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 Der Artikel gibt die persönliche Meinung des Verfassers wieder. 

 
 

Die Eurodebatte zeigt, dass viele Kommentatoren noch nicht in der Europäischen Union angekommen 

sind. 

 

Wer einige der Äußerungen der letzten Monate liest muss sich wundern. Griechen, Spanier, 

Portugiesen und Iren sollen ihre Probleme alleine lösen, Deutschland hat damit nichts zu tun. Die EU-

Verträge sehen nicht vor – so die These – dass wirtschaftliche Schwierigkeiten einzelner Länder und 

Regionen ein Problem der Union sind. Jeder sei schließlich seines Glückes Schmied. 

 

Es wird von nationaler Souveränität, nationaler Verantwortung und nationaler Demokratie geredet. 

Einer drohenden europäischen Transfergemeinschaft wird der Kampf angesagt. Dabei wird völlig 

übersehen, dass es traditionelle nationale Souveränität in einer Europäischen Union mit gemeinsamem 

Binnenmarkt, gemeinsamer Währung, Freizügigkeit, Unionsbürgerschaft und umfassender 

europäischer Gesetzgebung nicht mehr gibt. Es wird übersehen, dass europäische Kohäsionspolitik 

seit Jahrzehnten erhebliche Transfers für schwache Länder und Regionen, einschließlich 

Ostdeutschland, vorsieht. Das Nationalstaatsverständis des 19. Jahrhunderts hilft nicht mehr für 

Politikgestaltung in einem vereinten Europa und einer globalisierten Welt. Wir leben in einem 

gemeinsamen europäischen Haus, mit gemeinsamen Verpflichtungen und Abhängigkeiten. Im 

europäischen Alltag sind nationale Grenzen weitgehend verschwunden.  

 

Politikgestaltung in einer vernetzten Welt erfordert gemeinsame europäische Positionierung. Die 

Regulierung der Finanzmärkte, die Umsteuerung auf ökologisch und sozial nachhaltige Entwicklung 

erfordert ein gemeinsames europäisches Vorgehen. 

 

Spätestens mit der Einführung des Euro wurde für die Mehrheit der Unionsbürger ein Kernbereich 

nationaler Politik vergemeinschaftet. Ein erheblicher Teil der nationalen Souveränität in der 

Wirtschaftspolitik wird nun gemeinsam durch die EU ausgeübt. Vorbei sind die Zeiten einer 

nationalen Zinspolitik, einer nationalen Währungspolitik. Auch europäische Beihilfeaufsicht und 

Subventionskontrolle schränken nationalen Gestaltungsspielraum weiter ein. 
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Die national verbleibenden Instrumente der Wirtschaftspolitik wie Haushaltpolitik und Fiskalpolitik 

unterliegen nach Artikel 121 des EU-Vertrages der Verpflichtung, im gemeinsamen Interesse 

abgestimmt ausgeübt zu werden. Dass diesen gemeinsamen Verpflichtungen nicht ausreichend 

nachgekommen wird, ist unser Problem, wobei die Verpflichtung zur Abstimmung der 

Wirtschaftspolitik für alle Länder gilt, nicht nur für Defizitländer. Viel zu lange haben die großen EU-

Mitgliedstaaten und insbesondere Deutschland sich gegen wirksame europäische Wirtschaftspolitik 

positioniert. EU-Abstimmungsprozesse wie die wirtschaftspolitischen Leitlinien wurden als 

folgenlose bürokratische Übung verstanden. Demokratische Beteiligung nationaler und regionaler 

Parlamente blieb unzureichend.  

 

Gleichzeitig ist die EU aber nicht nur der Büttel, der nationale Alleingänge stoppen soll. Die EU-

Verträge basieren auf einem Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Wettbewerb und Solidarität sind 

die Pfeiler einer europäischen Politik, die über Jahrzehnte erfolgreich eine ökonomische und 

politische Modernisierung gefördert hat. Ehemals periphäre Länder mit politischen und 

wirtschaftlichen Strukturen, die durch Diktatur und Abschottung gekennzeichnet waren, kamen 

innerhalb weniger Jahrzehnte in der modernen Struktur des westeuropäischen Nachkriegseuropa an.  

Es ist schon bedenklich, wenn nicht einmal OECD-Berichte über den bemerkenswerten 

wirtschaftlichen Aufholprozess von Spanien deutsche Wahrnehmungsmuster tangieren. In der Euro-

Diskussion ist das Bild von Siesta und Dolce Vita unter südlicher Sonne auf Kosten des hart 

arbeitenden Nordens einfach zu schön. Wer Lissabon, Athen und Barcelona in den achtziger Jahren, 

wer Prag und Krakau in den neunziger Jahren gesehen hat und jetzt diese Städte besucht, der sieht, 

dass der europäische Traum in vielem Wirklichkeit geworden ist.  

 

Der europäische "Deal" war die Öffnung ehemals geschützter Märkte zugunsten der wirtschaftlich 

Starken und die Unterstützung der Schwachen zum Aufbau wettbewerbsfähiger Strukturen. Ein 

entscheidender Grund für den europäischen Erfolg war die Umsetzung des im EU-Vertrag 

verankerten Kohäsionszieles. Die EU und die Mitgliedstaaten sind dabei verpflichtet, ihre Politik so 

auszugestalten, dass die wirtschaftlich Schwächeren in der Union beim Aufholprozess unterstützt 

werden. Dieses politische Ziel, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der Union zu 

fördern, wurde im Lissabon-Vertrag noch durch den Hinweis auf den territorialen Zusammenhalt 

verstärkt (Artikel 174). Auch Deutschland hat, nach anfänglichem Zögern, dem zugestimmt und damit 

seine Verpflichtung zur gemeinschaftlichen Solidarität bekräftigt.  
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Es stellt sich damit nicht mehr die Frage, ob die EU eine Transfer-Union ist. Im Sinne der 

europäischen sozialen Marktwirtschaft sind Transfers vorgesehen. Die Frage ist nur, in welchem 

Umfang diese Transfers erfolgen und mit welchen Instrumenten. Dabei ist klar, dass der EU-Haushalt 

nur 2% aller öffentlichen Ausgaben umfasst, 98% sind unter nationaler Verantwortung. 

 

Wer den EU-Vertrag ganz liest und nicht nur einzelne Teile zitiert, stellt fest, dass die rechtliche Basis 

der Europäischen Union die tatsächlich eingetretene Integration und die grenzenlose Verflechtung 

sehr viel stärker widerspiegelt als dies in der öffentlichen Debatte akzeptiert wird. Nicht nur 

Unternehmen sind im europäischen Binnenmarkt zu Hause, Regionen arbeiten grenzüberschreitend 

zusammen und bestimmen ihre Zukunft unabhängig von historisch entstandenen Grenzen, die nicht 

mehr wirtschaftliche Verflechtung und regionale Lebensrealität widerspiegeln. Luxemburg, 

Lothringen, Teile des Saarlandes und von Rheinland-Pfalz gehören in der "Grande Région" mit 

zigtausenden von Tagespendlern eng zusammen. Makroregionen wie z.B. der Ostseeraum arbeiten an 

einer grenzüberschreitenden Zukunft. Malmö und Kopenhagen sind eine Metropolregion geworden. 

Für Duisburg als größtem europäischen Binnenhafen ist der Hafen von Rotterdam der Zugang zur 

Welt und nicht der deutsche Hafen Hamburg. Volkswagen baut Autos in vielen Ländern der EU und 

Airbus wird zu Recht als europäisches Unternehmen wahrgenommen.  

 

Vor diesem Hintergrund muss es beängstigen, wenn in der Eurokrisen-Diskussion die Wirtschafts- 

und Währungsunion renationalisiert werden soll. 

 

Auch politisch hat eine weitgehende Integration stattgefunden. Das von einigen fahrlässig 

unterschätzte Europäische Parlament (EP) nimmt entscheidenden Einfluss auf europäische Politik. Es 

gibt nur wenig nationale Parlemente, die soviel unabhängige Sachkompetenz und soviel 

Verhandlungserfahrung vorweisen können. Die Berichterstatter des EP werden in alle Etappen 

europäischer Gesetzgebung einbezogen. Das EP wird von einer eigenen Verwaltung mit über 6000 

Beamten unterstützt, die dafür sorgen, dass in den Konzertierungssitzungen und Haushaltsberatungen 

das EP sich gegenüber den Ratsvertretern sehr gut behaupten kann. Es sind europäische Parteifamilien 

entstanden, in denen gemeinsame Orientierungen beschlossen und europäische Gipfel vorbereitet 

werden.  

 

Politische Beschlüsse werden mit breiterer Beteiligung der Betroffenen vorbereitet. Der Ausschuss 

der Regionen garantiert, dass die Interessen der deutschen Länder, der französischen und spanischen 

Regionen, aber auch der vielen Kommunen unmittelbar auf die europäische Gesetzgebung Einfluss 

nehmen. 
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Es gibt europäische öffentliche Stiftungen. Vor allem aber gibt es eine direkte Repräsentanz aller 

relevanten gesellschaftlichen und politischen Interessen in Brüssel. Über 300 Büros der Regionen und 

großen Städte und 33 Vertreter nationaler Parlamente verfolgen die europäische Willensbildung. Es 

findet mit den Fachausschüssen und den Berichterstattern des Europäischen Parlaments eine intensive 

Zusammenarbeit statt. 

 

In der deutschen Euro-Diskussion wird dieser europäischen Demokratie häufig ein nationales 

Demokratiekonzept gegenübergestellt. Als demokratisch wird nur wahrgenommen, wenn Deutschland 

ein Vetorecht behält. Der Chef-Ökonom der Deutschen Bank greift sogar zu martialischen Bildern. 

Die Einführung von Euro-Bonds sei ein so schwerwiegender Verstoß gegen das Demokratieprinzip, 

dass gegen eine vergleichbare Finanzbelastung die Amerikaner einst in den Unabhängigkeitskrieg 

gezogen seien.  

 

Wer allen Ernstes Vergleiche zwischen nationaler Unabhängigkeitsbewegung und demokratischer 

Selbstbestimmung im 18. Jahrhundert und der Situation von Mitgliedstaaten der EU mit 

gemeinsamem Gerichtshof, Europäischem Parlament und enger politischer und wirtschaftlicher 

Verflechtung zieht, der zeigt, dass er in der europäischen Wirklichkeit noch nicht angekommen ist. 

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Dr. Schuster hat zu Recht festgestellt, dass die nationale Idee 

keinen Platz mehr in Europa hat. "Eine Nation – ein Staat" -  dies passt nicht mehr zu der 

verflochtenen EU, welche durch wachsende Internationalisierung der Bevölkerung gekennzeichnet ist. 

40 Millionen "Migranten" leben in den EU-Ländern und die international vernetzten 

Großstadtregionen wie Hamburg, München, Frankfurt und Stuttgart haben 30 – 40% der Bürger mit 

Migrationshintergrund. 

 

Natürlich ist die europäische Demokratie noch nicht perfekt und sollte noch verbessert werden.  Der 

Präsident des Ifo-Instituts, Herr Prof. Sinn, fordert z.B. als Voraussetzung für ein weiteres 

europäisches Zusammenwachsen, dass alle Bewohner der EU-Länder das gleiche Stimmengewicht 

bei EU-Entscheidungen erhalten. 

 

Seien wir doch einen Moment etwas realistischer und ehrlicher mit der real existierenden Demokratie. 

Keine der historisch gewachsenen nationalen Demokratien entspricht dem Lehrbuchideal. Natürlich 

hat in der Bundesrepublik der Wähler in Bremen in unserer zweiten parlamentarischen Kammer, dem 

Bundesrat, 14 Mal mehr Einfluss als ein Wähler aus Nordrhein-Westfalen. Ob das absolute 

Wahlsystem in Großbritannien die richtige demokratische Antwort ist, wo ein Politiker mit nur 35 % 
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der Wähler zum Premierminister gewählt werden kann, ist auch im Mutterland der Demokratie 

umstritten. Ob die Vereinigten Staaten von Amerika mit einer durchschnittlichen Wahlbeteiligung 

von 37 % bei den Kongresswahlen, einer konfliktorientieren Zusammenarbeit zwischen Präsident, 

Kongress und Senat und einem Zwei-Parteien-System, welches sich selbst blockiert, die angemessene 

demokratische Antwort gefunden haben, wird ebenfalls heiß diskutiert. Wer in Belgien lebt, der sieht 

beispielhaft, dass auch die Rolle der regionalen und nationalen Demokratie umstritten ist. Auch in 

Italien und Spanien wird die Rolle des Nationalstaates und der Regionen immer wieder neu austariert. 

 

Die europäische Demokratie ist ein historischer Prozess, der die richtige Balance zwischen 

europäischen Mehrheitsentscheidungen und nationalem und regionalem Veto Schritt für Schritt finden 

muss. Aber in dieser Debatte dürfen bitte keine falschen Fahnen gehisst werden. Europäische Politik 

erfordert "Regieren in Partnerschaft". Wer die Verteidigung einer nationalen Vetoposition bei den 

Euro-Anleihen, d.h. das Recht eines nationalen Parlaments, allen Unionsbürgern europäische 

Instrumente zur Sicherung ihrer Währung untersagen zu können, als Verteidigung europäischer 

Demokratie präsentiert, betreibt Etikettenschwindel. 

 

Es kann vermeintliche nationale Interessen geben, z.B. deutsche Zinsvorteile, warum Politiker und 

einige deutsche Nationalökonomen gegen Euroanleihen sind. Dies hat aber mit der Verteidigung des 

Demokratieprinzips in der EU nichts zu tun. Ob es im langfristigen deutschen Interesse ist, wenn 

durch eine Politik nationaler Stärke der Euro als internationale Anlagewährung und die europäische 

Währungsunion als politisches Projekt entscheidend geschwächt werden, ist mehr als zweifelhaft.  

 

Wenn der Publizist Heribert Prantl in seiner Rede im Deutschen Nationaltheater zu Recht fordert, dass 

die EU für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen muss und dann den europäischen Gerichtshof als 

Problem identifiziert, dann hat er am Ziel vorbeigeschossen. Die Eurokrise zeigt, dass der 

Sozialabbau dann erfolgt, wenn nationale Regierungen in intergouvernementalen Verhandlungen 

(ohne Einschaltung des Europäischen Parlaments und beratender EU-Institutionen) als 

Voraussetzungen für Solidarität und Hilfen in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 

einen weitreichenden Abbau von Sozialleistungen, Privatisierung und Lohnkürzungen in den 

Defizitländern verlangen.  

 

Das Dilemma zwischen Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, sozialer Gerechtigkeit und 

Demokratie wird besonders deutlich am Beispiel Griechenlands. Ob der Griechenland auferlegte 

Zeitplan für die vereinbarten weitreichenden Strukturveränderungen eingehalten werden kann, wird 

von vielen Experten und Politikern bezweifelt. Zwar hat Griechenland bereits eine erstaunliche 
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Konsolidierungsleistung erbracht. Die Netto-Neuverschuldung wurde mitten in der Rezession von 

15% auf unter 10% gesenkt. Die dadurch verursachte Verschärfung der Wirtschaftskrise macht es 

aber immer schwieriger, die öffentlichen Haushalte weiter zu konsolidieren und beschlossene 

Maßnahmen wie z.B. Privatisierungen erfolgreich umzusetzen. Unzweifelhaft ist, dass mit dem 

vorgegebenen Krisenkalender eine partizipative und demokratische Beteiligung vor Ort bei den 

Veränderungen praktisch ausgeschlossen ist. Dies ist nicht nur ein Demokratieproblem für Athen, 

sondern erschwert die Akzeptanz und damit die erfolgreiche Umsetzung notwendiger 

Strukturreformen. 


