn ihnen deutlich wird, dass bestimmte

Aufgaben nur europaweit und einheitlich wahrgenommen

werden können. Die Aufteilung der Befugnisse zwischen den

verschiedenen europäischen Ebenen muss eindeutig und für

den einzelnen nachvollziehbar geklärt werden. Das Subsidiari-

tätsprinzip muss ohne Einschränkungen anerkannt und

beachtet werden.

- Es darf keine weitere Zentralisierung stattfinden. Einen

„europäischer Superstaat“ darf und wird es nicht geben.

Auch die Entscheidungen, die nicht auf nationaler Ebene

getroffen werden, müssen für den Bürger nachvollziehbar

sein. Die Transparenz von Aufbau und Entscheidungsfindung

der europäischen Institutionen ist zu erhöhen.

- Für die Definition europäischer Themen muss auf die Grund-

sätze des Subsidiaritätsprinzips zurückgegriffen werden. Die

EU darf nur dann tätig werden, wenn

- die Kernelemente der europäischen Integration ohne eine

Tätigwerden der Gemeinschaft auf dem Spiel stehen,

- ein Tätigwerden der EU deutlich vorteilhafter gegenüber

mitgliedstaatlichem Handeln ist,

- die Mitgliedstaaten erkennbar zu einer Problemlösung nicht

fähig oder willens sind.

- Zu den Kernaufgaben Europas gehören insbesondere:

- Sicherung eines stabilen und dauerhaften Friedens

innerhalb von Europa.

Die Freundschaft zwischen den europäischen Völkern muss

durch eine enge Zusammenarbeit und ein regelmäßiges

Zusammentreffen der Bürger gefestigt und vertieft werden.

- Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen Europas

in der Welt.

Die Zusammenarbeit in der Außen- und Verteidigungspolitik

muss verstärkt werden. Europa muss bei internationalen

Konflikten mit einer Stimme sprechen (Kernkompetenz).

- Zusammenarbeit bei bestimmten Politikbereichen.

Viele Aufgaben und Probleme lassen sich schon lange nicht

mehr national sondern nur noch europäisch lösen. Da wo

nationale Regelungen nicht ausreichen, müssen die Kompe-

tenzen auf europäischer Ebene liegen. In jedem Fall muss

sich die EU außerhalb ihrer Kernkompetenzen in ihrer

legislativen Tätigkeit auf die Festsetzung von Rahmen

beschränken. Die Details sollten von den Mitgliedstaaten

festgelegt werden, um Raum für differenzierende Lösungen

zu schaffen, die allein der Vielfältigkeit des europäischen

Kontinents angemessen sind. Dem dient auch, dass alle

Aufgaben, die nach sorgfältiger Prüfung keine Kernauf-

gaben der EU sind, an die Nationen und Regionen zurück-

gegeben werden müssen.

Vor einem Tätigwerden der EU sollte man ein Verfahren der

mitgliedstaatlichen Kooperation vorschalten, da bestimmte

Politikthemen häufig nur Teilräume der Gemeinschaft

tangieren wie z.B. Heringsfischerei in der Nord- und Ostsee,

Olivenbaumkulturen im Mittelmeerraum. Entscheidungsbe-

fugnisse Luxemburgs zur Werftenbeihilfe oder Finnlands zur

Weinmarktordnung würden entfallen. Die EU sollte deshalb

nur dann tätig werden, wenn den Partnern eines EU-

Teilraums keine Problemlösung gelingt. Stärkere Integration

von Aktionsfeldern im Rahmen der Nachbarschaft ist das

Gebot der Stunde. Damit wird einer Menge an Streitpunk-

ten und Bürokratie in Brüssel der Boden entzogen.

Deshalb fordere ich eine Politik der sektoralen und räumlichen

Differenzierung.

Für wichtige Themenbereiche ergeben sich daraus folgende

Ansätze:

a. Themenbereich Binnenmarkt:

Die Sicherstellung eines funktionierenden Binnenmarktes ist

die zentrale Funktion der EU. Dazu gehört weiterhin eine

funktionierende Wettbewerbskontrolle für Zusammen-

schlüsse, die den innergemeinschaftlichen Handel tangieren

sowie eine Beihilfenaufsicht, die gleiche Chancen zwischen

den Mitgliedstaaten und Regionen sicherstellt. Allerdings

muss im Bereich der Beihilfenaufsicht sichergestellt werden,

dass die Schwellenwerte für ein Eingreifen der EU europäi-

sche Relevanz haben. Diese könnte bei 500.000 Euro liegen.

In Art. 94 EG-Vertrag (Rechtsangleichung Binnenmarkt)

muss unbedingt zur Mehrheitsentscheidung übergegangen

werden, damit dem Hang zu sachfremden Entscheidungen

wegen der Erpressbarkeit durch das zur Zeit geltende

Vetorecht ein Ende gemacht wird.

b. Themenbereich Regionalpolitik

Zur Vermeidung riesiger Transferzahlungen in der Zukunft

muss eine grundsätzliche Reform der Strukturfonds erfol-

gen: Beschränkung der Förderung auf Ziel-1-Gebiete (neu:

nur die Beitrittskandidaten), Umschichtung von Subventio-

nen auf Kredite, Fristsetzungen für Aufholprozesse, Begren-

zung der Dauer der Förderung auf max. drei Förder-

perioden. Das bedeutet langfristig keine Strukturförderung

(einschließlich des Kohäsionsfonds) mehr im Bestandsgebiet,

ggf. müssen Übergangsfristen hingenommen werden. Wenn

rückständige Regionen bis dahin nicht den Schwellenwert

von 75 Prozent (Ziel-1-Gebiete) erreicht haben, geht es dann
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eher um regionale Sozialhilfe. Die regionale Sozialhilfe muss

im Solidaritätsverbund der Mitgliedstaaten erfolgen.

Als Ausgleich für wegfallende Strukturhilfen der EU sind den

Mitgliedstaaten größere Möglichkeiten zur eigenen Struktur-

politik einzuräumen.

c. Themenbereich: Innere Sicherheit und Recht

Kehrseite der Wohlstandsgewinne durch Marktintegration

sowie Ausbau der Freizügigkeit im Kontext mit modernen

grenzüberschreitenden Kommunikationsmedien ist die

zunehmende Europäisierung und Internationalisierung der

Kriminalität. Hier haben Maastrichter und Amsterdamer

Vertrag bereits Kompetenzübertragungen auf die EG/EU

vorgenommen. Wir brauchen die operative und exekutive

Durchschlagskraft europäischer Polizei und die Schaffung

europäischer Strafverfolgungsbehörden. Die Philosophie von

EUROPOL und EUROJUST als bloße koordinierende Hilfs-

instrumente für die weiterhin allein zuständigen nationalen

Exekutivbehörden ist realitätsfern. Wir brauchen eine

europäische Ermittlungs- und Polizeiexekutive für einen

genau zu definierenden Bereich von Deliktstypen - wie z.B.

Menschen- und Drogenhandel, Terrorismus und Geldwäsche

- soweit sie transnationale Anknüpfungspunkte haben.

d. Themenbereich Migration

Die innereuropäischen Wanderungsbewegungen sind Teil

der Grundfreiheiten des Binnenmarktes und werden durch

die Erweiterung aller Einschätzung nach sowohl in der Höhe

als auch im zeitlichen Ablauf nur von begrenztem Umfang

sein.

Eine europäische Migrationspolitik sollte sich auf die Steue-

rung des von außen auf die Gemeinschaft zukommenden

Migrationsprozesses konzentrieren. Insoweit sind die

Befugnisse soweit wie möglich von einer intergouverne-

mentalen in eine vergemeinschaftete Rahmenkompetenz zu

überführen.

e. Bereich Verkehr

Deutschland wird als Haupttransitland einer erweiterten EU

eine stark zunehmende Last vor allem des grenzüberschrei-

tenden Güterverkehrs zu tragen haben. Um die daraus

resultierenden umwelt-, sozial- und energiepolitischen

Lasten aufzufangen, muss die EU in ihrem Zentrum - also in

Deutschland - und nicht nur in den Randbereichen den

Ausbau transeuropäischer Verkehrswege mitfinanzieren. Ein

durchgängiger Ausbau unseres Autobahnnetzes (wichtige

Nord-Süd- sowie Ost-West-Autobahnen) würde die Bundes-

republik finanziell überfordern. Des weiteren sollte die EU

die Kompetenz für eine Rahmengesetzgebung für verkehrs-

lenkende Maßnahmen erhalten, z.B. das Verbot der Beför-

derung von Gütern auf der Straße ab einer Distanz von 500

km.

f. Bereich Umwelt

Die EU muss sich auf die Sicherung transnational bedeutsa-

mer Ökosysteme konzentrieren. Deshalb sollten ihre um-

weltschutzrechtlichen Rahmenbefugnisse sich auf folgende

Themenschwerpunkte konzentrieren:

- Sicherung der Funktion transnationaler Wassersysteme

wie Rhein, Rhône, Oder, Donau.

- Sicherung des Schutzes der an die EU angrenzenden

Meere: Mittelmeer, Atlantischer Ozean, Nordsee, Ostsee.

- Regelungen zum Schutz vor gefährlichen Chemikalien und

Pflanzenschutzmitteln.

- Regelungen zur Luftreinhaltung mit Blick auf den Fernein-

trag von Luftschadstoffen sowie zum globalen Klima-

schutz.

- Rahmenzuständigkeit für die Ausweisung und den Schutz

von Naturschutzgebieten von überragendem europäischen

Interesse: z.B. Wattenmeer, Coto Doñana, Po Delta,

Donau Delta.

- Übertragung der Zuständigkeit für das Alpenmanage-

ment, soweit die EU-Staaten betroffen und zu zwischen-

staatlichem Handeln nicht in der Lage sind.

- Das bedeutet im Umkehrschluss: Keine europaweite

Regelung der Qualität für Badegewässer.

g. Bereich Landwirtschaft

Die Landwirtschaftspolitik der EU muss mit dem Ziel refor-

miert werden, den Anteil der Agrarausgaben der Gemein-

schaft bis 2010 auf etwa 25 Prozent zu drücken (jetzt 42

Prozent). Dies setzt voraus, dass die Landwirte Erlösein-

bußen durch den Verlust von EU Subventionen nur über den

Markt ausgleichen können. Dazu müssen sie Produkt- und

Ökoqualität ihrer Erzeugnisse nachhaltig steigern und von

der EU unbehelligt regional vermarkten dürfen. Dies liegt

nach den jüngsten BSE- und Maul-und-Klauen-Seuche-

Erfahrungen auch im Interesse der Verbraucher.

h. Bereich Eigenmittel

Die EU ist bisher auf Zuweisungen der Mitgliedstaaten

angewiesen, die der Höhe nach auf einen Betrag von 1,27

Prozent des jeweiligen nationalen Bruttosozialprodukts (BSP)

beschränkt sind. Finanzwirtschaft der EU und der Mitglied-

staaten sollte jedoch unabhängiger voneinander werden,

auch um prozyklische Prozesse zur Verstärkung oder

Abbremsung von Wachstumsprozessen zu vermeiden.

Deshalb wird die Einführung einer eigenen EU-Steuer

vorgeschlagen, die sich am Mehrwertsteueraufkommen

grenzüberschreitender Waren-, Kapital- und Dienstleistungs-
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bewegungen orientiert. Ziel: Je besser der Binnenmarkt der

EU funktioniert und je leistungsfähiger er ist, desto kräftiger

steigt der innergemeinschaftliche Wirtschaftsaustausch.

Davon soll die EU über wachsende Steuereinnahmen

profitieren und eine Integrationsdividende erhalten. Der

bisherige EU-Anteil an den nationalen Mehrwertsteuern

kann dann entfallen.

Im übrigen sollte eine strikte Konkordanz von Rahmen-

regelungsbefugnissen und Finanzierungsschwerpunkten

eingeführt werden. Grundsätzlich sollte die EU ihre Mittel

nur im Rahmen ihrer Zuständigkeiten einsetzen. Die bisheri-

ge Politik der EU mit Mini-Förderprogrammen auch in

Randbereichen der EU führt zu einer Gängelung der Mit-

gliedstaaten und einer Verschwendung von Ressourcen, weil

sich jeder EU-Mittel sichern möchte, unabhängig von der

volks- oder betriebswirtschafltichen Rentabilität der Maß-

nahme.

i. Bereich Steuern

Eine völlige Gleichschaltung von Steuerarten und Steuersät-

zen innerhalb der EU ist abzulehnen. Ein innerhalb bestimm-

ter zu definierender Bandbreiten ausgetragener Steuer-

wettbewerb stärkt nach den US-amerikanischen Erfahrun-

gen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Gesamtsy-

stems. Dieser findet jedoch seine Grenzen in gravierenden

wettbewerbsverzerrenden Bereichen wie z.B. der Unter-

nehmensbesteuerung, der Kapitalertragsbesteuerung und

der Mineralölbesteuerung, in denen es zur Harmonisierung

kommen muss.

j. Bereich Energie

Wer transeuropäische Netze für Gas und Strom einrichtet,

darf sich der Kehrseite der Medaille nicht verschließen: Die

sichere Entsorgung des nuklearen Mülls ist ein europäisches

Thema.

2. Keine unbegrenzte räumliche Ausdehnung einer

zukünftigen EU!

Von heute 15 Mitgliedstaaten wird die Europäische Union in

einigen Jahren auf 27 Mitglieder angewachsen sein. Wie viele

Mitgliedstaaten die EU letzten Endes zählen wird, lässt sich

heute nicht absehen. Jedenfalls räumt derzeit Art. 49 i.V.m. Art.

6 Abs. 1 EU-Vertrag all denjenigen europäischen Staaten die

Möglichkeit ein, Mitglied der EU zu werden, die die Grundsätze

von Freiheit und Demokratie, der Menschenrechte und Grund-

freiheiten sowie die Rechtsstaatlichkeit achten. Vorstellbar ist

danach eine Gemeinschaft von rd. 40 Mitgliedern (die USA sind

mit über 50 Staaten handlungsfähig), zu denen neben Ländern

wie insbesondere der Schweiz, Norwegen oder Island auch die

Staaten des ehemaligen Jugoslawien oder Albanien zählen. Der

Türkei wurde bereits eine Beitrittsperspektive eröffnet. Da

Europa nach Osten hin über keine natürliche Grenze verfügt,

müssten zum Kreis denkbarer Anwärter auf eine Mitgliedschaft

aber auch Länder wie Russland, Weißrussland die Ukraine bis

hin zu Armenien oder Georgien gerechnet werden, sofern sie

denn die vertraglichen Voraussetzungen erfüllen. Die zentrale

Frage in diesem Zusammenhang lautet:

Ist die EU, sind ihre Menschen überhaupt dazu bereit

und in der Lage, die Mitgliedschaft dieser Länder zu

verkraften?

Nun kann man sich auf den Standpunkt stellen, die Antwort

könne vorerst dahingestellt bleiben, bemisst sich der zeitliche

Rahmen, in der ein Beitritt denkbar wäre, doch nach Jahrzehn-

ten. Gleichwohl sind Überlegungen in diese Richtung schon

heute angezeigt. Würde man sich nämlich zu einer bewussten

räumlichen Begrenzung der EU entschließen, die im Hinblick auf

mögliche Kräfteverschiebung und die unterschiedlichen Kultur-

kreise auf Dauer vermutlich unumgänglich sein wird, müsste

man rechtzeitig eine entsprechende Anpassung der einschlägi-

gen vertraglichen Regelungen in Angriff nehmen.

Gleichzeitig sind Vorkehrungen zu treffen bzw. Voraussetzun-

gen zu schaffen, um die Länder ohne Beitrittsperspektiven in

einem weiter wachsenden und zusammenwachsenden Europa

nicht wirtschaftlich und politisch zu isolieren. Als denkbare

Möglichkeiten böten sich hier z.B. die Unterstützung bei der

Schaffung wirtschaftlicher Zusammenschlüsse (etwa vergleich-

bar der ehemaligen EFTA) bestimmter Staaten z.B. eines Teils

der ehemaligen GUS-Staaten oder des Kaukasusraums an, die,

in enger Kooperation mit der EU, z.B. an den Möglichkeiten des

Binnenmarktes partizipieren könnten. Zumindest mit Russland

wäre nur eine dieser Formen der Zusammenarbeit vorzusehen

(ähnlich NATO).

3. Europa braucht eine demokratisch legitimierte

Regierung!

Die Kernaufgaben Europas müssen demokratisch legitimiert

nach innen und außen vertreten und verantwortet werden. Ich

weiss, dass dies Zukunftsmusik ist, aber dies bedeutet: Regie-

rungsbildung durch Mehrheitsentscheidung im weiterhin direkt

gewählten Europäischen Parlament. Kein fest geschriebener

nationaler Proporz für die Regierungsmitglieder, wie jetzt bei

den Kommissionsmitgliedern. Wie bei der Regierungsbildung

auf Landes- und Bundesebene sollte dies den politischen

Notwendigkeiten überlassen bleiben, wodurch fachliche

Qualifikation stärker zum Tragen kommt und das schematische

Rausrollieren fähiger Köpfe vermieden wird.
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Diese Form der Regierungsbildung führt zu der bislang in

Europa fehlenden Opposition und damit zu der notwendigen

politischen Auseinandersetzung zu Sachthemen, deren Für und

Wider dadurch für die Bevölkerung durchschaubarer wird.

4. Europa braucht als Legislativorgane zwei

Kammern!

Die anzustrebende Ordnung Europas bedingt die bereits jetzt

schon grundsätzlich durch Europäisches Parlament (EP) und Rat

bestehende Form des Zweikammersystems.

5. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments

(1. Kammer) müssen weiterhin direkt gewählt

werden!

Die Rückkehr Joschka Fischers zur Parlamentarischen Versamm-

lung der Europäischen Gemeinschaften (so noch beim Europa-

rat), bei der das Europäische Parlament aus Mitgliedern der

Nationalparlamente bestehen würde, wäre ein Rückschritt

europäischer Demokratie, da diese Mitglieder unter nationalen

und nicht unter europäischen Aspekten gewählt würden. Bei

den direktgewählten Europaabgeordneten ist eine möglichst

große Annäherung der von jedem Abgeordneten repräsentier-

ten Bevölkerung anzustreben.

6. Die zweite Kammer ist wie der Rat entsprechend

dem Bundesratssystem auszugestalten!

Damit die Interessen der Mitgliedstaaten und soweit innerstaat-

lich Gesetzgebungskompetenzen der Länder und Regionen

betroffen sind, diese Regionen und deren Verwaltungs-

kompetenz in das Rechtssetzungsverfahren eingebracht werden

können, sollte die zweite Kammer aus Mitgliedern der nationa-

len Regierungen bzw. wie jetzt schon im Rat in besonders

qualifizierten Fällen der regionalen Regierungen bestehen.

Direkt gewählte Senatoren würden eher unter europäischen als

unter nationalen Aspekten gewählt und hätten nicht den

Apparat, um vorgeschlagene europäische Vorschriften auf ihre

nationalen Auswirkungen und ihre verwaltungsmäßige Umsetz-

barkeit hin zu überprüfen.

7. Es bedarf eines austarierten Kompetenzsystems

zwischen beiden Kammern!

Nur bei den europäischen Kernzuständigkeiten muss das

Übergewicht beim Europäischen Parlament liegen. Die zweite

Kammer erhält in diesen Fällen lediglich ein Mitberatungsrecht.

In allen anderen Bereichen ist demgegenüber ein Übergewicht

bei der zweiten Kammer zu verankern.

8. Ein Verfassungsvertrag für Europa!

Die Europäische Union ist entlang den dargelegten Kernauf-

gaben weiter zu entwickeln. Das bedeutet eben nicht die

Abschaffung der Nationalstaaten oder die Schaffung eines

zentralen europäischen Staates. Wer wollte das schon? Viel-

mehr sollte die Weiterentwicklung der EU auf eine gemein-

schaftliche Ordnung hin orientiert sein. Die EU-Gremien müssen

vor ihrem Hang zur Regelungswut im Detail geschützt werden,

um damit das Prinzip Hoffnung, das die Menschen mit Europa

verbunden haben, zu bewahren. Dies sollten die Völker des

wiedervereinten Europas in einem neuen Vertrag verankern, der

den Menschen die Befürchtungen vor einer unkontrollierbaren

Zentrale in Brüssel nimmt und die Aufgaben der EU auf das

zurückstutzt, was erforderlich ist zur Sicherung von Frieden,

Wohlstand und Partnerschaft.



24



25

Europa ohne Bürger?

Mehr Parlament wagen

von Dr. Friedbert Pflüger

Dr. Friedbert Pflüger, MdB
Vorsitzender des Ausschusses des Deutschen Bundestages
für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Das irische „Nein“ zum Vertrag von Nizza hat einmal mehr

deutlich gemacht, dass die Bürger in Europa zunehmend den

Eindruck gewinnen, als würden wesentliche Zukunftsentschei-

dungen über ihre Köpfe hinweg getroffen. Kurz vor der histori-

schen Weichenstellung der Erweiterung der EU um die Staaten

Mittel- und Osteuropas, Zypern und Malta und den dadurch

notwendigen Reformen fehlt es an Transparenz und ausreichen-

der politischer Überzeugungskraft. Es gibt zwar durchaus

visionäre Europareden, aber für die überschaubare Zukunft

scheint das Gerangel um angeblich nationale Interessen,

Populismus, Entsolidarisierung und eine Entfremdung zwischen

Bürgern und europäischer Politik die Lage zu bestimmen.

Nun fehlt es weder bei den Bürgern noch bei den Politikern in

der Regel an der europäischen Grundüberzeugung. Kaum

jemand wünscht sich die Wiederkehr von Nationalismen,

Mächtekonzerten und Bruderkriegen. Aber wir müssen Europa

besser machen! Die EU, die bald mit fast 500 Mio. Menschen

der größte Binnenmarkt der Welt sein wird und in weniger als

sechs Monaten den Euro einführt, braucht für ihre zukünftigen

Aufgaben mehr Effizienz, mehr Transparenz und mehr Legitima-

tion. Die Frage, die sich zehn Jahre nach dem Wegfall des

Blockdenkens und der künstlichen Grenzen in Europa stellt,

lautet: Wollen wir ein politisch geeintes und modernes Europa –

ja oder nein? Wollen wir in Zeiten der Globalisierung handlungs-

und konkurrenzfähig bleiben und das europäische Gesellschafts-

modell erhalten - ja oder nein?

Die Schwerfälligkeit der Regierungskonferenz 2000, der mäßige

Erfolg des Nizza-Gipfels und das irische Referendum haben

deutlich gemacht, daß die Verfahren und Methoden, nach

denen Europa bisher funktioniert hat, dringend überarbeitet

werden müssen. Viele der Mechanismen, die ursprünglich für

eine kleine Wirtschaftsgemeinschaft erdacht waren, reichen

hinten und vorn nicht mehr für eine politische Union von 27

und mehr Mitgliedern. Darum sind Bemühungen wie die in

Nizza versuchten institutionellen Reformen nicht mehr als der

zum Scheitern verurteilte Versuch, mit dem Verstellen kleiner

Schrauben große Räder in Gang zu setzen. Halbherziges

Justieren bringt Europa heute aber nicht mehr weiter. Es führt

zur Herrschaft der Beamten, zum Bürokratismus, zur Schwerfäl-

ligkeit und Lähmung, zum europäischen Rheumatismus. Es

führt dazu, daß die Menschen die diplomatischen Vertragsent-

würfe nicht mehr verstehen und ihnen darum auch nicht

zustimmen wollen. Und es lenkt davon ab, worum es in der

Frage zur Zukunft Europas wirklich geht.

Die gegenwärtige, in ganz Europa laufende Debatte um Ziel,

Zeitplan und Inhalt der weiteren EU-Reformen ist nichts anderes

als der Beginn der entscheidenden Phase eines europäischen

Verfassungsprozesses. Am Endpunkt dieses Reformprozesses
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muss im Jahre 2004 ein europäischer Verfassungsvertrag

stehen. Ich meine den vorläufigen Endpunkt, denn der Begriff

der Finalität der EU ist genauso unsinnig wie es Fukuyamas

These vom Ende der Geschichte war. Der Verfassungsvertrag

wird nicht als Dach den Einigungsprozess abschließen: Er wird

das Fundament für alle weiterführenden Integrationsschritte

bilden. Für seine Ausarbeitung stehen schon die ersten Schwer-

punkte auf der Agenda, wie sie auch der Europäische Rat Nizza

in seiner Erklärung zur Zukunft der EU teilweise bereits be-

schlossen hat:

1. Die Verankerung der Grundrechtecharta als

geltendes Recht

Die Charta der Grundrechte, die vom Grundrechtekonvent

unter der Leitung von Bundespräsident a.D. Roman Herzog in

nur neun Monaten erarbeitet werden konnte, muss ein zentra-

ler Baustein der europäischen Verfassung werden. In 54 Artikeln

formuliert sie Freiheits-, Gleichheits- und Verfahrensrechte,

Unionsbürgerrechte, wirtschaftliche und soziale Rechte. Mit der

Charta hat die EU unmißverständlich deutlich gemacht, dass sie

sich nicht nur als Wirtschafts-, sondern vor allem als Werte-

gemeinschaft begreift. Als nächster Schritt muss die Charta

rechtsverbindlich und der in ihr verbriefte Grundrechtsschutz für

den Bürger einklagbar werden. Wie soll die EU bei den Beitritts-

verhandlungen mit den jungen Demokratien in Mittel- und

Osteuropa glaubhaft die Einhaltung ihres Wertebestands

fordern, wenn sie nicht selbst mit der Charta ein verbindliches

Bekenntnis zu Grund- und Menschenrechten abgibt?

2. Die Zuständigkeitsverteilung zwischen
europäischer und nationaler Ebene

Notwendig ist eine verständliche Antwort auf die oft gestellte

Frage, wer in Europa für was zuständig ist. Es geht darum,

nachvollziehbar und transparent Entscheidungsprozesse und

Verantwortung aufzuzeigen. Weil die EU, die Nationalstaaten

und die Regionen eine gemeinsame Verantwortung für eine

moderne und erfolgreiche Politik in Europa haben, muss die

Aufgabenteilung zwischen allen Ebenen klar sein: Europa soll

sich nicht mit allem beschäftigen müssen, was auf nationaler

oder regionaler Ebene besser und bürgernäher zu bewältigen

ist. Gleichzeitig muss sich die EU aber um das kümmern

können, was die nationale Ebene nicht mehr zu leisten vermag.

Aufgaben wie die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik,

die Stabilität des Euro, die Bekämpfung von grenzüberschreiten-

der Kriminalität, der europaweite Umweltschutz oder Asyl- und

Einwanderungspolitik können nicht mehr von einem Land oder

gar einer Region im Alleingang bewältigt werden.

Bei der Abgrenzung der Kompetenzbereiche müssen wir in

Europa nicht bei Null anfangen. Die EU-Verträge weisen schon

heute bestimmte Politikbereiche ausschließlich der europäischen

Ebene zu, z.B. Außenhandelspolitik, allgemeine Wettbewerbs-

regeln, Währung. Wir müssen diese Vorschriften, die über das

gesamte Vertragswerk verstreut und teilweise uneinheitlich sind,

transparenter machen. Gleichzeitig muss überlegt werden, in

welchen Bereichen weitere Kompetenzabgrenzungen sinnvoll

sind.

Das bedeutet zum Beispiel für die gemeinsame Außen- und

Sicherheitspolitik, daß das sinnlose Wirrwarr der außenpoliti-

schen „Telefonnummern“ endlich aufhören muss. Zu viele

Anrufe in den Hauptstädten Europas sind nötig, um zu erfah-

ren, was die EU und ihre Mitglieder etwa zu den Bombarde-

ments im Irak, zum aktuellen chinesisch-amerikanischen Konflikt

oder zur Zuspitzung der Lage auf dem Balkan denken. Nicht das

chaotische Nebeneinander von Javier Solana, Chris Patten,

Sonderbeauftragten wie Bodo Hombach und fünfzehn nationa-

len Außenministern garantiert Europa „Gesicht und Stimme“:

Politisches Gewicht können wir Europäer auf der internationalen

Bühne nur entfalten, wenn wir unseren Willen zum gemeinsa-

men Handeln mit Hilfe gemeinsamer EU-Institutionen unter

Beweis stellen. Mit Amtsaufnahme der nächsten Kommission

2005 muss darum das Amt des „Herrn GASP“ in Personalunion

mit dem Posten des EU-Außenkommissars ausgeübt werden –

ein Amt, das Zugriff auf ca. 3500 hochqualifizierte Beamte, 111

Außenvertretungen und einen Jahresetat von 10 Milliarden DM

hätte. Ohne einen solchen Schritt in Richtung Vergemein-

schaftung würde eine europäische Außenpolitik international

niemals Durchsetzungskraft entfalten. Schlimmer noch: Sie

würde die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an Europa

dauerhaft enttäuschen.

3. Die Gewaltenteilung in Europa

Die Organisationsstruktur innerhalb der EU ist ebenso wie die

Forderung nach einer Kompetenzabgrenzung zwischen der

europäischen und der nationalen Ebene von zentraler Bedeu-

tung – beide bedingen sich wechselseitig. Soweit in zentralen

Bereichen wie der Außenpolitik weitere Aufgaben von den

Mitgliedstaaten auf die Union übertragen werden, muss EU-

Handeln effizient und demokratisch legitimiert sein. Das

bedeutet die Beachtung des Gewaltenteilungs- und Demo-

kratieprinzips auch innerhalb der EU – also Prinzipien, die den

Verfassungstraditionen aller EU-Mitgliedstaaten zugrundeliegen!

Als einzig direkt gewähltes EU-Organ muss darum das Europa-

parlament in allen Bereichen der Mehrheitsentscheidung im Rat

das Mitentscheidungsrecht erhalten, also gleichberechtigt sein.
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Diese zentrale Reform hat der EU-Gipfel in Nizza nur in wenigen

Bereichen geschafft. Die Rechte des Parlaments wurden in Nizza

ausschließlich als Machtfragen behandelt, sie sind aber in

Wahrheit zunächst Prinzipienfragen.

Gleichzeitig muss endlich die Doppelfunktion des Ministerrates

als Legislativ- und Exekutivorgan entwirrt werden. Nach fünfzig

Jahren europäischer Integrationsgeschichte ist der Rat der EU

- gemeinsam mit dem chinesischen Volkskongress - das einzige

Gesetzgebungsorgan, das hinter verschlossenen Türen und

damit unnachvollziebar für den Bürger tagt. Der Rat muss,

wenn er als Gesetzgeber tätig wird, öffentlich tagen. Mittelfri-

stig könnte er „Staatenkammer“ eines reformierten Europäi-

schen Parlaments werden, also ein Modell, das dem Verhältnis

Bundestag und Bundesrat entspricht. Zum anderen regelt der

Rat durch seine Zersplitterung in Fachministerräte zu viele Dinge

zu detailliert. Viele Verstöße gegen das Subsidiaritätsprinzip

wären zu vermeiden, wenn die Fachministerräte nicht unabhän-

gig voneinander und nicht allein mit Blick auf ihren Politikbe-

reich entscheiden könnten. Der Agrarrat beschließt beispielswei-

se einmütig Subventionen für den Tabakanbau, der Gesund-

heitsrat ebenso einmütig Förderprogramme und Werbeverbote

zur Bekämpfung des Tabakkonsums. Die Minister im Umweltrat

einigen sich auf die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Die Innen-

und Wirtschaftsminister bleiben außerhalb der Willensbildung.

Im Rechtssetzungsverfahren des Rats gibt es auf politischer

Ebene keinen Ort, der unterschiedliche Perspektiven und

widerstreitende Interessen zusammenführt.

Darum ist es notwendig, die Verantwortung für alle Entschei-

dungen in einem neuen, reformierten Rat zu bündeln. Dieses

Gremium müsste ein Kontrollrecht über alle Arbeiten des Rates

erhalten, das den Zusammenhalt der gemeinschaftlichen

Aktionen gewährleistet.

Gleichzeitig müssen auf lange Sicht die Leitungs- und

Verwaltungsfunktionen, die heute zum Teil im Rat und zum Teil

in der Kommission angesiedelt sind, in einer einzigen europäi-

schen Exekutive gebündelt werden. Diese muss dem Europäi-

schen Parlament gegenüber verantwortlich sein, wie es auch die

Regierungen der Mitgliedstaaten ihren Parlamenten sind.

4. Die Rolle der nationalen Parlamente

Die Parlamente in Europa stehen bei der Vermittlung von

demokratischer Legitimation in Europa in der vordersten Reihe.

Das Europäische Parlament hat sich seit seiner ersten Direktwahl

im Jahre 1979 im EU-Institutionengefüge beachtliche Rechte

erstritten und auf europäischer Ebene die Integration Europas

wesentlich beeinflußt. Gleichzeitig hat die politische Kontrolle

und Mitgestaltung von Europapolitik durch die Parlamente der

Mitgliedstaaten eine viel größere Bedeutung erlangt. In

Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht in seinem

Maastricht-Urteil bestätigt , dass die demokratische Legitimation

durch die Rückkoppelung des Handelns europäischer Organe an

die Parlamente der Mitgliedstaaten erfolgt. Der Deutsche

Bundestag hat seine parlamentarischen Kontroll- und Mitwir-

kungsrechte seitdem deutlich verstärkt, z.B. durch die Einset-

zung des heutigen Europaausschusses, der mit zahlreichen

parlamentarischen Sonderrechten ausgestattet ist.

Zu Recht haben darum die Staats- und Regierungschefs der EU-

Mitgliedstaaten die Rolle der nationalen Parlamente zum

Schwerpunktthema gemacht. Beim Projekt Verfassungsvertrag

kann es aber keinesfalls klug sein, Europäisches Parlament und

nationale Parlamente gegeneinander ausspielen zu wollen. Von

solchen Grabenkämpfen profitiert die Demokratie in Europa

jedenfalls nicht. Der Deutsche Bundestag vertraut auf die

europapolitische Arbeit des Europaparlaments, unser Gegen-

über ist die Bundesregierung mit ihrem Stimmrecht im Minister-

rat.

Die parlamentarischen Strukturen in der EU müssen sich

ergänzen, zu einer Kontrolle „an beiden Enden der Straße“.

Schlüssel hierzu sind enge Kooperation und Koordination, nicht

das Doppelmandat oder die Idee einer Zweiten Kammer aus

Vertretern nationaler Parlamente. Ich möchte darum auch

Außenminister Fischer in dieser Frage ausdrücklich widerspre-

chen: Die angedachte Lösung des Doppelmandats für die

nationalen Abgeordneten und das Europäische Parlament

bedeutet in Wahrheit einen Rückschritt gegenüber dem status

quo. Faktisch würde das Doppelmandat dazu führen, dass die

Zahl der gewählten Abgeordneten in Europa verkleinert wird.

Gleichzeitig würden die Mandatsträger mit Sitzungswochen in

Brüssel und den Hauptstädten überhaupt keine Zeit mehr

haben, um die Europapolitik in den Wahlkreisen zu erklären. Ein

„Nein“ der Bürger zu den großen europäischen Projekten ließe

sich so sicher nicht vermeiden.

Heute gibt es keinen Bundestagsabgeordneten mehr, der

gleichzeitig für Berlin und  Brüssel mandatiert ist. Der Abbau

des Doppelmandats war bei uns gerade ein Schritt, um Bürge-

rinnen und Bürger – mit heute 99 deutschen Europaab-

geordneten – in Europaangelegenheiten besser vertreten und

erreichen zu können. Das heutige System der Kontrolle der

nationalen Regierungen durch die nationalen Parlamente, und

die Kontrolle des Rates und der Kommission durch das Europa-

parlament hat sich – trotz aller Verbesserungsmöglichkeiten –

bewährt. Der Schritt zu mehr Demokratie, Transparenz und

Legitimation in Europa kann darum nicht in neuen Gremien

liegen: Er muss durch die substantielle Beteiligung der Parla-

mente am europäischen Verfassungsprozess gemacht werden.
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Der Nizza-Gipfel hat deutlich gemacht, dass nicht die „Methode

Monnet“, sondern die Methode Regierungskonferenz an ihre

Grenzen gestoßen ist. Viele Erfahrungen des Grundrechte-

konvents unter Roman Herzog können darum ein ausgezeich-

netes Vorbild für einen neuen Weg zur Fortsetzung des not-

wendigen EU-Reformprozesses sein:

· Die Arbeit des Grundrechtekonvents war durchweg von

Transparenz geprägt. Zum einen über seine Zusammenset-

zung: drei Viertel seiner Delegierten waren Mitglieder des

Europäischen Parlaments oder der nationalen Parlamente.

Zum anderen über seine Arbeitsmethode: Alle Konvents-

beratungen öffentlich, alle vorbereitenden Arbeiten und die

zugrundeliegenden Dokumente über Internet zugänglich. Die

„Hinterzimmer“ der Regierungskonferenz wurden dabei gar

nicht erst aufgemacht.

· Dem Konvent ist es in nur neun Monaten und 18 Sitzungen

gelungen, einen Chartatext zu erarbeiten, der in Nizza ohne

Änderungen von den Staats- und Regierungschefs angenom-

men werden konnte. Die Ergebnisse der parallel laufenden

Regierungskonferenz zu den institutionellen Reformen haben

dagegen niemanden wirklich überzeugt. Die Noten für den

Konvent waren darum in der öffentlichen Meinung zu Recht

weit besser als die für den Nizza-Gipfel.

· Die Mitglieder des Konvents agierten nicht nur als Vertreter

der Nationalstaaten, sondern mehr und mehr als Delegierte

der unterschiedlichen politischen Familien. Dadurch wurde

nicht nur die Konsensbildung erleichtert: Es ging um politi-

sche Grundüberzeugungen. Die Auseinandersetzungen

wurden hochkontrovers zwischen den Lagern geführt. Auf

der Regierungskonferenz wäre dieser politische Dissens als

nationale Prestigefrage hochgespielt und danach nur durch

die undurchsichtige Verknüpfung mit anderen Interessens-

bereichen oder Transferzahlungen zu lösen gewesen. Im

Konvent wurde sie politisch  ausgefochten.

· Begleitend zu den Sitzungen wurden sowohl vom Konvent als

auch von den nationalen Parlamenten und dem Europäischen

Parlament europaweit öffentliche Anhörungen abgehalten.

Der Konvent und die Parlamente in der EU stellten sicher, dass

die Debatte um die europäischen Grundrechte dort geführt

wird, wo sie hingehört – in der Gesellschaft, in Schulen und

Universitäten, Berufs- und Unternehmensverbänden, Gewerk-

schaften, Interessensgruppen, Nichtregierungsorganisationen.

Die Zivilgesellschaft war damit direkt in das europaweite

Projekt Grundrechtecharta eingebunden.

Hinter das Konventsverfahren kann der Prozess zur Erarbeitung

eines europäischen Verfassungsvertrages nicht mehr zurückfal-

len. Eine Entscheidung über die europäischen Grundfragen

hinter den verschlossenen Türen des Rates  wird die EU nicht

stärken, sondern schwächen. Ich freue mich darum, dass

Bundeskanzler Gerhard Schröder sich am 20. Juni im Deutschen

Bundestag dafür ausgesprochen hat, für die Erarbeitung des

Verfassungsvertrages an die Erfahrungen mit dem Grundrechte-

konvent anzuknüpfen, wie es auch Bundespräsident Rau und

der Europaausschuss des Bundestages bereits gefordert haben.

Europa muss in den nächsten drei Jahren mehr Parlament

wagen! Die Arbeit der Regierungsbeamten und Vertrags-

mechaniker kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Aber

eine Aufgabe wie ein europäischer Verfassungsvertrag braucht

politische Legitimation. Auf dem Europäischen Rat im belgi-

schen Laeken im Dezember 2001 sollten die Staats- und

Regierungschefs darum eine solche Versammlung beschließen.

Sie muss Vertreter der nationalen Parlamente, des Europaparla-

ments, der Regierungen der Mitgliedstaaten, der Kommission

sowie Delegierte der Beitrittskandidaten versammeln und den

Auftrag erhalten, den Entwurf eines europäischen Verfassungs-

vertrages zu erstellen. Die Versammlungsmitglieder müssen

Anfang 2002 ihre Arbeit beginnen und im zweiten Halbjahr

2003 abschließen können. Zwei Jahre werden damit für die

Ausarbeitung des Textes und die Einbeziehung der nationalen

Parlamente sowie der Zivilgesellschaft in das Projekt Ver-

fassungsvertrag zur Verfügung stehen. Der offizielle Textvor-

schlag könnte den Staats- und Regierungschefs dann Anfang

2004 übergeben werden. Damit würde garantiert, dass die

Bürger in voller Kenntnis seines Inhalts an die Wahlurnen zur

nächsten Europawahl im Frühjahr 2004 gehen können.

Die Staats- und Regierungschefs sollten in Laeken selbst das

größte Interesse daran haben, das Verfassungsthema nicht zu

einem „Durchmarsch der Exekutiven“ zu machen. Eine europäi-

sche Verfassungsvertragsdiskussion kann kein Elitethema sein,

das sich jenseits der Öffentlichkeit im Diplomatenkreis vollzieht.

Für die Diskussion über die Grundlagen Europas müssen die

Regierungen der EU-Mitgliedstaaten alle tragenden politischen

und zivilgesellschaftlichen Kräfte gewinnen. Sonst wird es eines

Tages eine EU geben, aber keine mehr sie tragenden Bürger.



29

Eine bessere Ordnung für Europa

Wettbewerb ist das leistungsfähige

Gestaltungsprinzip, nicht Zentralismus

Dr. Wolfgang Schäuble, MdB

Dieser Beitrag von Dr. Wolfgang Schäuble erschien am

8. März 2001 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

(FAZ). Wir danken der FAZ für die freundliche Genehmi-

gung zum Nachdruck des Beitrags.

Die europapolitische Diskussion wird an Debattenbeiträgen

reicher. Das ist gut so. Schließlich steht die Europäische Union

vor der doppelten Herausforderung von Erweiterung und

Vertiefung. Und das Gezerre in und vor Nizza hat zumindest

bewiesen, daß sich die Staats- und Regierungschefs dieser

Aufgabe noch nicht so ganz gewachsen sehen. Die öffentliche

Wahrnehmung und Unterstützung des europäischen Einigungs-

werks bleibt hinter der Größe der Herausforderung zurück. Kein

Wunder, daß den Staatsmännern auch in Nizza das nationale

Hemd näher war als der europäische Rock. Man kann ja

Politiker nicht nur schelten, wenn sie tun oder lassen, was ihre

Bevölkerung zu wollen scheint oder nicht.

Weitere Fortschritte im europäischen Einigungswerk werden als

weniger dringlich empfunden. Die ursprüngliche Begründung

nach 1945 - „Nie wieder Krieg“, danach: Sicherheit vor gemein-

samer Bedrohung - scheint mit dem Ende des Eisernen Vor-

hangs hinfällig. Und die wirtschaftliche Einigung, die als ein

Mittel zur Wohlstandsmehrung längst akzeptiert ist, gilt als

erreicht. Weitere Vertiefungsschritte werden im Zeitalter der

Globalisierung eher als innovationshindernde Regulierung

empfunden, und die Erweiterung wird nicht zuerst als Vergrö-

ßerung des gemeinsamen Marktes, sondern als Bedrohung des

wirtschaftlichen und sozialen Standards durch das Hinzukom-

men neuer, wirtschaftlich noch nicht so leistungsfähiger

Mitgliedstaaten aufgefaßt.

Ein Zweites kommt vermutlich hinzu: Angesichts von

Entgrenzung und Beschleunigung vor allem durch die Entwick-

lung in Kommunikation, Naturwissenschaften und Medizin

wächst auch ein gegenläufiges Bedürfnis nach Nähe. Vertraut-

heit, Orientierung, Zugehörigkeit verlieren allem pseudo-

modernistischen Geschwätz zum Trotz nicht an Bedeutung. Auf

die Bindekraft aus nationaler Identität wird um der Stabilität

und Zukunftsfähigkeit unserer Freiheitsordnung willen nicht zu

verzichten sein. Und weil Offenheit und Toleranz besser mit

Selbstgewißheit als mit Orientierungslosigkeit und Verunsiche-

rung korrespondieren, bleibt auch die Friedfertigkeit und

Integrationsfähigkeit unseres europäischen Hauses auf nationale

Identität angewiesen. Wie überhaupt europäische Einigung und

nationale Identität zwei Seiten derselben Medaille sind.
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Ein starkes und handlungsfähiges, also ein einiges Europa ist

gewiß mit die wichtigste Vorkehrung für das neue Jahrhundert.

Ein funktionierender Binnenmarkt mit stabiler gemeinsamer

Währung stärkt die Position aller Europäer in der globalisierten

Wirtschaft. Wenn die Europäer, kaum noch ein Zehntel der

Weltbevölkerung mit abnehmender Tendenz, ihre Vorstellungen

von menschlichem Leben und menschlicher Gesellschaft im

neuen Jahrhundert verwirklicht sehen wollen, haben sie dafür

bessere Chancen, wenn sie es gemeinsam versuchen. Im

übrigen haben wir eine gemeinsame Verantwortung für den

Zustand unserer einen Welt, deren faszinierende Chancen wie

Probleme zu einem gut Teil Ergebnis europäisch-abendländi-

scher Kultur und Zivilisation sind.

Aus Geschichte, aus gemeinsamer Erfahrung und Erinnerungen

entsteht gemeinsame Verantwortung und der Wille, in der

Gegenwart miteinander zu leben und Zukunft gemeinsam zu

gestalten. Das trägt nationale Identität; aber es ist mutatis

mutandis auch Grundlage europäischen Bewußtseins. Europa ist

nicht nur die Geschichte einer unendlichen Abfolge von Kriegen

und Feldzügen, sondern seit Rom immer auch eine gemeinsame

Erfahrung: im Heiligen Römischen Reich, im Abwehrkampf der

Spanier und später der Habsburger gegen den Ansturm des

Islams, in Reformation, Aufklärung und Französischer Revoluti-

on, im Absolutismus wie bei Napoleon, im Abfall der spanischen

Erblande und in der Politik Großbritanniens für eine Balance of

Power. Und erst recht im 20. Jahrhundert mit seinen Abgrün-

den.

Die universalen Menschenrechte sind ein Ergebnis europäischer

Geschichte. Das Bild vom Menschen in seiner Würde, zur

Freiheit begabt und zur Solidarität berufen, in allen Unterschie-

den jeder grundsätzlich von gleichem Wert, und die Idee,

politische Gemeinschaft rechtlich zu formen und Macht recht-

lich zu legitimieren und zu begrenzen: das alles ist genuin

europäisch.

Die amerikanische Menschenrechtserklärung verkörpert da

keinen Widerspruch. Denn auch die Amerikaner sind - hierin

zumindest - Träger europäischen Erbes. Im übrigen ist ein

großes und starkes Europa gerade auch im Interesse unserer

amerikanischen Freunde. Sie werden auf Dauer mit der Last,

alleinige Führungsmacht in der Welt zu sein, auch überfordert

und werden den sich daraus ergebenden Verführungen und

Versuchungen kaum widerstehen können. Also brauchen sie

einen starken Partner in Europa, auch um sich nicht zu aus-

schließlich auf China als weltpolitischen Gegenpol fixieren zu

müssen. Die Amerikaner haben deshalb zu Recht immer einen

stärkeren europäischen Pfeiler für das atlantische Bündnis

gefordert; sie sollten ihn jetzt nicht fürchten.

Der Nationalstaat ist auch eine Hervorbringung europäischer

Geschichte. Europa war eben immer Vielfalt und Einheit

zugleich, und dem entspricht die Aufgabe heute, zwischen

europäischer Einigung und nationaler Identität die rechte

Balance zu wahren. Die Souveränitätsdebatte führt leicht auf

Irrwege, jedenfalls wenn sie mit einem Übermaß an staats-

theoretischer Energie betrieben wird. Träger der Souveränität ist

ohnedies das Volk, von dem alle staatliche Gewalt ausgeht. Und

allen Erregungen aktueller Leitkulturdebatten zum Trotz wissen

die Menschen ziemlich genau, ob sie Franzosen, Polen oder

Deutsche sind. Wie Richard Schröder formuliert hat: nichts

Besonderes, aber etwas Bestimmtes. Volkssouveränität wird

über die mitgliedstaatlichen Bevölkerungen für das europäische

Demokratiemodell vermittelt. Freilich ist kein Nationalstaat in

Europa mehr in der Lage, für sich allein die grundlegenden

staatlichen Aufgaben zu erfüllen: äußere und innere Sicherheit,

Überlebensfähigkeit - sie hat heute auch eine ökologische

Dimension - und Gewährleistung eines hinreichenden Standards

an Wohlfahrt und Versorgung, also wirtschaftlicher Wohlstand

und soziale Sicherheit.

Einigung und Nationalstaaten sind aufeinander

angewiesen.

Europäische Einigung und Nationalstaat sind also aufeinander

angewiesen. Gemeinsame Erinnerung und gemeinsame Verant-

wortung für die Zukunft, das gilt für die Nation, und das gilt für

Europa, und beides verschränkt sich vielfältig. Im europäischen

Bewußtsein findet sich auch der Zugang zu einer Antwort auf

die Frage nach den äußeren Grenzen der Europäischen Union.

Wer in der Geschichte sich als Europäer verstanden hat, kann

grundsätzlich dazugehören. Man wird dabei rasch feststellen,

daß die Geographie mit der Frage, wer sich als Europäer

verstand und versteht, einiges zu tun hat. Wenn man bedenkt,

wie sehr Landschaft und regionale Struktur Menschen und

Gesellschaft prägen, dann kann das nicht überraschen. Also

sollten wir eben doch die geographischen Grenzen des europäi-

schen Kontinents als äußerste Grenze nehmen - alles andere

wird uns in heillose Probleme stürzen, wie schon ein Blick auf

Nordafrika oder Israel lehrt.

Eine Bemerkung zu kleineren Staaten: Manche haben sich über

das Engagement der finnischen Präsidentschaft im vergangenen

Jahr gewundert. Sie wußten offenbar von der europäischen

Berufung der Finnen wenig, die durch den übermächtigen

Nachbarn Sowjetunion lange gehindert waren, das offen zu

zeigen, es vielleicht gerade darum aber ganz lebhaft bewahrt

haben. In diesem Finnland gibt es einen Rundfunksender, der in

lateinischer Sprache ausstrahlt.
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Vielfalt und Einheit, Nation und Europa richtig miteinander zu

verbinden, das ist die Aufgabe, wenn das Einigungswerk

gelingen soll. Nun gibt es ernstzunehmende Zeitgenossen, die

sagen, in unserer Zeit der Entgrenzung schrumpfe der

Gestaltungsraum für Politik jedenfalls im Sinne von staatlichem

Handeln und Normsetzung. Wichtige Akteure in Wirtschaft,

Wissenschaft und Gesellschaft würden sich politischer Regulie-

rung entziehen. Und weil alles mit allem zusammenhänge, sei

Teilhabe an Entscheidungsprozessen die Form, in der in der

Zukunft Souveränität noch wahrgenommen werden könne.

So zutreffend diese These sein mag, die Schlußfolgerung

überzeugt nicht. Die Erfahrung, daß staatlich verfaßte Politik

nicht alles gestalten und kontrollieren kann, ist so neu gar nicht.

Unterscheidet sich die Rolle des Bankhauses Fugger wirklich so

grundlegend von der unserer „global players“ heute? Erst der

Absolutismus machte sich auf den Weg, den Staat für alles

verantwortlich zu nehmen, und daß das ein Irrweg wurde, hat

der Totalitarismus im 20. Jahrhundert bewiesen. Wir müssen

nicht jedes Rad neu erfinden. Aufgabe politischer Ordnung ist,

in die Unübersichtlichkeit menschlicher Vielfalt und Interessen

Transparenz zu bringen als Voraussetzung für die demokratische

Legitimation politischer Entscheidungen. Machtausübung

ermöglichen, aber eben auch begrenzen und kontrollieren - da

ist man bei den Stichworten der europäischen Verfassungs-

debatte: Effizienz, Transparenz, Legitimation. Daran mangelt es

in der Alltagserfahrung mit europäischen Räten, Kommission

und Parlament. Um das zu ändern, braucht es eine bessere

Ordnung. Wir nennen das Verfassungsvertrag - aber ob Charta

oder Verfassung, die Terminologie ist weniger wichtig als die

Sache. Und Sache ist, daß geregelt werden muß, wer was

entscheidet.

Wer entscheidet was? Die Frage teilt sich in zwei Bereiche:

Welche Ebene politischer Organisation - von der Kommune bis

zur Europäischen Union - soll für die Erfüllung welcher politi-

schen Aufgabe zuständig sein? Und: Welche Institutionen

treffen mit welchen Verfahren und welcher Verbindlichkeit im

Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit die Entscheidungen?

Die ordnenden Prinzipien sind bekannt aus Staatswissenschaft

und Verfassungsgeschichte: Mehrheitsprinzip und Minderhei-

tenschutz, rechtliche Regeln, die auch den Raum für Mehrheits-

entscheidungen begrenzen, also Offenheit und Fairness des

Wettbewerbs wie Reversibilität der Ergebnisse sichern, und

Gewaltenteilung, weil diese eine zusätzliche Vorkehrung gegen

die der Macht immer innewohnende Gefahr des Mißbrauchs ist.

Hinzu kommt die Dezentralisierung, weil eine Vielzahl weitge-

hend autonomer Entscheidungszentren und Entscheidungsträ-

ger der Anpassungs-und Innovationsfähigkeit dient und weil das

der Dezentralisierung entsprechende Subsidiaritätsprinzip die

Fähigkeiten des Menschen - Fleiß und Forschergeist, Hingabe

und Phantasie - besser nutzt als jede zentralistische Ordnung.

Ein gelingendes Gleichgewicht zwischen Europa und Nation

entspricht dem Spannungsverhältnis zwischen Globalisierung

und dem Bedürfnis nach Nähe, zwischen Offenheit und Ver-

trautheit, und damit dem Wunsch nach Orientierung in unserer

so aufregenden Zeit. Dezentralisierung entspricht übrigens auch

dem Wettbewerbsprinzip. Möglichst viele und vielfältige

Initiativen sprechen Leistungsbereitschaft, Phantasie und

Kreativität besser an. Wer eine Vielfalt von Meinungen und

Interessen akzeptiert - nichts anderes entspricht unserem

pluralistischen Freiheitsverständnis -, der darf eben nicht die

eine Meinung, die eine Lösung als allein gültige zum Ziel haben.

Wir arbeiten gemeinsam daran, eine Architektur für einen

neuen Verfassungsvertrag zu entwickeln. Die Prinzipien sind

klar. Subsidiarität heißt, daß die Europäische Union nur zustän-

dig sein soll für das, was die Mitgliedstaaten oder die nachge-

ordneten Ebenen politischer Verfaßtheit wie Länder und

Kommunen nicht mehr zu leisten vermögen. Im wesentlichen

sind das wohl Außen-und Sicherheitspolitik, die Organisation

eines gemeinsamen Marktes mit funktionierendem Wettbe-

werb, Außenvertretung und stabiler Währung und ein gemein-

samer Raum ohne kontrollierte Binnengrenzen mit innerer

Sicherheit und eine Zuwanderungsregelung, die Offenheit,

Toleranz und Integration befördert. Das eine oder andere mag

hinzukommen, darüber muß diskutiert werden. Umweltschutz

wird oft genannt, mit guten Gründen - obwohl ich Einwände

gegen ein Prinzip erhebe, dem zufolge alles, was heute auch

weltweite Kooperation erfordert, allein deshalb schon europäi-

sche Zuständigkeit begründe.

Am schwierigsten wird es sein, die Zuständigkeitsfrage so zu

regeln, daß ein Rutschbahn- oder Domino-Effekt verhindert

werden kann, wonach immer mehr im Laufe der Zeit eben doch

zentral geregelt wird. Im Grundgesetz ist uns das nicht wirklich

gelungen. Die Versuchung, nach immer höheren Regelungs-

ebenen zu rufen, ist stark. Dagegen muß immer wieder für die

Einsicht geworben werden, daß Wettbewerb das leistungsfähi-

gere Ordnungsprinzip ist, nicht nur für kleine, sondern gerade

auch für große Aufgaben.

In Deutschland rief man 1990 flugs nach einer Art Allparteienre-

gierung, um die Herausforderungen der Wiedervereinigung zu

meistern. Und im Zeichen von BSE fordern selbst überzeugte

Föderalisten europäischen Verbraucherschutz. Und die hehren

Wirtschaftsführer beklagen zwar gerne bei Politikern einen

Mangel an ordnungspolitischem Denken - gleichzeitig aber

fordern sie von der Politik immer Konsens statt Wettbewerb,

und oft muß sie der Gesetzgeber vor der Versuchung von
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Kartellierung und Konzentration bewahren. Je besser es gelingt,

die Kompetenzabgrenzung so stabil zu machen, daß der

Rutschbahn-Effekt ausgeschlossen werden kann, um so mehr

werden wir Entscheidungen auf der europäischen Ebene

institutionell so regeln können, daß sie den Prinzipien von

Effizienz, Transparenz und demokratischer Legitimation entspre-

chen.

Wie eindrucksvoll die theoretische Begründung dafür, daß

europäische Entscheidungen nicht ohne die maßgebliche

Mitwirkung der Regierungen der Mitgliedstaaten zustande

kommen dürfen, auch sein mag, für die Zukunftsfähigkeit des

europäischen Einigungswerks ist es nur die zweitbeste Lösung.

Transparenz und Effizienz werden geringer sein, und die

demokratische Legitimation ist allenfalls eine mittelbare, über

die Mitgliedstaaten vermittelte. Besser wäre es, wenn eine

Kompetenzregelung gelänge. Dann könnte europäische Norm-

setzung von Parlament und Rat im Sinne eines Zweikammersy-

stems erfolgen. Das Prinzip der doppelten Mehrheit - Bevölke-

rung und Mitgliedstaaten, für jedes föderale Gebilde notwendig

- wäre zwangsläufig verwirklicht, und die Kommission könnte

Exekutiv- und repräsentatives Organ sein mit parlamentarischer

Verantwortung gegenüber beiden Kammern.

Vereinfachung durch ein Finanzausgleichssystem.

Eine erhebliche Vereinfachung europäischer Normsetzung und

Bürokratie könnte darin liegen, die kaum noch übersehbare

Fülle von europäischen Fonds, Beihilfen, Modellvorhaben und

dergleichen durch ein Finanzausgleichssystem zu ersetzen. Die

Vielzahl der Programme führt nicht nur zu den manchmal eher

komischen Nettozahlerberechnungen, sondern sie wird zum

Haupteinfallstor für immer größere Brüsseler Einflußnahme auf

alltägliche Entscheidungen aller Art in Mitgliedstaaten, Regionen

und Kommunen. Sie trägt maßgeblich zu dem Rutschbahn-

Effekt bei der Zuständigkeitsverteilung bei - selbst der über-

zeugteste Föderalist oder Verfechter kommunaler Selbstverwal-

tung gerät eben in Versuchung, wenn ein Zuschuß aus Landes-,

Bundes- oder europäischen Mitteln winkt.

Solidarität in Europa durch ein Finanzausgleichssystem zu

organisieren wäre effizienter und transparenter zugleich. Wobei

das Ausgleichsniveau nicht übertrieben hoch werden darf.

Unterschiedliche Entwicklungen und Wettbewerb entsprechen

der Vielfalt in Europa. Aber Solidarität gehört eben auch zu

einer Gemeinschaft, und eine ehrliche, nachvollziehbare

Debatte, wie viel Solidarität in Europa gefördert und geleistet

wird, könnte mehr Klarheit schaffen.

Da Politik das mühsame Bohren von dicken Brettern mit dünnen

Bohrern ist und da die Wirklichkeit nicht nur konkret, sondern

immer auch kompliziert ist, darf man die theoretischen Modelle

nicht überstrapazieren. Im Binnenmarkt einschließlich

Wettbewerbsordnung, Außenvertretung und Währung ist

europäische Zuständigkeit kaum in Frage gestellt - gestritten

wird lediglich um die Frage, wie viel Harmonisierung dafür in

welchem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereich

tatsächlich notwendig ist. Die Kompetenz für die Währungssta-

bilität ist der Verfügung politischer Mehrheiten zugunsten einer

unabhängigen Notenbank ohnedies entzogen.

Im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik sind wir gewiß

sehr viel weiter von der Bereitschaft zu einer ausschließlich

europäischen Zuständigkeit entfernt. Selbst der Privatmann

Fischer hat ja in seiner Rede an der Humboldt-Universität nicht

die Abschaffung seines Ministeriums gefordert. Deshalb wird

man in diesem Bereich, vielleicht auch in wenigen anderen, auf

die Prinzipien intergouvernementaler Zusammenarbeit nicht

verzichten können. Das sollte dann eben auch in Zukunft der

Rat, also die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten,

entscheiden, und das Parlament müßte insoweit auf Initiativ-,

Auskunfts- und Kontrollrechte beschränkt bleiben. Wenn für

diesen Bereich die Kommission zum Sekretariat wird, könnte

man die halbjährlich wechselnde Präsidentschaft abschaffen, die

Kontinuität und Effizienz der europäischen Entwicklung nicht

gerade fördert.

Das größere Europa wird eher mehr Flexibilität brauchen. Als

Karl Lamers und ich 1994 einen festen Kern für Europa forder-

ten - nicht abstoßend, sondern wie ein Magnetkern anziehend,

war die regierungsamtliche Empörung noch beachtlich. Inzwi-

schen ist das weitgehend unbestritten, ob man es nun variable

Geometrie, unterschiedliche Geschwindigkeit oder wie auch

immer nennt. Die Bereitschaft, Souveränitätsrechte an Europa

abzugeben, ist in den verschiedenen Ländern unterschiedlich

entwickelt, und dem muß Rechnung getragen werden. Nie-

mand sollte die Sorge haben müssen oder entsprechende

Sorgen schüren können, man werde gewissermaßen zu euro-

päischer Einigung vergewaltigt. Wer nicht will, muß nicht. Die

Erfolge werden die Zögernden überzeugen, das gilt für das

Vereinigte Königreich, und das wird eines Tages sogar für die

Schweiz gelten.

Um dieser Sorge zu begegnen, sollte man auch eine Austritts-

möglichkeit ausdrücklich regeln. Tatsächlich wird sie ohnedies

nicht ausgeschlossen werden können - Grönland hat es schon

bewiesen. Die ausdrückliche Regelung würde also nur Mißver-

ständnisse beseitigen. Für Konfliktfälle braucht es eine neutrale

Entscheidungsinstanz. Wenn man dann noch für das Europäi-

sche Parlament ein einheitliches Wahlrecht schafft und die

Wahlen stärker personalisiert, indem die Mehrheit des Parla-

ments für die Entscheidung über den Kommissionspräsidenten
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maßgeblich ist, dann besteht eine gute Chance, nicht nur die

Wahrnehmung des Parlaments in der europäischen Öffentlich-

keit zu verbessern, sondern für Entscheidungen der europäi-

schen Ebene mehr demokratische Legitimation zu erreichen.

Legitimation aber bleibt unverzichtbar. Ohne die Zustimmung

der Menschen wird Europa nicht zustande kommen, und ohne

daß sie es merken, auch nicht. Manchmal scheint es so, als

würden die fleißigen, engagierten Eurokraten in Brüssel wie in

nationalen Hauptstädten am liebsten unbemerkt von der

Öffentlichkeit für ihre hehren Ziele arbeiten - und wer dabei

stört, wird leicht als Euroskeptiker der Mißachtung des vermute-

ten Zeitgeistes überantwortet. Doch das wird so nicht gehen.

Und deshalb muß es gelingen, Nation und Europa in Überein-

stimmung zu halten. Wer auf nationale Identität setzt und sie in

Europa einbringt, aber eben auch verläßlich berücksichtigt

sehen will, der nützt dem europäischen Einigungsgedanken

mehr als Staats- und Regierungschefs, die in Nizza so lange

feilschen, bis sie am Ende selbst nicht mehr wissen, was sie

eigentlich beschlossen haben.

Orientierung ist wichtiger denn je. Sie kann nicht von irgendwo

oben verordnet werden - auch nicht mit „Basta!“ Sie muß sich

vielmehr aus Vielfalt und Wettbewerb von Ideen und Meinun-

gen ergeben. Ohne Werte und Bindungen geht das nicht.

Deshalb werden sie - aller Geschwätzigkeit in den Medien zum

Trotz - eher noch wichtiger werden. Lebensnotwendig waren

sie schon immer. Auch das lehrt uns das europäisch-abendländi-

sche Erbe, für die Nation und für Europa.



34



35

Aktuelles
aus dem EIZ Niedersachsen

Am 4. Mai diesen Jahres hat das Europäische Informationszentrum Niedersachsen (EIZ) seine Arbeit

aufgenommen ... und läuft schon auf Hochtouren. Hier finden Sie eine Veranstaltungsübersicht

und Hinweise auf geplante Aktionen.

Plakataktion zu Kommunalwahlen

Mit einer Plakataktion zu den Kommunalwahlen ruft das EIZ gemeinsam mit der Landeshauptstadt Hannover

und dem Landkreis Hannover EU-Bürgerinnen und -Bürger in elf Sprachen auf, ihr Wahlrecht am 9. Septem-

ber zu nutzen. Wer Plakate anbringen oder Postkarten verschicken will, kann diese kostenlos beim EIZ

anfordern.

Aktionstag Euro

Am 2. August dieses Jahres führt das EIZ einen Aktionstag zum Euro durch. Zwischen 11:00 und 17:00 Uhr

beantworten ein Experte der NORD/LB und die Mitarbeiterinnen des EIZ Fragen rund um den Euro. Wer sein

Wissen testen will, kann dies tun. Zu gewinnen gibt es einen Euro-Taschenrechner.

Ort: EIZ Niedersachsen, Aegidientorplatz 4, Hannover

Veranstaltung „Europapolitik und freie Berufe“

Um die „Auswirkungen der Europapolitik auf die Freien Berufe“ geht es am 30. August. Dazu werden der

Niedersächsische Finanzminister Heiner Aller und einige Europaabgeordnete Rede und Antwort stehen. Das

EIZ und der Landesverband der Freien Berufe laden gemeinsam für 17:00 Uhr in die Räume des Sparkassen-

und Giroverbands ein.

Ort. Sparkassen- und Giroverband, Schiffgraben 6-8, Hannover

EIZ zu Gast in Wilhelmshaven und Goslar

Am 30./31. August wird das EIZ in Wilhelmshaven und am 10./11. Oktober in Goslar anlässlich der dort

stattfindenden Europaministerkonferenzen mit einem Informationsstand vertreten sein. Auf die Gewinnerin-

nen und Gewinner des Euro-Quiz warten attraktive Preise, die der Niedersächsische Minister für Bundes- und

Europaangelegenheiten, Wolfgang Senff persönlich überreichen wird.

EIZ mit Info-Stand in der Weserregion

Am 3./4. September wird das EIZ in der Weserregion mit einen Informationsstand zum Euro in Hagen

(3.September) und in Otterndorf (4.September) vertreten sein.

Diskussionsrunde „Profitiert Niedersachsens Wirtschaft von Brüssel?“

Um EU-Förderprogramme für Klein- und Mittelbetriebe (KMU) geht es in der Diskussionsrunde des EIZ und

des Arbeitskreises Wirtschaft des SPD-Bezirks Hannover am 23. November um 17:00 Uhr.

Ort: ÜSTRA-Remise, Am Hohen Ufer 6, Hannover

Vorschau: Vortragsveranstaltungen mit Jüdisch-Christlicher Gesellschaft

In Zusammenarbeit mit der Jüdisch-Christlichen Gesellschaft wird das EIZ zu Vortragsveranstaltungen am 12.

und 17. September um 19:30 Uhr in Hannover einladen. Die genauen Themen und Orte werden in Kürze

bekannt gegeben.
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Vorschau: Präsentation „Weihnachten in Europa“

Über „Weihnachten in Europa“ will das EIZ Niedersachsen am 2. Adventswochenende in Celle informieren.

Mehrere europäische Länder werden sich im Rittersaal der Stadt Celle mit ihren Weihnachtsbräuchen präsen-

tieren.

Vorschau: Info-Kampagne zur EU-Erweiterung

Mit einer breit angelegten Kampagne zur EU-Erweiterung startet das EIZ im Spätherbst diesen Jahres.

Information der Bevölkerung, Dialog mit den betroffenen Gruppen und Akzeptanz sind die Schlagworte.

Geplant sind zwei Schwerpunkte: Im ersten Teil geht es um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der

Erweiterung. Die Veranstaltungen richten sich insbesondere an die mittelständische Wirtschaft - vorrangig

das Baugewerbe und das Ausbauhandwerk, die Landwirtschaft sowie die dort Beschäftigten. Der zweite Teil

der Kampagne richtet sich an Schülerinnen und Schülern, Studierende und Auszubildende. Gemeinsam mit

Schulen und Sportverbänden sollen Aktionswochen, internationale Begegnungen und besondere Events

junge Menschen wieder für Europa begeistern. Auf dem Programm stehen für die gesamte Kampagne

außerdem Internetforen, online-Chats und zielgruppenspezifisches Info-Material.

Näheres über das EIZ erfahren Sie im Internet unter www-eiz-niedersachsen.de.

Europäisches Informations-Zentrum Niedersachsen

Aegiedientorplatz 4

30159 Hannover

Telefon: (0511) 120 - 8888

Telefax: (0511) 120 - 8889

E-Mail: info@eiz-niedersachsen.de

Internet: www.eiz-niedersachsen.de

http://www.eiz-niedersachsen.de
http://www.eiz-niedersachsen.de
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Nützliche Adressen

Infos über Europa Niedersächsischer Minister

für Bundes- und Europaangelegenheiten

in der Staatskanzlei

Clemensstraße 17

30169 Hannover

Telefon: (0511) 120 - 4647

Telefax: (0511) 120 - 4699

E-Mail: Poststelle@stk.niedersachsen.de

Internet: www.niedersachsen.de

Europäisches Informations-Zentrum Niedersachsen

Aegiedientorplatz 4

30159 Hannover

Telefon: (0511) 120 - 8888

Telefax: (0511) 120 - 8889

E-Mail: info@eiz-niedersachsen.de

Internet: www.eiz-niedersachsen.de

Vertretung des Landes Niedersachsen

bei der Europäischen Union

24, Avenue Palmerston

B-1000 Brüssel

Telefon: (00322) 230 00 17

Telefax: (00322) 230 13 20

E-Mail: eu.vertretung@niedersachsen.be

Internet: www.niedersachsen.de

Europa-Büros

der Bezirksregierungen in Niedersachsen

Bezirksregierung Braunschweig

Europa-Büro

Bohlweg 38

38100 Braunschweig

Telefon: (0531) 484 - 3854

Telefax: (0531) 484 - 3536

E-Mail: N.N.

Internet: www.bezirksregierung-braunschweig.de

Bezirksregierung Hannover

Europa-Büro

Am Waterlooplatz 11

30169 Hannover

Telefon: (0511) 106 - 7490

Telefax: (0511) 106 - 7522

E-Mail: Antje.Hoehl@br-h.niedersachsen.de

Internet: www.bezreg-hannover.niedersachsen.de

http://www.eiz-niedersachsen.de


38

Nützliche Adressen

Bezirksregierung Lüneburg

Europa-Büro

Auf der Hude 2

21332 Lüneburg

Telefon: (0431) 15 - 2502

Telefax: (0431) 15 - 2932

E-Mail: info@carrefour-lueneburg.de

Internet: www.bezirksregierung-lueneburg.de

Bezirksregierung Weser-Ems

Koordinierungsstelle Europa

Theodor-Tantzen-Platz 8

26122 Oldenburg

Telefon: (0441) 799 - 2451

Telefax: (0441) 799 - 2004

E-Mail: N.N.

Internet: www.br-we.niedersachsen.de

Europa-Büros
der Bezirksregierungen in Niedersachsen
Fortsetzung

Euro Info Centre (EIC) in NiedersachsenEuro Info Centre (EIC) Hannover

NATI Niedersächsische Agentur für

Technologietransfer und Innovation GmbH

Vahrenwalder Straße 7

30165 Hannover

Telefon: (0511) 9357 - 122, - 122

Telefax: (0511) 9357 - 439

E-Mail: eic@nati.de

Internet: www.eic-hannover.de

Euro Info Centre / EU-Beratungsstelle

Fachhochschule Osnabrück

Albrechtstraße 30

49009 Osnabrück

Telefon: (0541) 969 - 2924, - 2954

Telefax: (0541) 969 - 2990

E-Mail: egbuero@hermes.rz.fh-osnabrueck.de

Internet: www.et.fh-osnabrueck.de/eic/eichome.htm

Europa-Informationen im Internet

www.eiz-niedersachsen.de

www.niedersachsen.de

www.europaminister.de

www.europa.eu.int

http://www.eiz-niedersachsen.de
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Nützliche Adressen

Weitere Informationsstellen in Niedersachsen Innovation Relay Centre (IRC)

Niedersachsen / Sachsen-Anhalt

Vahrenwalder Straße 7

30165 Hannover

Telefon: (0511) 9357 - 491

Telefax: (0511) 9357 - 439

E-Mail: IRC@nati.de

Internet: www.nati.de/irc

Carrefour Niedersachsen-Lüneburg

Information und Beratung für den ländlichen Raum

Kontakt über das Europa-Büro

der Bezirksregierung Lüneburg

Informationsstellen in Deutschland Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

11044 Berlin

Bestellung von Infos und Broschüren:

Telefon: (01805) 22 - 1996

Telefax: (01805) 22 - 1997

Euro-Info-Line:

Telefon: (01805) 22 - 1999

Europäisches Parlament

Informationsbüro für Deutschland

Unter den Linden 78

10117 Berlin

Telefon: (030) 2280 - 1000

Telefax: (030) 2280 - 1111

E-Mail: epberlin@europarl.eu.int

Internet: www.europarl.de

Europäische Kommission

Vertretung in Deutschland

Unter den Linden 78

10117 Berlin

Telefon: (030) 2280 - 2000

Telefax: (030) 2280 - 2222

E-Mail: eu-kommission-de@cec.eu.int

Internet: www.eu-kommission.de
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