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I. Referat von Roland Koch 

Zürich und das Europa Institut sind ein spannender Platz, um sich über Europa auf 

neutralem Boden Gedanken zu machen. Dies ist eben ein historischer Platz, an dem 

sich schon andere über Europa Gedanken gemacht haben. Allerdings, am Beispiel 

WINSTON CHURCHILLS, auch unter der Bedingung, dass sie selbst nicht ganz so direkt 

dabei sein wollten. Hier besteht also eine lange Tradition der Reflektion über das, was 

aus dem europäischen Kontinent werden soll. Und in der Tat, in meiner Verbindung 

zur Schweiz und zu Zürich mit meiner heutigen Verantwortung bei der UBS, war es in 

den letzten Jahren eine meiner Aufgaben, aus der deutschen Gesellschaft heraus die 

europäische Bank der UBS für die Region ausserhalb der Schweiz mit zu entwickeln. 

Es hat durchaus etwas für sich, politische Visionen mit sehr praktischen, ökonomi-

schen Randbedingungen und Konsequenzen unmittelbar zu verbinden. Das Europa der 

Zukunft ist meines Erachtens nach wie vor jede Auseinandersetzung und jeden Kampf 

wert. Ich bin in dieser Frage jedenfalls in meinem Heimatland unverdächtig, neutral zu 

sein. 

Ich glaube, dass wir eine europäische Entwicklung brauchen. Aber ich weiss, dass das 

heute weniger selbstverständlich ist, als es nach der Rede von CHURCHILL an diesem 

Platz war oder wurde. Ich glaube, es gehört auch zur Wahrheit, dass unabhängig von 

allen Erfolgen, vermeintlichen Erfolgen, oder partiellen Erfolgen der Integrationsbe-
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mühungen in Europa der letzten Jahrzehnte das gemeinsame Europa auch immer Ge-

genstand der Auseinandersetzung geblieben ist. Es spricht überhaupt nichts dafür, dass 

es in Zukunft nicht auch ein Gegenstand der Auseinandersetzung bleibt. Die Frage ist 

also, ob man diese Auseinandersetzung führen will. Wahrscheinlich ist eines der Prob-

leme, dass in den letzten Jahren Menschen Verantwortung in der Politik getragen ha-

ben, die selbstgewiss und manchmal vielleicht auch zu faul waren, die mühsame Ar-

beit des Argumentierens und Streitens fortzuführen. Und jetzt wundern sich viele 

darüber, dass das Ergebnis dieses Verzichts auf Argumentation eine Debatte ist, die 

sich auf Gefühlsbasis oft weit von jedem rationalen Argument entfernt hat. Das ist 

einer der Gründe, warum ich gerne über das Wort „Souveränität“ reden möchte, weil 

es ja eigentlich eines dieser Probleme, Herausforderungen und Aufgabenstellungen ist, 

und weil es heute oft genügt, dieses Wort zu nennen, um Ablehnung, euphorische 

Zustimmung oder was auch immer zu erlangen, aber aus der Realpolitik sehr schnell 

weg zu sein scheint. Die einen sagen immer „Nein“ zu jedem Transfer von Souveräni-

tät, die anderen sagen fast euphorisch „Ja“, aber eigentlich ist es am Ende wie immer, 

wenn wir uns auf dem europäischen Kontinent einigen: ein Lösung zwischen den 

Extremen. 

In dem EWG-Vertrag von 1957 hiess es:  

„[…] in dem festen Willen die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluss der 
europäischen Völker zu schaffen.“  

Wenn heute die schleichende Vergemeinschaftung europäischer Interessen beschrie-

ben, beklagt oder diskutiert wird, dann muss man immer daran erinnern, dass in der 

Tat am Anfang der Entwicklung eben nicht vorgesehen war, dass man nur ein paar 

Grenzregelungen aufhebt. Dies ist keine Freihandelszone gewesen, sondern es war der 

Beginn, Handel und Wirtschaft durch die Beseitigung begrenzender Regelungen leich-

ter zu machen, aber eben unter der Prämisse, einen „immer engeren Zusammenschluss 

der europäischen Völker“ zu schaffen. Ich glaube, es ist wichtig dies zu betonen, weil 

schon der Anfang der Europakritik heute aktiver Politiker darin besteht, den wirt-

schaftlichen Aspekt als alleiniges Motiv zu missbrauchen. Und möglicherweise ist es 

auch genau dieses Missverständnis, wenn hier in der Schweiz, in Davos auf dem 

Weltwirtschaftsgipfel, der frühere britische Premier DAVID CAMERON in seiner ersten 

strategischen Rede zu Beginn der Debatte um die Brexit-Abstimmung in aller Offen-

heit gesagt hat:  

„Wir wollten eigentlich immer nur der Freihandelszone beitreten. Das andere ist irgendwie 

Beiwerk was wir nicht gebrauchen können.“  

Da muss man sofort und klar antworten. Denn dann haben er und seine Vorgänger 

möglicherweise immer das Falsche der britischen Bevölkerung gegenüber gesagt, 

denn es war nie eine Freihandelszone geplant. Möglicherweise ist es dieser Teil des 

unterschiedlichen Erklärens, zu was man eigentlich beigetreten ist, der dann zum Aus-

trittsgrund wird. Weil man nämlich für die Erklärung, worum es überhaupt geht, eine 

falsche Ausgangsvoraussetzung hat.  
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Die Frage, wie man das gemeinsame Europa legitimiert, wechselt dabei mit der Posi-

tion und auch der Zeit. Als WINSTON CHURCHILL hier stand, hatte er im Prinzip nichts 

als den so geschändeten Frieden im Auge. Alle anderen Fragen waren möglicherweise 

Hilfsargumente. Zum Beispiel ist ein wachsendes Nationaleinkommen ein relativ 

hoher Beitrag zu einer eher friedlichen Welt, weil Menschen, die genug haben, eben 

auch viel zu verlieren haben und deshalb weniger rauben und stattdessen mehr schüt-

zen wollen. Deshalb ist der Krieg nicht populär. Das ist seit Jahrhunderten und Jahr-

tausenden so und insofern ist das eine richtige Strategie. Aber es sind dann sozusagen 

derivative Ableitungen des eigentlichen Ziels, zunächst einmal eine Struktur zu schaf-

fen, in der überhaupt eine Friedensordnung als gemeinschaftlich attraktiv gedeutet 

wird. Das meinen Kindern zu erklären, die inzwischen Erwachsen sind, ist aufwändig, 

weil sie kein unfriedliches Europa kennen. Das heisst vieles ist heute eben eine Selbst-

verständlichkeit. Meine Kinder kennen keine Grenzbäume mehr, auch nicht das über-

all lästige Vorzeigen von Pässen und sie zahlen mit nur einer Währung. Man kann sich 

jetzt aufregen über die Unzuverlässigkeit oder die Unwägbarkeit oder die technischen 

Details in Bürokratien, denn das Grosse ist jetzt eigentlich geleistet und die berechtigte 

Frage ist nun: Was ist jetzt eigentlich die Maschine Europas, der Antrieb Europas, 

welcher es rechtfertigt, sich in einem zukünftigen dynamischen Prozess überhaupt mit 

den Fragen auseinander zu setzen? Ganz sicher muss man heute sagen, dass diese 

Herausforderung für Europa oft von aussen kommt und nicht mehr von innen. Etwas 

polemisch gesagt: Die drei grössten Unterstützer der europäischen Bewegung heissen 

zurzeit DONALD TRUMP, WLADIMIR PUTIN und TAYYIP ERDOGAN, weil sie in der Lage 

sind, der europäischen Bevölkerung relativ einfach klar zu machen, dass ein gewisses 

Mass an Solidarität unabdingbar ist, um gegen Einflüsse von aussen, die man nicht 

mag und sonst nicht beherrschen kann, widerstandsfähig zu sein.  

In der Tat ist das wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten der Verän-

derung der Weltordnung eines der wirklich zentralen Argumente für die europäische 

Idee. Wir kommen aus einer bipolaren Welt. Das war die Welt nach CHURCHILL. Wir 

sind nach 1989 in eine unipolare Welt geraten. Der Weltpolizist USA ist nicht mehr 

bereit und möglicherweise auch gar nicht in der Lage, diese Rolle dauerhaft auszufül-

len. Das ist vielleicht auch richtig so. Aber dann geraten wir in eine multipolare Welt, 

in der eine sehr banale Frage zu beantworten ist: Ist Europa einer dieser Pole? Eines 

der Probleme der Menschen, die in Europa politische Verantwortung tragen, ist, dass 

diese Frage aus der Sicht der Europäer nicht so prominent auf der Tagesordnung steht, 

weil für die meisten Europäer ja klar ist, dass dieses grandiose Europa einer der Pole 

ist. Manche im Auditorium kennen möglicherweise eine der alten Politikerregeln, die 

da lautet: „Löse nie ein Problem, das keiner kennt.“ Die Tatsache, dass viele das Prob-

lem gar nicht kennen, macht es also schwierig. Die Lasten, deren Übernahme zur Be-

seitigung eines Problems, das kaum einer kennt, erforderlich sind, wirken vor diesem 

Hintergrund oft subjektiv untragbar. Das heisst die erste Debatte, die wir in Europa 

führen müssen, betrifft die Rolle, die wir in der globalen Ordnung haben wollen und 

müssen? Was ist die Voraussetzung für einen angemessenen Einfluss und eine ange-

messene Widerstandsfähigkeit? 
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Da kommt man dann auch zum Begriff der Souveränität, den man durchdenken muss. 

In einer mulitpolaren Ordnung der Zukunft muss Europa neben dem asiatischen Kon-

tinent mit Ländern wie China, Indien, der ASEAN-Gruppe, neben Nordamerika, viel-

leicht Südamerika, irgendwann sogar neben Teilen Afrikas, bestehen. Dieser kleine, in 

Bevölkerungszahl und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit nicht mehr oberhalb der 

zehn Prozent der Welt liegende europäische Kontinent, muss es schaffen, dass er es 

aus der Sicht der übrigen Teilnehmer der Welt Wert ist, gleichgewichtig ernst genom-

men zu werden. Diese Frage ist real, aber sie ist in der Realität der Europäer nicht an-

gekommen. Deshalb ist eine der ersten Voraussetzungen, sich darüber klar zu werden, 

welche Aufgabenstellung nach Schaffung einer Friedensgemeinschaft, nach Schaffung 

von Prosperität, Wohlstand und sozialer Sicherheit das gemeinsame Europa für die 

Zukunft hat und was die Erfordernisse dafür sind. Wenn das wirklich eine Aufgabe ist, 

dann muss man diese Aufgabe auch wahrnehmen. Ich persönlich bleibe der Meinung, 

dass, wenn man dies den Bürgern so erklärt, es auch eine Chance gibt, mit ihnen dar-

über ernsthaft zu diskutieren. Das ist deshalb nicht so einfach, weil sich dann natürlich 

auch weitere Fragen stellen. Ich glaube, dass in dieser Welt, die multipolar sein wird, 

die Europäer nur eine ihren Wertvorstellungen angemessen Rolle spielen können, 

wenn sie als Europäer sichtbar sind. Kein einziges Land des europäischen Kontinents, 

auch nicht Grossbritannien, wird alleine gross genug sein, um in dieser multipolaren 

Welt die Relevanz zu haben, die es sich wünscht, um seine Wertvorstellungen, seine 

Wirtschaftsordnung, seine Rechtsordnung und sein Menschenbild so relevant zum 

Gegenstand der universellen Gemeinschaft zu machen, wie es notwendig sein wird. 

Daneben ist das zusammenwachsende Europa auch ein Versuchsobjekt der Welt. Es 

geht um die Frage, ob in einer auf Souveränität aufbauenden Welt, ausgerechnet auf 

dem Kontinent der Individualität, in dem man im Augenblick mehr den Eindruck hat, 

dass sich Länder ausgründen wollen, als dass Länder zusammenfinden können, eine 

neue Form der Gemeinsamkeit entstehen kann. Auf der Welt, beispielsweise in Süd-

amerika, Asien oder Afrika, beobachten viele, ob das funktionieren kann. Wir Europä-

er müssen da schon wissen, dass wir jenseits unserer eigenen egoistischen Themen 

auch ein Rollenmodell sind. Das heisst dieser Diskurs, den wir führen, und die Frage, 

ob man eine Balance finden kann, haben eine Relevanz, die durchaus über das hinaus-

geht, was wir allein hier in Deutschland oder Europa machen. Wenn Sie sich anschau-

en, wie sich JÜRGEN HABERMAS dem Phänomen der Europäischen Union genähert hat, 

dann ist das auf einer hohen intellektuellen Ebene genau das, was ich meine. Es ist die 

Frage, ob es eine verfasste Weltgesellschaft überhaupt geben kann und, wenn ja, wie. 

Wenn dies in Europa scheitern würde, ist jede Illusion, dass das andere mit einer sehr 

viel kürzeren Erfahrung im Umgang mit der eigenen Souveränität im Verlaufe dieses 

Jahrhunderts schaffen werden, wahrscheinlich zerstoben. Man sollte deshalb auch 

verstehen, vielleicht begrüssen, dass Menschen mit einer gewissen Emotion an die 

Sache herangehen. 

Seitdem es die europäischen Verträge gibt, wird die Frage gestellt, was dies mit Sou-

veränität zu tun habe. Seit dieser Zeit ist es ein verdeckter Kampf, weil man versucht, 
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die notwendigen Begrifflichkeiten nicht dafür zu verwenden. Diese Begrifflichkeiten 

haben einen historischen Kontext aus eher absolutistischer Zeit. Historisch gibt es nur 

souveräne Staaten mit ihrer Grenzsicherung, Eigenstaatlichkeit und Volksidentität 

oder eben kein souveränes Land. Unser Problem ist, dass diese Antwort nicht auf un-

ser heutiges Problem passt. In der vereinfachten Darstellung ist das, worüber wir spre-

chen, irgendetwas zwischen Bundesstaat und Staatenbund und der Jurist kommt leider 

immer wieder zum Ergebnis, dass wir über Strukturen und Begriffe sprechen, die nicht 

so richtig passen. Juristen haben aber ein Problem, wenn sie auf Strukturen treffen, die 

nicht passen, weil die Konsequenz einer nicht passenden Struktur deren Unzulässigkeit 

ist. Wenn Juristen zu dem Ergebnis kommen, dass eine nicht passende Welt zulässig 

ist, haben sie den Rahmen dessen, was sie rechtlich durch ihre Regeln legitimieren, 

verlassen. Diese Herausforderung wird uns begleiten. Juristen haben ein ungutes Ge-

fühl dabei, wenn jemand sagt (und das geht mir als Jurist ja durchaus auch so):  

„Da musst du etwas kreativer werden.“  

Manche Debatte, die sie in Deutschland zu der Frage finden, ob die Europäische Zent-

ralbank das Recht bricht, ob das Bundesverfassungsgericht das am Ende gedeckt hat, 

oder ob der Europäische Gerichtshof auch noch das Recht bricht, gehört genau an 

diese Schnittstelle. Diejenigen, die Rechtsanwendung und Rechtsfortbildung betrei-

ben, müssen jedenfalls ein gewisses Mindestmass an Kreativität an den Tag legen. Der 

Grund ist, dass die Hülle, die ihnen prinzipiell vorgegeben ist, in die digitale Logik 

zwischen Souveränität und Nicht-Souveränität und damit die Nomenklatur des Identi-

tätsmerkmals ob Staat oder Nicht-Staat, nicht mehr vollständig passt.  

Das Problem, das wir daher haben, ist, dass das juristisch zu entwickelnde Neue keine 

glücklichen Gewinner kennt. Es gibt kein europäisches Volk, das etwas gewinnen 

würde. Es ist ausschliesslich ein Verzicht. Denn jedes einzelne europäische Volk ver-

zichtet auf etwas, genannt Souveränität. Wenn Politik permanent versuchen muss eine 

Balance zwischen Gewinner und Verlierer zu etablieren, dann ist es ein ganz dummes 

Spielfeld. Juristisch argumentiert gewinnt eine Einheit Souveränität, die niemand als 

die ihre empfindet und es verliert eine Einheit Souveränität, die ganz präzise be-

schreibbar ist. Weil das eben so ist, sind Politiker regelmässig bemüht, dieser Frage-

stellung aus dem Weg zu gehen. So sagt jeder:  

„Ja, wir sind nicht die vereinigten Staaten von Europa. Vergesst den CHURCHILL. Wir wol-

len keine Übertragung von Souveränität. Wir sind am Ende intergouvernemental.“ 

Unser Verfassungsgericht in Deutschland fliegt schwerste Pirouetten, um das, was sich 

längst in der Verfassungswirklichkeit Europas verselbständigt hat, noch einigermassen 

im Rahmen zu halten, es aber auch immer wieder zu begrenzen. Es ist ein permanentes 

Hinterherlaufen und Begrenzen. Das beginnt schon in der eigenen Identität der Gerich-

te, Bundesverfassungsgericht gegen Europäischen Gerichtshof. Die gehen zwar einmal 

im Jahr miteinander Wein trinken, aber ihre Schnittmengen an emotionaler Nähe sind 

– vorsichtig gesagt – gering. Das hat in den letzten Jahren insbesondere im Strafrecht, 

besonders am europäischen Haftbefehl, seinen Ausdruck gefunden. Dort ist die Eska-
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lation inzwischen ein Stück weit relativiert worden, aber die Souveränitätsfrage ist der 

Kern. Wer darf was aufgrund welcher Legitimation? Es wäre schön, wenn das wirk-

lich eine juristische Frage wäre, aber das ist es natürlich nicht. In dem gemeinsamen 

Europa bedeutet jeder Transfer von Souveränität zur Schaffung der neuen Einheit in 

der Tat und unstreitig immer, dass diejenigen, die verzichten, selbst übertragen müs-

sen. Sie können es nicht „von oben“ entzogen bekommen. Das bedeutet, und dafür 

leben wir in einer Demokratie, dass es immer ein „basisdemokratischer“ Vorgang ist. 

Entweder durch eine repräsentative parlamentarische Entscheidung, oder sogar ein 

Referendum, wie in einer ganzen Reihe von Ländern. Der Europäische Vertrag bedarf 

dieser Zustimmung, weil er entgegen allen Proklamationen eben kein „Nichtangriffs-

Vertrag“ zur Friedenssicherung ist, sondern Verfügungsrechte unter dem Gesichts-

punkt von Souveränität verteilt. Deshalb übertragen wir – nüchtern gesagt – seit 

50 Jahren kontinuierlich Souveränität. Häufig mit Zustimmung, oder juristisch gese-

hen immer mit Zustimmung, aber nicht immer mit bewusster Zustimmung des Volkes. 

Politik hat ein Interesse daran, dass die Zustimmung eher unauffällig geschieht.  

Diese Souveränitätsübertragung war historisch gesehen in den europäischen Struktu-

ren übrigens unabdingbar. Ich sehe mich auch als ein Schüler und am Ende seines 

Lebens auch als ein Freund von Bundeskanzler HELMUT KOHL und ich erinnere mich, 

wie wir in den 80er Jahren immer wieder zusammengesessen sind. Wenn HELMUT 

KOHL dazu gebracht werden konnte über Europa zu reden, dann war die Nacht gesi-

chert und lang. Die Tagesprobleme waren dann häufig vergessen und wir redeten über 

genau diese Frage. Dabei war der Begriff der Unumkehrbarkeit ein zentrales Argu-

ment. Um es in Klammern zu sagen: Diese Unumkehrbarkeit ist durch negative Refer-

enden in Frankreich und den Niederlanden aufgehoben worden nach dem Scheitern 

des Vertrages über eine Verfassung für Europa. Die wesentliche Veränderung, die 

2007 an dem Vertrag vorgenommen worden ist, ist Artikel 50. Nämlich erstmals zu 

regeln, dass man auch austreten kann. Es war eine Souveränitätskonzession, den Fran-

zosen und Niederländern zu sagen, dass sie ihre Rechte nicht endgültig verlieren wür-

den, sondern dass sie sich diese zurückholen könnten. Das Problem, das wir bis zum 

heutigen Tag haben, ist, dass das gesamte europäische Recht im Übrigen von dem 

Dogma der Irreversibilität ausgeht. Das ist das, was ihnen die Unterhändler in Brüssel 

und in London im Augenblick täglich schreiend, pöbelnd und im Nervenzusammen-

bruch erzählen können, weil die Regeln, die sie gerade versuchen auseinander zu divi-

dieren, so gemacht sind, dass sie nicht auseinanderdividierbar sind. In den ersten 

40 Jahren der Geschichte der Europäischen Union war es die Absicht aller Beteiligten, 

die Verflechtungen so zu entwickeln, dass es nach der einmal geschehenen Souveräni-

tätsübertrag nicht zu einem Rückschlag von Souveränität kommen kann, weil die Ge-

meinschaft sonst jeden Tag in die Abhängigkeit von der Beliebigkeit jedes einzelnen 

Volkes kommen würde. Genau das ist es ja, was mit dem Brexit passiert ist. Das war 

vorhersehbar. Diejenigen, die es vorhergesehen haben, haben es daher möglichst 

schwierig gemacht, was die Verhandler im Augenblick erleben.  
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Souveränität kann aber nie eine Disposition sein, die tagesaktuell von links nach rechts 

geschoben wird. Das wird niemand ertragen, weil Souveränität immer das Element 

von Identität braucht. Deshalb kann Souveränität auch nie vollständig auf Europa 

übergehen, da es eben kein europäisches Volk gibt. Und was auch immer wir unter-

nehmen würden, es wird auch in den nächsten hundert Jahren kein europäisches Volk 

geben. Es gibt sie alle, die Portugiesen, Spanier, Belgier und die Deutschen. Es gibt 

sogar viel mehr. Es gibt die Katalanen und die Bayern. Das alles wird mit sehr spezifi-

scher, individueller Zumessung von kulturellen Räumen, Verhaltensweisen, Geschich-

te und Stolz verbunden bleiben. Das heisst ihnen die Souveränität zu nehmen und sie 

auf eine Institution übertragen, die sich auf all das nicht berufen kann, sondern sogar 

von historischen Gegensätzlichkeit, ja von der abendländischen Individualität lebt, ist 

Unsinn. Trotzdem werden all diese stolzen Gemeinwesen ihre Souveränität in den 

wesentlichen Fragen nur behalten können, wenn die Welt sie ihnen lässt. Die Welt 

wird sie ihnen aber nur lassen, wenn sie einen wichtigen Teil ihrer Souveränität als 

„gemeinsame Souveränität“ schützen. Das werden sie nur können, wenn sie einen klar 

definierten Teil der Souveränität auf eine gemeinsame Institution übertragen.  

Das ist dann kein Bundesstaat und auch kein Staatenbund. Auch das Bundesverfas-

sungsgericht, welches daraus ein „Staatenverbund“ gemacht hat, ist für sich gesehen 

mit dem Begriff nicht viel weiterkommen. Es gibt Experten, die sagen, dass es eine 

„Staatenunion“ ist. Es wird am Ende etwas Besonderes sein, das es so nicht auf der 

Welt – jedenfalls noch nicht – gibt. Es hilft wahrscheinlich kaum, wenn man den Ver-

such unternimmt, das mit abstrakten philosophischen Überlegungen in eine neue 

rechtsphilosophische Welt zu verlagern. Vielmehr ist das „ganze grosse Projekt“ wohl 

ein „Work in Progress“, in dem jeweils nur so viel Souveränität übertragen werden 

darf, wie aus der Sicht eines grossen Teils der Gemeinschaft der Völker Europas zur 

Erreichung von klar offengelegten, transparenten Zielen unabdingbar ist. Aber die 

Europäische Union muss dann auch eine Mehrheit dafür gewinnen, dass ein bestimm-

tes Mass an Souveränität übertragen und nicht zurückgehalten wird. Dafür muss in 

demokratischen Entscheidungen eine Mehrheit erstritten werden, weil der Erhalt an 

Gestaltungsmöglichkeiten bei gemeinsamer Souveränitätsausübung immer noch grös-

ser bleibt, als beim Beharren auf traditionelle Souveränität zu erwarten ist.  

Diese „Trade-Offs“, wie es neudeutsch heissen würde, also diese Abwägungen, haben 

aber oft bis heute nicht stattgefunden. Darüber muss man reden. Deshalb ist europäi-

sche Politik zunächst etwas sehr Juristisches. Hier verändert sich etwas. Das ist seit 

1957 klar. Der Staatsrechtler KARL SCHMIDT, der da immerhin noch gelehrt hat, be-

schrieb die Veränderung für einen Juristen ungewöhnlich farbig:  

„Hier wird alles zerstört, was wir mühsam aufgebaut haben. Viele hundert Jahre Gedan-
kenarbeit. Der Staat als ein Modell. Staatliche Gewalteinheiten in seine Grenzen und in 

seine Identität. Ihr löst das alles auf.“  

Auch er hat schon 1962 gemerkt, dass mit den ersten Schritten zu einem gemeinsamen 

Europa etwas in Gang gekommen war. Die Debatte, ja die Auseinandersetzung, wird 
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uns auch weiter begleiten; die über Grenzen und Identität, aber auch die über die Wi-

dersprüchlichkeit dieser Zivilisation, in der wir leben und auf die wir stolz sind. 

In Deutschland ist einer der akademischen Kollegen, der Jura-Professor KARL ALB-

RECHT SCHACHTSCHNEIDER, in die AFD eingetreten und bei näherer Betrachtung der 

dortigen Verhältnisse auch wieder ausgetreten. Aber jedenfalls ist er erst einmal einge-

treten, weil er sagte, genau diesen europäischen Diskussionsprozess fürchtet die politi-

sche Klasse und entleert deshalb die Souveränität schleichend. Wahrscheinlich ist da 

ein Stück Wahrheit dran. Ich habe ja auch gesagt, dass wir zu faul sind, das alles zu 

begründen. Das ist sicherlich jetzt zu Ende. Wir werden jetzt über die Frage, ob es eine 

„supranationale Demokratie“ oder „dezentrale Souveränität“ gibt, anders reden. Also 

über Begriffe, vor denen wir Jahre lang ängstlich davongelaufen sind. Mein Rat ist 

hierbei, dass wir die Dinge beim Namen nennen, und dass wir bei all den Debatten 

nicht als erstes sagen, wir würden nichts an der Souveränität ändern, sondern nur über 

andere Sachen reden. Nein, mit jeder Sache, über die wir sprechen, sprechen wir in 

Wahrheit über diese Kernfrage namens Souveränität.  

Es geht, etwas vereinfacht gesagt, um so etwas wie „umgekehrte Subsidiarität“. Also 

während das Prinzip der Subsidiarität lautet, dass die jeweils grössere gesellschaftliche 

Ebene nur dann zur Regulierung legitimiert ist, wenn die kleinere Einheit dazu nicht in 

der Lage ist, geht es hier darum, dass die kleinere Einheit die Legitimität zu eigenstän-

digem Handeln verliert, wenn die Erreichung der Ziele durch Zersplitterung gefährdet 

oder unmöglich wird. 
Die Tatsache, dass über lange Zeit zu wenig argumentiert worden ist, hat Schäden 

verursacht, die sie messen können. Ich will nur auf eines hinweisen. In Deutschland 

zum Beispiel gilt das politische Mantra, dass man entgegen aller europäischen Bestre-

bungen keine Transferunion wolle. Da haben Menschen einen genialen Begriff gefun-

den: Mein Geld sollen andere kriegen? Warum? Niemals! Dagegen ist sehr schwer 

anzukämpfen. Es wird gesagt, dass wir einen Finanzausgleich innerhalb Deutschlands 

haben, aber in Europa nicht wollen. Schliesslich gebe es anderswo in Europa einen 

weniger seriösen Umgang mit Geld und Schulden. Und so gerät man mitten ins Feld 

von Ressentiments. Wenn wir ehrlich miteinander umgehen, gibt es ja durchaus auch 

Anlass für diese Ressentiments. Man darf sich über Griechenland und seine adminis-

trative Unwilligkeit, rationale Prozesse einzuführen, ärgern. Es ist Tatsache, dass wir 

nun im zehnten Jahr des von Deutschland unterstützten Versuchs sind, eine Kataster-

verwaltung in Griechenland einzuführen. Tatsache ist, dass immer noch die Hälfte des 

Landes keine Grundstückbezeichnungen hat, weil es eben für Griechen offenbar einfa-

cher ist, wenn man zum Notar geht, zwei Zeugen hat und behauptet das Grundstück 

gehört mir. Somit entfällt viel lästige Bürokratie. Aus Sicht der Europäer ist das dann 

eben auch ärgerlich. Allerdings, Griechenland ist vergleichsweise ein kleiner Spieler 

im grossen Europa. Selbst der schlimmste „moral hazard“ wird nicht dazu führen, dass 

Italien seine Katasterverwaltung aufgibt. Da ist auch Provokation seitens der Griechen 

im Spiel. Provokation unter Bezug auf das Thema Souveränität unter dem Motto: „Ich 

mach was ich will.“ Das hat zur Folge, dass andere, hier die Deutschen, berechtigter-
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weise sagen: „Wir auch. Dann lebst du wie du willst, aber nicht mit unserem Geld.“ 

Diese Geschichten sind doch so normal. Sie kommen in jeder Familie, in jedem Verein 

vor. Sie stellen jedoch die Herausforderungen dar, daraus wieder rationale Beziehun-

gen zu machen. Das beginnt damit, sich anzuschauen, über was wir eigentlich reden.  

Wir reden im Augenblick über einen europäischen Haushalt in der groben Grössen-

ordnung von 140 Milliarden. Sechs Prozent davon gehen in die Verwaltung, ein be-

achtlich niedriger Betrag, was man fairerweise anerkennen muss. Um zur Einordnung 

der Grössenordnung eine andere Zahl zu nennen: Die Stadt Hamburg hat 65’000 öf-

fentliche Bedienstete für das Gemeinwesen von 1,8 Millionen Bürgern, die europäi-

sche Union 55’000 um die restlichen 400 Millionen mit bestimmten Leistungen zu 

versorgen. Wenn man die schönen Gebäude in Brüssel sieht, reden manche sofort vom 

Wasserkopf. Auf das Projekt des gemeinsamen Europas bezogen, kann sich keiner, der 

ökonomisch denkt, ernsthaft über die Zahlen aufregen. 137 Milliarden, die heute für 

Europa zur Verfügung stehen, werden natürlich auch heute „transferiert“. Die Bundes-

republik Deutschland transferiert grob 0,5 Prozent des Bruttosozialproduktes. Das 

bedeutet dann, dass mit diesen EU-Mitteln im Augenblick etwa ein Land wie Bulgari-

en fünf Prozent seines Bruttosozialproduktes als Subvention erhält. Das ist ein ganz 

klassischer Transfer und entspricht genau den heutigen Verträgen. Was uns gelingen 

müsste, ist, uns die Frage zu stellen, ob die Welt, auch die deutsche Welt, zusammen-

bricht, wenn man diese Summen irgendwann einmal verdoppelt. Wenn man sich einen 

Augenblick vorstellt, mit wie wenig Geld wie viel in Europa erreicht worden ist, er-

kennt man schnell, dass es nicht darum geht ein Land zu berauben, oder die Prinzipien 

– schon gar der Souveränität – auf den Kopf zu stellen, um bestimmte Strukturen 

schneller in einen gemeinschaftlichen europäischen Standard zu überführen.  

Wenn das bisher so gemacht wurde, dass das Geld regelmässig auf Beschluss der 

nationalen Parlamente überwiesen wird, dann nennt man das Umlagen. Wenn man 

daraus einen Anspruch der Europäischen Union für ein eigenes Budget macht, entsteht 

partielle Souveränität. Wieder begegnet uns das Phänomen. Auf die Dauer wird es 

eine volle Verantwortlichkeit der Europäischen Union nur dann geben, wenn erreicht 

wird, dass Abgaben nicht von Nationalstaaten zugewiesen werden, sondern, dass es 

auch einen eigenverantwortlichen, ökonomischen Bereich gibt. Ich glaube, dass die 

Grössenordnung, selbst wenn damit ein Stück Ausgleich in Europa geschaffen wird, 

im Vergleich zu allen anderen öffentlichen Ausgaben sehr gering bleiben wird. Nur 

bedeutet es eben auch, dass wir mit dem Begriff „Transferunion“ anders umgehen 

müssen, was für Deutschland eine grosse Herausforderung ist. 

Das heisst nicht, dass Länder wie Deutschland als potentielle Zahler keine Bedingun-

gen stellen sollten. Das heisst nicht, dass Souveränität übertragen wird ohne eine Ver-

fassungsordnung, die bestimmte verbindliche Standards von allen erzwingt. Der Satz, 

der der Sprache der regionalen Heimat des derzeitigen Bundesfinanzministers ent-

spricht, wohl aber nicht seinem Geist, lautet:  

„Mer gebbet nix“ (Wir geben nichts.)  
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Das ist nicht ausreichend, um die europäische Stabilisierung der Zukunft zu erreichen. 

Insbesondere deshalb, weil es Aufgaben gibt, die bei der Ausübung souveräner Ver-

antwortung eben auch einen souveränen Einsatz von Mitteln – auch finanzieller Res-

sourcen – erfordern. Man kann nicht Souveränitätsrechte auf eine andere Rechtseinheit 

übertragen, sie aber von einzelstaatlichen, jährlichen Zustimmungen abhängig machen. 

Das heisst je mehr Aufgaben unter der Perspektive souveränen Handels übertragen 

werden, desto mehr muss ich die Voraussetzung dafür schaffen, dass die dann verant-

wortliche Einheit auch in der Lage ist, mit eigener Rechtssetzung die Mittel zu be-

schaffen und zu verwalten, um diese Aufgaben wahrzunehmen. Wir werden nach 

meiner Ansicht in Deutschland ohne Schaum vor dem Mund mit dieser Frage weiter 

umgehen müssen.  

Wenn man das alles diskutieren will, dann muss man auch darauf achten, dass die 

Menschen verstehen und emotional akzeptieren, was geschieht. Meine Sorge ist, dass 

uns dies in den nächsten Jahren nicht gelingt. Es ist vielleicht etwas kompliziert, dies 

an einer Universität zu sagen: Die Europäische Union ist nach wie vor ein Eliteprojekt. 

Das, worüber wir hier reden, ist bei ganz wenigen der 400 Millionen Menschen ange-

kommen. Sie beschäftigen sich damit nicht. Es regt sie nicht auf. Jedenfalls solange 

nicht, bis es ihr Geld kostet. Es ist auch heute nicht mehr ganz so einfach einzuschät-

zen, was die Elite will. Es gibt ein Meinungsforschungsinstitut in Grossbritannien, das 

im Sommer 2016 eine grosse Umfrage in der Europäischen Union gemacht hat. Dabei 

ging es um die Unterschiede zwischen denjenigen, die in Grossbritannien etwas un-

verkrampft Elite genannt werden und denjenigen, die ganz repräsentativ die Bevölke-

rung darstellen. Wenn man die Elite fragt, wie Europa in der Zukunft aussieht, dann 

sagen 38 Prozent, dass der Status okay sei, 31 Prozent sagen, man sollte die Befugnis-

se teilweise renationalisieren und 37 Prozent wollen die Befugnisse für Europa erwei-

tern. Das ist kein klares Gedankenbild. Da sind keine entschlossenen Kräfte vorhan-

den, um dieses Elite-Projekt weiterzuführen. Das heisst, die einzigen, die sich die 

letzten Jahrzehnte darum gekümmert haben, sind selbst zutiefst verunsichert. Das ist 

nicht sehr überzeugend für die anderen, die nicht genau wissen, worüber sie reden. 

Wenn man diese dann fragt, sagen 54 Prozent aller Bürger Europas, dass vor 20 Jahren 

ihr Land ein besserer Ort zum Leben war als heute. 

Es ist ersichtlich, dass es den Eliten nicht mehr gelungen ist, von der Attraktivität zu 

überzeugen. Objektiv würde es natürlich viele gute Gründe geben. Subjektiv sind aber 

unter dem Motto von Zukunftsangst, Angst vor Arbeitsplatzverlust, Unübersichtlich-

keit, Migration und vielen anderen Themen auf einmal die Wahrnehmungen ganz 

anders. Nun hat die Demokratie ja einen grossen Vorteil: Es entscheiden nicht Fremde 

über die Wahrnehmung, sondern die einzelnen Wähler. Insofern sind manche Wahlen 

und Wahlergebnisse allein mit dieser Zahl zu erklären. 54 Prozent der Menschen den-

ken offensichtlich anders, als die Politiker, die stolz darauf sind, was sie in dieser Zeit 

alles geschaffen haben. Aber 50 Prozent der Bürger und 77 Prozent der Elite halten 

unterstützende Transfers für richtig. Auch das sollte man nebenbei an dieser Stelle 

sagen.  
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Wenn man das alles weiss, ist relativ klar, dass die Debatte darüber, was die Aufgabe 

der Europäischen Union in der Zukunft ist, eine Debatte ist, die vor drei grossen Her-

ausforderungen steht. Die erste ist, dass die Bürgerinnen und Bürger Angst vor Verlust 

ihrer nationalen Identität haben. Die zweite ist, dass die Bürger Sorge wegen einer aus 

ihrer Sicht nicht verständlichen und unkontrollierbaren Zuwanderung haben. Die Drit-

te ist, dass die Bürger in einer globalisierten Welt mehr und mehr Herausforderungen 

bemerken, die sie als Chancenungleichheit empfinden. Wenn die Europäische Union 

erklären kann, dass sie zu diesen Zukunftsfragen gerade als gemeinschaftliche staaten-

übergreifende Kraft etwas beitragen kann, was substantiell nachhaltiger ist als das, was 

einzelne Länder Europas dazu beitragen könnten, dann wird eine solche Europäische 

Union Zustimmung haben, auch wenn sie dafür in Anspruch nimmt, Souveränitäts-

rechte wahrzunehmen. Wenn sie aber zu diesen Fragen keine plausiblen Antworten 

findet, wird ihr die Bevölkerung keine Souveränitätsrechte zusprechen.  

Dann werden wir bei dem Zustand bleiben, den wir im Augenblick haben. Und eigent-

lich ist ja im Augenblick der einzige wirkliche Konsens im Europäischen Rat, dass 

man auf keinen Fall den Europäischen Vertrag ändern will. Denn dann müsste es zur 

Abstimmung in der Bevölkerung kommen. Aber auf Dauer eine Union zu haben, bei 

der alle Verantwortlichen der Meinung sind, die einzige existenzsichernde Massnahme 

sei das Volk nicht zu fragen, wird nicht ausreichen. 

Wir sind mit dem Brexit in eine neue Phase getreten. So schlecht der Brexit ist und so 

schlimm er für Grossbritannien und Europa ist, er hat auch etwas Gutes. Einfach so 

weiter zu machen, ist keine Option mehr. Das hat auch der Rat der europäischen 

Staats- und Regierungschefs schon längst erkannt. Das was seit den Treffen des Euro-

päischen Rates in Bratislava und Rom in Europa passiert, ist der Versuch, sich neu zu 

orientieren und die Fragen zu zentrieren und in einer überschaubaren Zukunft Antwort 

zu geben. Es soll wieder möglich sein zu sagen, dass es sich lohnt, die Europäische 

Union zu stärken. Sie ist nicht ein lästiger, sondern ein hilfreicher Gestalter von euro-

päischer Wirklichkeit. Ich glaube in diese Logik gehören die Reden dieser Tage. Sei es 

die von JEAN-CLAUDE JUNCKER oder die des französischen Staatspräsidenten 

MACRON. Und ich verhehle nicht, dass es mir Freude macht, diese Reden zu hören. Sie 

verändern den Ton. Sie werden von manchen für zu euphorisch gehalten. In der Tat 

sind sie in einigen Punkten bei nüchterner Betrachtung der Mehrheitssituation einiger 

europäischer Länder unrealistisch, jedenfalls kurzfristig. Nur wir sollten uns erinnern, 

was von dem, was WINSTON CHURCHILL hier einst vortrug, alles unrealistisch schien. 

Viele dazwischen, die an den Aufbau eines gemeinsamen Europas glaubten, die ADE-

NAUERS, DE GASPERIS und MONETS waren anfangs unrealistisch. Es ist nicht illegitim 

so zu beginnen, um zu beschreiben, was eine mögliche Zukunft sein kann. Diese Dis-

kussion wird in den nächsten Jahren wieder konkret werden. Alle werden sich dabei 

auf die Suche machen müssen, welche der Fragen zentral sind. Hier nur einige Stich-

worte aus meiner Sicht, weil sonst die Debatte über Souveränität immer darunter lei-

det, dass man nur über die theoretischen Fragen gesprochen hat. 
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Nach meiner Einschätzung ist die zentralste Frage, die die Europäische Union in den 

nächsten zwei bis drei Jahren beantworten muss, diejenige, ob sie zur kollektiven 

Grenzsicherung willens und in der Lage ist. Einige europäische Mitgliedsstaaten wer-

den eine Renationalisierung ihrer Grenzregime einführen, das bedeutet Passkontrollen, 

Schlagbaum und Grenzschutztruppen, wenn sie der Europäischen Union nicht kollek-

tiv zutrauen und auch bereit sind, die Verantwortung dafür zu übernehmen, europäi-

sche Aussengrenzen zu sichern. Das sind nicht 5000 Mitarbeiter bei einer europäi-

schen Grenzbehörde Frontex, die irgendwelche Computerdaten auswerten, sondern 

das sind 120 000 Leute. Nehmen Sie die Zahl nicht zu genau, aber irgendetwas in der 

Grössenordnung der jetzt nationalen Grenztruppen wird es sein müssen. Diese haben 

dann selbstverständlich immer noch nationale Abteilungen, die unter einheitlichem 

Kommando stehen und die dann an der griechischen oder italienischen Grenze, wenn 

ein Problem auftritt, auch 10’000 Leute zusammenziehen können, um die Grenze, die 

eben eine gemeinschaftliche europäische Grenze ist, zu schützen. Jeder kommt nach 

den gleichen Kontrollen herein, jeder wird im gleichen System registriert und es wird 

sichergestellt, dass die Europäische Union weiss, wer in der Europäischen Union ist. 

In Grossbritannien heisst es populistisch „get back control“. Aber es ist ganz normal, 

dass die meisten Bürger sagen, dass sie genau das von ihrem Staat erwarten. Da 

kommt dann der traditionelle Souveränitätsbegriff:  

„Wenn ihr wollt, dass wir nicht mehr unsere eigenen Grenzen haben, brauchen wir neue 
Grenzen und dann wollen wir, dass die Souveränität dort ebenso geschützt wird.“ 

Machen wir uns nicht vor, dass dies für alle Staaten gleich einfach wäre. Für die polni-

sche Regierung ist die Übergabe der Hoheit über die Kontrolle der russischen Grenze 

eine emotional andere Debatte, als für die deutsche Regierung die Abgabe der Kon-

trolle der polnischen Grenze oder zu einer Aussengrenze an der Ostsee oder gegenüber 

dem in Zukunft unabhängigen Grossbritannien. Da gibt es Unterschiede in der Menta-

lität und der Geschichte der Völker, in Besorgnis, Angst und Misstrauen, aber auch in 

der objektiven geopolitischen Lage. Dennoch, wenn die Europäische Union als Ganzes 

es nicht schafft, die Grenzen zu sichern und nur als eine Dienstleistungs- und Bera-

tungsagentur in Brüssel sitzt, die erklärt, wie man Daten von Pässen sammelt, kann 

dieses Problem nicht gelöst werden. Mag es mit Zwischenschritten oder mit ersten 

Teilabschnitten sein, aber es muss beginnen. Ich glaube, dass dies leistbar ist. Ich 

glaube, dass das Mass an Konsens hier grösser ist als in vielen anderen Bereichen. Ich 

sehe auch den Druck, dass die einfache Rückkehr zu Schengen immer ein Problem 

sein wird, wenn man sich nicht auf eine stabile Sicherung der Aussengrenzen verlas-

sen kann. 

Dann kann es aber auch aus meiner Sicht so bleiben, dass es eine souveräne Entschei-

dung jedes Landes ist, wie viele Flüchtlinge es aufnimmt. Ich finde die Debatte, die 

wir mit der Unterstützung des Europäischen Gerichtshofes in diesen Tagen führen, 

nicht zwingend. Kein Land muss unter dem Gesichtspunkt seiner Identität und seines 

Schutzes das Recht auf die Europäische Union übertragen, festzulegen, wieviel Im-

migration es für seine Gesellschaft für wünschenswert hält. Niemand braucht hier die 
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völlige Aufgabe der nationalen Rechte und ein gemeinsames Grenzregime kann die 

Einreiseerlaubnis mindestens eines Mitgliedsstaates zur Einreisebedingung machen. 

Es mag sein, dass wir ein gemeinsames Asylrecht in Europa vereinbaren können. Das 

ist für uns Deutsche nicht einfach, da wir ein so extremes Asylrecht aus unserer Ge-

schichte heraus geschaffen haben, dass es für viele andere Länder Europas nicht ak-

zeptabel ist. Und nicht nur der formal individuale Rechtsanspruch, sondern auch der 

Zusammenhang mit dem, was der berühmte Artikel 19 Abs. 4 des Grundgesetzes be-

inhaltet, nämlich dass jeder Akt staatlicher Gewalt gegenüber jedermann durch eine 

Instanz einer Gerichtbarkeit kontrollierbar sein muss, machen die Besonderheit aus. 

Die Kombination von beidem bedeutet, dass jede Einreise ein Jahresaufenthalt ist und 

zwar ziemlich unabänderlich, denn ist ja alles in den sogenannten „ewigen“ Verfas-

sungsartikeln. Das heisst, auch nur europäisches Asylrecht zu adressieren wird nicht 

einfach werden. Möglicherweise wird man das eben dadurch tun müssen, dass man die 

Asylrechtsansprüche schon ausserhalb der Landesgrenzen, beziehungsweise der euro-

päischen Grenzen prüft. Alles denkbar, alles machbar, aber Europa kann nur liefern, 

wenn es Souveränität ausüben kann. Denn der Beamte der da ist, ob er dann Pole, 

Grieche oder Spanier ist, sagt dem an der Grenze Anklopfenden jeweils ja oder nein. 

Das ist der Akt der Souveränität. Er muss es als europäischer Verantwortlicher sagen 

und nicht nach Rückfragen mit irgendeinem Nationalstaat. Dann mag es die Ausnah-

me geben, wenn der Beteiligte daherkommt, um zu sagen: „Ich habe eine Aufnahme-

erklärung der Bundesrepublik Deutschland, weil ich dort einen Arbeitsplatz habe. / Ich 

habe eine Asylgenehmigung durch ein Konsulat.“ Dann reist er weiter in die Bundes-

republik Deutschland. Aber nicht, dass er einreist und sagt, wo er hinkomme, wisse er 

nicht und wir anschliessend einen Prozess über eine Zuteilung mit Ungarn führen. Was 

ja in der Sache ohnehin absurd ist, wenn ein Land so deutlich sagt, es will keine 

Flüchtlinge haben. Es müsste ziemlich komisch sein, als Flüchtling dann dort hinzuge-

hen. Dass wir Flüchtlinge dann noch zwangsweise dorthin schicken wollen, obwohl 

das Land und auch sie selbst es nicht wollen, macht doch keinen Sinn. Das alles wird 

im richtigen Leben so auch nicht vorkommen. Wir haben uns in eine Sackgasse ver-

laufen. Deshalb muss man das System anders regeln. Man kann aber auch nicht sagen, 

die Flüchtlinge sind einfach in Italien an Land gegangen und werden dann nicht ver-

teilt. Sondern man muss zuerst festlegen, wir haben ein Grenzregime. Und wenn wir 

ein Grenzregime haben, das funktioniert, dann kann man sagen, es kommen nur dieje-

nigen rein, die wir wollen. Dann kann es sein, dass es ein gemeinsames Kontingent für 

Flüchtlinge mit einem definierten Status geben wird, oder es kann sein, dass es Län-

derkontingente geben wird. Das ist dann wieder Sache der Länder in ihrer Souveräni-

tät. Wenn ich das so mache, dann bekommt es auch wieder Akzeptanz für Ungarn, für 

Deutsche und alle anderen, die jeweils ihre eigenständigen Entscheidungen treffen 

können.  

Ich glaube zum zweiten, dass wir ohne London schneller zu gemeinsamen Anstren-

gungen in der Verteidigungspolitik kommen werden. Auch das wäre ja ohnehin not-

wendig. Es mag nicht viel von DONALD TRUMP übrigbleiben. Aber ein Teil dessen, 
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was er mit seiner These, das Interesse des einzelnen Staates habe immer Vorrang bis 

hin zu der neuen Doktrin des „economic nationalism“, die wieder auf der Tagesord-

nung der Weltvolkwirte ist, gemacht hat, wird bleiben. Es wird dafür auch grosse 

Zustimmung in demokratischen Gesellschaften geben. Machen wir uns nichts vor, in 

dieser Frage hatte DONALD TRUMP schon immer zwei Drittel der amerikanischen Be-

völkerung hinter sich. Nur frühere Präsidenten haben es einfach nicht gemacht. Ich 

hätte übrigens ungern Abstimmungen in den einzelnen europäischen Ländern über die 

Frage, ob sie diese Form des nationalen Egoismus wollen oder nicht. Was aber min-

destens gelingen muss, ist, dass der „economic nationalism“ dann auch ein europäi-

scher sein kann, der sich trotz Staatsinterventionismus à la China und Protektion à la 

Vereinigte Staaten von Amerika gegen andere in der multipolaren Welt behauptet. 

Aber das wird dazu führen, dass in vielen anderen Fragen, wie etwa der von Lasten für 

Verteidigung, die Frage nach der vollen eigenständigen Verantwortung für die eigene 

Region nicht damit beantwortet werden kann, man sei dafür zu schwach. Wenn man in 

der multipolaren Welt einer derer sein will, die am Tisch sitzen und nicht fremdbe-

stimmt werden, dann muss man eine hinreichende Kraft haben, jedenfalls gemeinsam 

mit anderen auf Augenhöhe handlungsfähig zu sein. Das ist zurzeit objektiv nicht der 

Fall. Wir sind nicht in der Lage militärische Konflikte angemessen zu behandeln. Nur 

um es an einem Beispiel zu sagen: Manche Debatte in der Flüchtlingsfrage hätte man 

auch damit beantworten können, dass es eine Sicherheitszone in Syrien gibt, die von 

europäischen Soldaten hergestellt und geschützt wird und die Menschen, die bei 

Flucht oder nach Vertreibung einen Fluchtpunkt suchen, in ihrer Heimat einen solchen 

bietet. Das wäre den Menschen gegenüber vielleicht auch angemessener gewesen. Das 

hätte das Durcheinander in Europa vermieden und hätte einem Diktator die Möglich-

keit genommen, seine Bürger vollständig aus dem angestammten Heimatland zu expe-

dieren. Dann hat man aber Grenzen, an denen Panzer stehen, an denen auf Leute, die 

wollen, dass diese Grenzen überrannt werden, geschossen wird. Dann muss man Flug-

verbotszonen haben, in denen Flugzeuge abgeschossen werden, die unerlaubt dort 

hineinkommen. Darauf sind viele in Europa, insbesondere die Deutschen, weder men-

tal, noch sachlich vorbereitet. Souveränität bedeutet auch dann wieder, es wird nicht 

gehen, dass die Franzosen ihre Politik machen, oder die Deutschen ihre Politik machen 

und jeder mit seiner eigenen Armee antritt. Wenn Europa in der multipolaren Welt 

eine Stimme haben soll, dann muss Europa Entscheidungsmechanismen haben, mit 

denen es in der Lage ist (das ist wieder partielle Souveränitätsübertragung, egal wie 

ich es sage), im Namen Europas zum Beispiel Flugverbotszonen auszusprechen. Das 

ist Souveränitätsausübung und nichts anderes. Das sind eben keine offenen Clubs, wie 

dieser Tage ein bekannter Chefredakteur vorgeschlagen hat, es wäre doch die geeigne-

te Zukunft für Europa. Das ist aus meiner Sicht nicht machbar.  

Über diese geopolitischen Fragen hinaus muss man über Wachstumsimpulse reden, die 

dann auch etwas mit Finanzierung zu tun haben werden. Mag sein, dass man das in 

absehbarer Zeit ohne Souveränitätsübertragung machen kann. Ich glaube, dass 

JUNCKER einen ganz guten Plan gefunden hat. Jedenfalls sind das kluge Ideen, wie 

man das machen kann und jetzt muss man eben den nächsten Finanzierungsrahmen 
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der Europäischen Union planen, der im Jahre 2020 beginnen wird und 87 Milliarden 

Euro Forschungsförderung enthält. Das ist, auf fünf Jahre gerechnet, der grösste For-

schungsförderplan der Welt. Man muss diskutieren, wie man ihn anwendet. Wenn man 

das gezielt macht, um zu effektiveren Ergebnissen zu kommen, besteht durchaus die 

Chance Europas Attraktivität auch nach innen zu erhöhen. Die Themen sind ja mit 

Händen zu greifen, viele, die allein unter der Überschrift „Digitalisierung“ nach Ant-

worten rufen. Das ist aber nicht nur ein Forschungsthema. Denken Sie an die Frage der 

Frequenzvergabe für Mobilfunk. Da wird wieder gesagt, wir vergeben Frequenzen 

nach Länderrecht, denn das ist eine Souveränitätsfrage. Das führt indes zur absurden 

Situation, dass dadurch zum Beispiel in Belgien Frequenzen versteigert werden. Die 

Verschwendung von Kommunikationsmöglichkeiten durch das Abstrahlen dieser 

Frequenzen schädigt ausserhalb Belgiens mehr Menschen, als die Frequenzen in Bel-

gien überhaupt bedienen können. Wir sind an Grenzen von Absurdem. Wir haben 

heute keine einheitlichen Regeln, wie jeder von uns mit dem Handy in Europa telefo-

niert. Wir haben zwar die Roaming-Gebühren, also die Kosten für die grenzüber-

schreitende Kommunikation abgeschafft, aber wir haben keine einheitlichen techni-

schen Voraussetzungen. Jeder verlangt andere „Back Doors“, also die Frage, ob und 

wie abgehört oder verfolgt werden kann oder nicht. Jeder hat andere Dokumentations-

pflichten. Jeder hat einen anderen technischen Standard und alle leisten sich ein unter-

schiedliches Wettbewerbsrecht. Deshalb käme kein Mensch, der ein Handy weltweit 

neu einführen will, auf die Idee, das zuerst in Europa zu machen. Wir sind zwar einer 

der grössten Märkte der Welt, aber wir sind völlig unattraktiv. Wir sehen das in 

Deutschland im Augenblick in Berlin. Zu den Start-Up’s kommen Investoren und 

bieten ziemlich viel Geld. Die einzige Bedingung für die neuen Produkte ist oft, dass 

sie nicht zuerst in Europa eingeführt werden dürfen, da der Markt zu uneinheitlich und 

deshalb ineffizient ist. Das liegt nicht daran, dass wir keine Kaufkraft oder Werbung 

haben. Es liegt daran, dass es diesen gemeinsamen Markt oft wegen immer noch be-

stehender nationaler Sondervorschriften so nicht gibt. Der französische Präsident hat 

mit, wie ich finde, liebenswerter Einfachheit gesagt: „Wir müssen einen europäischen 

Energiemarkt machen.“ Die Franzosen haben es bis jetzt (der neue Präsident wird das 

ja hoffentlich alles ändern) leider aus „zeitlichen und geografischen“ Gründen immer 

noch nicht geschafft mit dieser „Kuppelstation“, dass da Strom rein und rausgeht aus 

Frankreich. Sie haben sich „ja so bemüht“ über zwanzig Jahre, aber es hat „leider“ nie 

geklappt und deshalb funktioniert es bei ihnen immer noch völlig autark. Das war jetzt 

etwas zynisch, aber wenn wir diese Sache nicht in Ordnung bringen, wird das alles 

nichts. Das heisst man muss zentrale Punkte angehen und die werden nicht immer 

einfach sein. 

Das gilt dann über die genannten Fragen unter dem Stichpunkt Wachstum auch für 

Themen wie etwa das Streben nach einer einheitlichen Besteuerungsbasis, zumindest 

bei den Ertragssteuern. Ich sehe eine grosse Chance, dass die europäischen Länder 

sich auf das einigen, was auch Präsident MACRON oder WOLFGANG SCHÄUBLE und 

andere sagen: eine einheitliche Besteuerungsbasis geht, nicht aber ein einheitlicher 

Steuersatz. Dass man sich darauf einigt, was man unabhängig von der genauen Pro-
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zentzahl besteuert, daran arbeiten die Deutschen und Franzosen seit acht Jahren. Das 

ist eine alte Idee SARKOZYS und MERKELS und nichts Neues. Da haben viele Men-

schen viel Herzblut reingesteckt. Das geht. Man muss es nur machen. 

Und das ist nicht die einzige Frage unter der Überschrift Besteuerung. Stellen Sie sich 

vor, Sie wären ein Bürger Deutschlands und hätten einen guten Freund in Polen, dem 

Sie eine französische Flasche Bordeaux per Internethandel schicken wollen. Was für 

ein Mehrwertsteuersatz gilt dann? Der deutsche, weil ich es aus Deutschland bestelle, 

der französische, weil ich es von dort liefern lassen will, oder der polnische, weil ich 

es dahin liefere? Das weiss kaum jemand. Nur damit Sie mit einem gewissen inhaltli-

chen Gewinn diese Veranstaltung verlassen: Es ist der polnische. Der Mehrwertsteuer-

satz des Auslieferungslandes ist der relevante. Da gibt es eine ausführliche, unver-

ständliche Verordnung der EU darüber. Nur, von den 50 Milliarden im Internethandel, 

die in Europa zurzeit betrieben werden, werden wahrscheinlich unter diesem Gesichts-

punkt der Umsatzsteuer mehr als fünfzig Prozent hinterzogen. In diesem Fall sind 

weder Behörden, noch Händler, noch Kunden in der Lage, dies zu exekutieren. 

Es wird sich im Laufe der Zeit ändern, das ist nicht die Frage, aber unter den jetzigen 

Regeln ist es aufwändiger über die Kosten für die Erhebung, als über die Mehrwert-

steuer des Produktes zu verhandeln. Es ist noch nicht einmal ein wirtschaftlicher 

Schaden für irgendjemand, aber für einen einheitlichen Wirtschaftsraum ist es auf 

Dauer nicht akzeptabel. Alle Schritte der Vereinheitlichung sind übrigens auch wieder 

mit der Souveränitätsfrage verbunden. 

Ich glaube, darüber hinaus wird es ein Katalog der Renationalisierung von Kompeten-

zen geben müssen. Europa muss dokumentieren, dass es auch Übertreibungen aner-

kennt und zurücknimmt. Mir ist ziemlich egal, was im Einzelnen übertragen wird, aber 

als langjähriger Ministerpräsident kann ich mitfühlen, was da dazugehören sollte. Weil 

dieses Signal „wir haben verstanden“, wirklich helfen würde, Menschen über den 

anderen Weg, nämlich die Übertragung von Souveränitätsrechten in einigen wichtigen 

Fragen, konstruktiv nachdenken zu lassen. Denn am Ende ist nichts von Regierungen 

zu verordnen, alles muss von Parlamenten und der Bevölkerung beschlossen werden. 

Da sollte das psychologische Element von Fairness wiederkommen, denn die Men-

schen empfinden im Augenblick Übertragung weiterer Souveränität als mühsam. Es ist 

auch relativ einfach, wenn man in Brüssel bereit ist, nicht immer mehr kleinliche Ver-

einheitlichungen mit den Regeln eines einheitlichen Marktes und der Beseitigung 

sogenannter „nicht tarifärer Handelshemmnisse“ rigoros durchsetzen zu wollen. Die 

energetische Regelung für den Staubsauger, nur als Beispiel, hat keine Marktgründe, 

sondern sie hat am Ende ökologische Gründe und die Europäische Union muss eben 

aufpassen, an welcher Stelle sie die Geduld von Sizilien bis Irland überstrapaziert. Die 

Unterstellung, dass einzelne europäische Länder nicht in der Lage sind, ökologische 

Herausforderungen zu beantworten, ist eine solche Überstrapazierung.  

Es bleibt als letzter Punkt: die Währungsunion. Wahrscheinlich der gefährlichste und 

schwierigste Punkt, weil hier reden wir schon bisher und auch in Zukunft über sub-
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stantielle Souveränitätsübertragung. Die Bürger empfinden diese Übertragung, jeden-

falls in Deutschland, teilweise als Missbrauch. Ich persönlich glaube, dass das Ziel 

nach wie vor richtig ist. Es geht um das, was MACRON und JUNCKER kürzlich gesagt 

haben und was ja auch im europäischen Vertrag steht:  

„Es verpflichtet sich jedes Mitglied der Europäischen Union, der Währungsunion zu einem 
Zeitpunkt beizutreten, zu dem es die notwendigen Kriterien erfüllt“. 

Bevor es aber zu weiteren Beitritten kommt, muss sorgfältiger darauf geachtet werden, 

dass es wirklich beitrittsfähige Kandidaten sind. Ohne eine bereits geschaffene relativ 

grosse Einheitlichkeit führt das sonst zur Verschärfung gefährlicher Spannungen. Es 

gibt keinen Zweifel: Mancher Wissenschaftler war schon immer der Meinung, dass 

man erst fiskalische Einheit herstellen muss, bevor man eine Währungsunion starten 

kann. Ich war nahe genug dabei, um zu wissen, dass nicht nur HELMUT KOHL, sondern 

alle europäischen Staatslenker der Auffassung waren, dass die Währungsunion dann 

nie kommen wird, weil die Herstellung fiskalischer Einheit ohne Druck völlig ausge-

schlossen ist. Das heisst ein Teil des Drucks, den die europäische Währung zurzeit 

ausübt, ist durchaus der von den Gründervätern hingenommene Risikobestandteil, um 

die notwendige, ökonomische Einheit Europas so zu erreichen, dass sie eine gemein-

same Währung trägt. Das kann man zynisch nennen, oder „Realpolitik“. Aber es ist 

jedenfalls ein Teil der Geschichte. Nur, auch wenn man das so macht, muss man im-

mer noch die Argumente im Auge haben, die dafür oder dagegen sprechen.  

Es gibt ja heute Menschen, die sagen, die europäische Währungseinheit zerstört mehr 

an gemeinsamem Erfolg, als sie schafft. Ich halte das für falsch. Aber man muss die 

Rahmenbedingungen immer sorgfältig beobachten. So ist richtig, dass bis 2007 die 

Entwicklung der europäischen Länder eher zu einer Konvergenz der Wirtschaftsräume 

tendierte. Sie näherten sich an. Seit 2007 bis vor einem Jahr ist es eher eine Divergenz, 

das heisst sie haben sich voneinander entfernt und wir müssen jetzt durch wirtschafts-

fördernde Massnahmen und durch Reformen, die in vielen Ländern wie Spanien, Por-

tugal und Irland durchaus sehr erfolgreich gewesen sind, dazu kommen, dass diese 

Entwicklung der ersten Jahre, eine Konvergenz der wirtschaftlichen Rahmendaten, 

wieder begonnen wird. Aber man darf die Risiken nicht verschweigen. Ja, wir werden 

immer wieder Skeptikern begegnen, die die gesamte Entwicklung zurückdrehen wol-

len. Das ist ein Teil dieses Risikos eines historischen Prozesses. Die einzige Antwort, 

die Politiker darauf haben dürfen, ist nach meiner Überzeugung weiterzumachen und 

nicht zurückzuschrecken, weil die Wirkung des Zurückschreckens nur Zerstörung ist, 

es gibt keine positive Wirkung. Das Ziel der Europäischen Währungsunion ist nach 

wie vor zu erreichen. Aber dann muss man eben auch über Bankenunion und Banken-

abwicklung reden. Da müssen Länder bereit sein, hier ihren Beitrag zu leisten. Da 

wird auch Deutschland für seinen Beitrag gefragt. Da wird es dann eine Hebelwirkung 

des einen oder anderen geben, einen Europäischen Gesamtkompromiss eben. Da wird 

das europäische Budget etwas steigen und da wird es so etwas geben müssen, wie den 

europäischen Währungsfond, der aus dem heutigen ESM kommt. Das ist alles ohne 

grosse Vertragsänderung machbar. Wenn das aber funktionieren würde, könnte man, 
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wenn man will, daraus eine durchaus verantwortliche und attraktive Weiterentwick-

lung bekommen. 

Wenn man zusammen nimmt, was ANGELA MERKEL und WOLFGANG SCHÄUBLE ge-

sagt haben und was auch JEAN CLAUDE JUNCKER sagt und was viele andere sagen, 

dann ist eine Lösung nicht ausgeschlossen. Und dann könnte in sieben, acht Jahren die 

Debatte durchaus wieder die sein, dass über das Vehikel des Gemeinsamen auch wie-

der eine Konvergenz der Wirtschaftsräume erreichbar ist, und dass eben nicht Diver-

genz, also das Auseinanderdriften, die Geschichte bestimmt, wie das eben in der Krise 

der Fall war. Da muss man hinkommen und zwar schnell. Wenn man noch fünf, sechs 

Jahre wartet, wird die Legitimationskrise einer solchen gemeinsamen Währung immer 

grösser und nicht kleiner. Und dann würde man möglicherweise über das, was die 

Europäische Union in den letzten Jahren durch die europäische Zentralbank an Zeit 

gewonnen hat, wieder verspielen. Wenn ich jetzt sehe wie MARTIN WULFF, viele von 

Ihnen werden ihn kennen; ein Kommentator der Financial Times, Tiraden über den 

Euro losgelassen hat und wie oft er MARIO DRAGHI ins Gefängnis schicken wollte. 

Auf einmal, am 27. September kommt er mit der Analyse: „Naja man muss schon 

zugeben, ist ziemlich gut gegangen, was der DRAGHI da gemacht hat, die stehen ja gar 

nicht so schlecht da.“ Also es geht etwas.  

Ja, es ist keine rosarote Welt. Die öffentlichen Defizite sind in einigen Ländern gefähr-

lich und werden dort ignoriert. Viele antworten auf die Frage, ob wir in diesem ge-

meinsamen Europa leben wollen, immer noch mit der Gegenfrage:  

„Was ist das öffentliche Defizit?“  

Der europäische Raum hat ein geringeres öffentliches Defizit als die Vereinigten Staa-

ten von Amerika, als Japan und zwar egal, ob in Summen pro Kopf oder in Verschul-

dung auf BIP gerechnet. Die Finanzstabilität des europäischen Raums ist nach all den 

Krisen immer noch als europäischer Block gegeben, was beweist, dass die europäische 

Zentralbank, die das zu einem erheblichen Teil zu verantworten hat oder jedenfalls in 

einer Zeit historischen Zauderns anderer diese Verantwortung übernommen hat, einen 

guten Job gemacht hat. Das spricht für sich, das ist nicht einfach. Aber ich glaube, dass 

wir am Ende durchaus sehen, dass das, was dort geschehen ist, nicht zu den von vielen 

vorausgesagten Katastrophe geführt hat. Eine neue Krise heute wäre eine grosse Ge-

fahr. Ja das ist so, deshalb soll man alles tun um dies zu vermeiden, und zwar nicht nur 

hier, sondern wiederum global.  

Und dann sind wir wieder bei der Multipolarität, die wir brauchen. Die Kooperation 

und das Verständnis der Chinesen und Amerikaner brauchen wir in unserem Interesse. 

Die brauchen glücklicherweise auch unser Verständnis. Und die grosse Finanzkrise 

2010 war ein schlagender Beweis dafür, dass die Koordination internationaler Wäh-

rungs- und Finanzpolitik möglich ist und eben nicht ein Beweis dafür, dass sie unmög-

lich ist.  
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Also haben wir nach meiner Überzeugung am Ende nur dann ein geeintes Europa, 

wenn wir zu einer schrittweisen Souveränitätsverschiebung bis zu einem gewissen 

Grad bereit sind. Und wir werden das in der Bevölkerung nur hinbekommen, wenn wir 

darüber mit der notwendigen Sachlichkeit, aber auch mit der notwendigen Leiden-

schaft sprechen. Es war der Historiker JACQUES LE GOFF, der einmal gesagt hat  

„Europa ist wie ein langes Patience-Spiel, aber es ist es wert“. Ich glaube, dass man 

nach wie vor mit dieser Emotion herangehen sollte. Und besonders, wenn man sich 

vor Augen hält, mit welcher Euphorie WINSTON CHURCHILL an diesem Ort in der Lage 

war, das zu beschreiben. Ich werde es gleich zitieren. Vieles von dem, was er gesagt 

hat, würde heute in der verzagten politischen Darstellung als inkorrekt gelten. Da es 

aber von ihm ist, darf es weiter zitiert werden. Und deshalb ende ich mit: „Dieser edle 

Kontinent, der alles in allem die schönsten und kultiviertesten Gegenden der Erde 

erfasst hat und ein gemässigtes ausgeglichenes Klima geniesst, ist die Heimat aller 

grossen Muttervölker der westlichen Welt. Hier sind die Quellen des christlichen 

Glaubens und der christlichen Ethik. Hier liegt der Ursprung fast aller Kulturen, Küns-

te, philosophischen Lehrer und Wissenschaften des Altertums und der Neuzeit. Wäre 

jemals ein vereintes Europa imstande, sich dieses gemeinsame Erbe zu teilen? Dann 

wäre das der Platz eines handlungsfähigen Teils der Welt.“ 

II. Q & A 

ANDREAS KELLERHALS (Direktor Europa Institut an der Universität Zürich): Sehr ge-

ehrter Herr Koch, herzlichen Dank für das tolle, spannende und auch prononcierte 

Referat, das mir ausgezeichnet gefallen hat. Sie haben von Renationalisierung und von 

gewissen Kompetenzen der EU zurück an die Mitgliedstaaten gesprochen. Sie haben 

aber auch über einen vielleicht selektiveren Transfer von Kompetenzen auf die euro-

päische Union gesprochen, das ist ganz spannend. Vielleicht darf ich die erste Frage 

gleich formulieren: Welche Rolle spielt die Demokratie auf europäischer Ebene in 

diesem Bild? Es gibt ja Leute, die sagen, Europa hat ein Demokratiedefizit. Wenn sie 

jetzt Europa neu strukturieren wollen, ist dann die demokratische Legitimation auf 

EU-Ebene auch zu verstärken oder wird die EU legitimiert durch ihre Mitgliedstaa-

ten? 

Ja, die Antwort bleibt gleich, das ist nicht digital. Wir müssen uns an der Stelle ein 

Stück weit davon verabschieden, dass es das eine oder das andere ist. Wir sehen eben 

immer, dass die Ebene Europa nicht die Quelle eigenständiger Legitimation ist. Auch 

die Übertragung von Souveränität ist an der Stelle von einer Nützlichkeitsüberlegung 

geprägt, die es rechtfertigt die Souveränitätsteilung vorzunehmen. Das ist ja das Neue. 

Wir reden im Prinzip davon, dass in demokratischen Gesellschaften des vereinten 

Europas geteilte Souveränität akzeptiert werden muss – was bedeutet, dass es das 

Bundesverfassungsgericht am Ende hinnehmen muss, dass am Ende der EuGH zu 

einem Punkt sagt: „So ist es“. Das bedeutet, dass der deutsche Bundestag bestimmte 
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Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann. Wir reden nicht über eine neue Welt. Aber 

wir reden im Augenblick an bestimmten Stellen auch über Pseudostrukturen. Bei-

spielsweise sagt der deutsche Bundestag: Wenn wir den Geldhahn für Europa zudre-

hen, kann der Laden zumachen. Das stimmt. Denn das gesamte EU-Budget ist ein dem 

nationalen Haushalt zur Verfügung gestelltes Budget ohne eigene originäre Ressour-

cen. Das kann man machen, wenn man die Universitäten Pleite gehen lassen will, den 

europäischen Sozialfonds kaputt machen und die Bauern in den Bankrott jagen will. 

Das wäre ja die Folge dieses Handelns. Das passiert jedoch nicht. Das kann man nicht 

machen, wenn es Diskussionen über Grenzkontrollen gibt. Wenn man eine solche Art 

von Souveränität überträgt, muss die Unbedingtheit der Gewährleistung der Aufgaben 

gegeben sein. Das ist immer noch eine Nützlichkeitserwägung, es ist immer noch 

bottom-up und niemals top-down. Aber es hat eine deutlich schwerere Qualität.  

Frage 1: Wieso gibt es eine Mehrheit der Menschen auf diesem Kontinent, die nicht 

verstehen will, dass wir eigentlich hier den Grund der Gemeinschaft leben, die in einer 

Führung hat leben können? Wir können uns den Luxus der Prägung über den Abstand 

zueinander nicht leisten. Und alle Probleme sind global geworden. Man kann Dro-

genprobleme, Flüchtlingsprobleme, also echte Probleme, nicht allein lösen. Die Welt 

hat sich verkleinert und die Probleme bei sich behalten. Ich bin sehr erstaunt, dass Sie 

ein Wort nicht erwähnt haben. Und das ist eine Frage, die ich allen die hierher kom-

men und über Europa und Probleme referieren, stelle. Und ich habe nie eine richtige 

Antwort. Die EU ist basiert auf vielen Prinzipien und hat dabei eigentlich die Lösung: 

Subsidiarität. Und das ist die Lösung für alle Probleme. Man sollte nach Brüssel nur 

die echten gemeinsamen Probleme schicken. Und der Rest sollte national gelöst wer-

den. Wieso wird das nicht angewendet? 

Bezüglich der zweiten Frage kann ich folgendes sagen: Der Glaube, dass irgendwie 

nach dem Prinzip der Subsidiarität alles objektiv festlegbar ist, ist eben nicht richtig. 

Wir leben in einer interessenbedingten und interessenabhängigen Welt. Sie sehen das 

im Augenblick in Spanien. Die Katalanen wollen, jetzt mal klar gesagt, nicht haupt-

sächlich eine andere Sprache sprechen. Sondern sie wollen kein Geld mehr zahlen, 

wovon die anderen dann profitieren. Das hat die kleine Hessische Landesregierung 

auch immer vertreten, wenn wir nichts nach Mecklenburg-Vorpommern oder nach 

Berlin schicken wollten, und dabei gerügt, dass der Rechtsrahmen eben nur eine ge-

wisse Gerechtigkeit darstellt. Die Frage, was unter dem Gesichtspunkt der Subsidiari-

tät notwendig ist oder nicht, ist hier das Problem. Dafür gibt es keine Regel. Und des-

halb ist die Frage, welcher Anspruch zum Beispiel bezüglich der Agrarförderung aus 

Sicht der Franzosen besteht, schon immer eine andere gewesen, als aus der Sicht eini-

ger anderer Länder, die sich schneller aus der Agrarwelt an dem Anteil ihres Bruttoin-

landprodukts entfernen können. Nehmen Sie das Beispiel Deutschland-Frankreich und 

Sie sehen das ganz unterschiedliche Verständnis von Subsidiarität. Hier sieht man in 

Deutschland schön, dass wir ein sehr dezentrales Land sind. Wir können in allen Tei-

len des Landes Arbeitsplätze im industriellen und gewerblichen Bereich anbieten. Das 
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ist der grosse Vorteil, der zwar auch nicht selbstverständlich für die Zukunft gesichert 

ist, aber rückblickend auf die letzten 50 Jahre war das so. Die Franzosen waren nie der 

Auffassung, dass man den wirklich klugen Menschen zumuten kann aufs Land zu 

gehen. Sie gingen alle nach Paris. Die etwas Schwierigeren durften dann nach Lyon 

und Marseille und die Genussmenschen gingen nach Bordeaux. Diese Unterschiede 

erfordern, dass man den ländlichen Berufsstand in unterschiedlicher Weise fördert, 

weil ihre Substitution durch andere Tätigkeiten gar nicht gewollt war. Die Polen spre-

chen über die Frage der Konversion, von zum Zeitpunkt des EU-Beitritts 70 Prozent 

der Arbeitnehmer in der Agrarwirtschaft. Was ist das Prinzip der Subsidiarität für die 

Europäische Union? Ist die Aufgabe wichtig oder unwichtig? Unsere Bauern nehmen 

das Geld auch gerne, wahnsinnig gerne. Die ganze Wirtschaft hat sich darauf kon-

zentriert, aber Kürzungen wären nicht existenziell, es würde auch anders funktionie-

ren. 

Das heisst Subsidiaritätsfragen oder Souveränitätsfragen sind natürlich opportunis-

tisch, sie sind nicht objektiv. Und weiter: Jede höhere Ebene, die das Recht zur Ent-

scheidung über Subsidiarität dazu hat, also die Kompetenz-Kompetenz, neigt dazu, ein 

grösseres Stück der Welt zu retten als unbedingt notwendig ist. Eben aus der subjekti-

ven Überzeugung, dass man dazu besser geeignet sei. Es gibt also einen gewissen 

Drang zur Zentralität. Die Frage ist aber, wie beherrscht man das? Dafür gibt es in 

Europa Instrumente. Aber das Schwierige ist eigentlich, dass die Nationalstaaten all 

das, was jetzt als zu zentralistisch hinterfragt wird, in Wahrheit aus unterschiedlichen 

Gründen freiwillig übertragen haben. Das heisst, sie sind in einer Gemengelage, in der 

diese Frage nicht so einfach ist. Meiner Meinung nach ist Subsidiarität ein untaugli-

ches Instrument, so lange wir an einer juristischen Fakultät sind. Wir reden nicht über 

Subsidiarität. Subsidiarität ist die Bereitschaft aus Erkenntnisgründen etwas auf einer 

niederen Ebene machen zu lassen, obwohl ich es auch an mich ziehen könnte. Souve-

ränitätstransfer, über den wir hier reden, bedeutet einer höheren Ebene das Recht zu 

geben, über diese Frage zu entscheiden. Das ist qualitativ etwas völlig anderes. Wir 

müssen uns vielmehr darauf konzentrieren, wo welche Rechte wahrgenommen wer-

den. Das ist keine Arbeitsgemeinschaft zur Erledigung von Aufgaben, von denen man 

glaubt, dass sie nicht mehr subsidiär sind. Sondern das ist eine Institution, die in der 

Tat eigenständige Rechte entwickeln muss, Souveränität ausüben muss. Wenn man 

sich stärker darauf beschränken würde, dass nur da Kompetenzen vorliegen, wo Sou-

veränität übertragen ist und dort, wo keine Souveränität vorliegt eben auch keine 

Kompetenz vorliegt, so würde die Aufgabenteilung in Europa sehr viel einfacher ge-

lingen, als mit dieser verwaschenen Struktur, in der klammheimlich die europäische 

Union zur Superbehörde gemacht wird und sich anschliessend in grosszügiger Weise 

auf Subsidiarität beruft. Das ist auch ein Stück unsauberes Denken. 

Und warum ist das passiert? Aus den Gründen, die ich Ihnen genannt habe. Weil alle 

Geld wollten und schon lange an der Transferunion teilnehmen und die Transferunion 

auch so funktioniert, dass alle wieder etwas zurückbekommen, was sie dann mit der 

Behauptung, die Europäer hätten es ihnen gegeben, verwenden. Das habe ich damals 
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als Ministerpräsident alles mit den europäischen Sozialfondmitteln auch so gemacht. 

Das ist aber kompletter Unfug. Wir haben die Sozialfondmittel ja vorher der EU gege-

ben und dann haben wir gesagt wir müssen jetzt eine Kindertagesstätte fördern, weil 

wir noch ESF-Mittel freihaben. Wir hätten auch die ESF-Mittel nicht dahingeben 

können und stattdessen die Kindertagesstätte direkt fördern können. Aber das wäre 

weniger bequem gewesen, weil dann möglicherweise der Kollege von der örtlichen 

Feuerwehr gefragt hätte, wieso die ESF-Mittel für die Kita und nicht für ihn verwendet 

wurden. Das ist das Problem, das dahintersteckt.  

Frage 2: Sie haben einen ausgezeichneten Vortrag zum Sinn und Nutzen Europas 

gehalten. Wenn man sich so bei den Europäern umhört, hat man den Eindruck, die 

europäische Leitung, die europäische Politik oder die europäische Kommission und 

das Parlament lebten in einer anderen Welt. Die seien abgehoben und gar nicht nütz-

lich. Das verkompliziere alles in Europa. Warum gelingt es der Exekutive Europas 

nicht, ihre Beispiele und Argumente besser ins Publikum zu tragen? Und den Leuten 

anhand von Beispielen, die Sie uns gezeigt haben, plausibel zu zeigen, dass da ein 

erheblicher Nutzen ist? 

Ein Teil dieser Lernkurve erfolgt ja zurzeit bereits. Das, was JEAN-CLAUDE JUNCKER 

mit der Kommission gemacht hat, ist ja eine massive Verringerung von neuen Initiati-

ven und eine Reduzierung von Verwaltungsvorschriften. Das europäische Parlament 

beschwert sich ja ein Stück weit, es habe nichts mehr zu tun, weil die Kommission zu 

wenig Initiativrecht hat und keine Richtlinien mehr verabschiedet, die es zu beachten 

gibt. Aber über eine lange Zeit hat sich in Europa eine Kommunität versammelt, die 

die Welt besser machen wollte, anstatt bestimmte Aufgaben zu erledigen, und hat 

damit einen sehr ganzheitlichen Anspruch auf das europäische Gemeinschaftswerk 

gelenkt, der im Ergebnis eine Überforderung darstellt. Eine Überforderung für die 

Bürokratie, weil sie dann sehr kompliziert wird. Beispielsweise dann, wenn ich aus der 

Pflicht zum Tragen von Handschuhen in der Küche oder der Sonnenhuttragepflicht für 

Menschen, die im Sommer im Freien arbeiten, unter den Gesichtspunkten des Arbeits-

schutzes und der Gleichheit, weil der italienische Arbeiter ja auch in Deutschland 

arbeitet und er von der Pflicht zum Tragen eines Sonnenschutzes befreit ist und der 

Deutsche hingegen ja aber auch, wenn er in Italien arbeitet, unter den schrecklichen 

gesundheitlichen Folgen der Sonne leidet, ein Prinzip des Anspruchsausgleichs mache. 

Häufig unter der Legitimation des gemeinsamen Marktes, der eine so gefährliche Waf-

fe ist, wie für Regulatoren das Vorliegen der Informationsasymmetrie. Denn auch 

damit kann man alles machen, da der Kunde tendenziell immer dümmer ist als der 

Anbieter. Weil man in einem solchen Fall bei jeder Handlung schützt, kann man hier 

auch alles machen. Wenn man dies weit genug ausdehnt, führt dies zu einem Hege-

mon. Und von dieser Debatte ist in Brüssel zu viel Bürokratie angekommen, weil 

intergovermentale Arbeitsgruppen der Räte der Europäischen Union dies alles mitei-

nander veranstaltet haben. Ich habe mir als Ministerpräsident einen grossen Spass 

daraus gemacht hinter Richtlinien herzugehen. Ich habe keine einzige gefunden, die 
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nicht durch eine Länderinitiative, also eine Nationalstaatsinitiative, nach Brüssel ge-

kommen ist. Der Inititiativdrang Brüsseler Beamten ist so stark wie der durchschnittli-

che Initiativdrang von Beamten. Das Problem sind die Staaten und Politiker, die Ideen, 

welche auf nationalen Ebene kein Gefallen finden oder dort nicht durchkommen, dann 

auf dieser Ebene versuchen zu realisieren.  

Wer nationale Souveränitätsaufgaben verlangt, muss an unsinnigen Stellen auch Kom-

petenzaufgaben der europäischen Institutionen sehen können. Das ist, wenn man das 

mehrheitsfähig machen will, aus meiner Sicht ein wesentlicher Teil. 

Beispielsweise haben wir eine Bodenschutzrichtlinie. Aber, dass ich einem Land, egal 

ob Frankreich, Belgien oder Deutschland unterstelle, es vergifte seinen Boden in einer 

unverantwortlichen Weise und dann sage, dass nur Europa in der Lage ist dies zu re-

geln, ist nur noch Moral. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Niederlanden von einem 

von Deutschland verseuchten Boden so richtig betroffen werden, ist relativ gering. Das 

heisst, es handelt sich hier um ein lokales Ereignis, bei dem es keinen vernünftigen 

Grund gibt, hierfür eine europäische Richtlinie zu machen. Diese Richtlinie löst eine 

Menge Unheil aus und deshalb glaube ich, dass hier Raum für mehr Bewegung ist.  

Frage 3: Da es an dieser Universität auch eine ökonomische Fakultät gibt, möchte ich 

Ihre Aussage, Subsidiarität sei ein opportunistisches Konzept doch widersprechen. Es 

gibt immerhin die ökonomische Theorie des Liberalismus und die kann eigentlich 

genau zeigen, was auf die europäische Ebene gehört und was nicht. Beispielsweise 

spricht dafür, dass es eine europäische Verteidigung gibt. Sie, ohne Effekte, sprechen 

dafür, dass grenzüberschreitende Umweltprobleme supranational auf europäischer 

Ebene gelöst werden und homogene Präferenzen, beispielsweise Migration, sprechen 

dafür, dass das auf europäischer Ebene sein sollte. Nur haben das die Juristen und 

Politiker nie hören wollen und darum sind wir heute immer noch mit diesem Problem 

konfrontiert.  

Wahrscheinlich haben Sie Recht. Die Wirklichkeit ist ja Schicksal. Das Problem ist 

Folgendes: Die Annahme der Wirtschaftswissenschaft, dass man die Interessengebun-

denheit von Entscheidungen erheblich rationalisieren kann, bildet sich in der Wirk-

lichkeit der Politik nicht ab und deshalb kann es für Juristen nicht der einzige Mass-

stab sein, um eine Regelung zu finden. Und mit diesem Konflikt werden wir leben 

müssen. Soweit widerspreche ich Ihnen nicht, wissenschaftlich. Im richtigen Leben 

muss ich sagen, ist das ein wichtiges Kriterium und ich würde mir wünschen, es wäre 

ein wichtigeres. Auch als Jurist muss ich Ihnen sagen, es ist nicht das einzige, das ich 

bei der Regelsetzung berücksichtigen kann.  

Frage 4: Ich habe ein Thema vermisst und zwar dasjenige eines Europas zweier Ge-

schwindigkeiten. Wir haben dieses Thema hier schon gehört und angesprochen auf 

den ehemaligen Aussenminister HANS-DIETRICH GENSCHER. Das Konzept der kon-
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zentrierten Kreise. Was ist Ihre Meinung dazu? Ist es oder wäre es eine Lösung für die 

vielfältigen Probleme, die aufgetreten sind oder würde es die Situation eher verkom-

plizieren? Es gibt Länder, die würden gerne auf noch mehr Souveränität verzichten 

und es gibt andere Länder, mit den Gründen, die Sie beschrieben haben, die das un-

gern tun würden.  

Richtig, ich habe dies hier nicht als extra Punkt angeführt. Sie haben es aber bei dem 

Punkt bemerkt, als ich bei der Frage der möglichen Grenzorganisation gesagt habe, 

dass es sein kann, dass Frankreich, Deutschland und Italien den anderen Ländern ein-

mal vorausgehen. Ich glaube, dass die Chance für Länder, die zusammen arbeiten 

wollen ja bereits eröffnet ist. Dies sollte viel offensiver wahrgenommen werden. Wir 

haben gerade in diesen Tagen darüber diskutiert, dass es im Augenblick eine Überein-

stimmung von 17 Ländern der Europäischen Union dahingehend gibt, eine gemeinsa-

me Generalstaatsanwaltschaft für finanzielle Vergehen gegen die EU zu schaffen. Also 

eine gemeinsame Staatsanwaltschaft zum Subventionsmissbrauch, um einheitliche 

Regelungen zu schaffen, es gibt auch überhaupt keinen Grund das nicht zu machen, 

nur weil die restlichen neun im Augenblick nicht dabei sind. Und ich glaube, dass das 

eines der wirksamsten Druckmittel ist, die Einheit hinzubekommen. Weil letzten En-

des, wenn es erfolgreich ist (beispielsweise wie bei Schengen), immer gefragt wird, ob 

man auch Mitglied werden kann. Das heisst, die, die vorausgehen, haben eine grössere 

Chance zur Standardsetzung, zur Setzung von schärferen und besseren Standards, 

anders als wenn man von Anfang an Minimalkompromisse machen muss, damit auch 

der Letzte mitmacht. Und diese Standards werden auch dann aufrechterhalten, wenn 

der Letzte beitritt. Der zweite Vorteil ist derjenige der zeitlichen Beschleunigung. Und 

trotzdem muss man damit vernünftig umgehen. Erstens, weil der Flickenteppich sie 

irgendwann wahnsinnig macht. Das ist jetzt schon in bestimmten Dingen nicht so ganz 

einfach. Sind wir gerade bei Schengen oder sind wir gerade in der EU? Sind wir in der 

Währungsschlange oder sind wir nicht in der Währungsschlange? Die Veranstaltung 

darf nicht den Gedanken der Einheit des Kontinents ad absurdum führen. Das heisst, 

dass es ein Regel-Ausnahmeprinzip geben muss. In der Regel arbeitet man also zu-

sammen, aber es kann auch Punkte geben, bei denen man sich darauf verständigt, eben 

nicht gemeinsame Sache zu machen.  

Das ist genau so eine Frage, wie das Thema des Mehrheitsentscheids. Natürlich ist 

eines der Elemente der Souveränitätsübertragung, dass, wenn ich sie übertragen habe, 

ich dann normale Entscheidungsmechanismen in der Souveränität habe. Und das ist 

die Mehrheitsentscheidung. Also Souveränitätsübertragung bedeutet eben am Ende 

Mehrheitsentscheidung in einem bei der Übertragung vereinbarten Masse, hinzuneh-

men. Weil es nicht zulässig ist, Souveränitätsrechte durch Paralyse auszuüben. Des-

halb hat dieses Wort des Souveräns (wovor viele Angst haben) eine Menge an Konsis-

tenz, die prägend ist. Deshalb kann man, solange man gar nichts macht, immer alles 

zurücknehmen. Staats- und Regierungschefs sind immer der Meinung, das inter-

govermental zu machen, denn dies sei einfacher und man könne mit einem Veto alles 

verhindern. Das europäische Parlament meint, alles im Parlament mit der Mehrheit zu 
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machen, sodass die Nationalstaaten dann nichts mehr zu sagen haben. Da gibt es gros-

se Interessenunterschiede. Aber ich glaube, dass es auch unter diesem Gesichtspunkt 

richtig ist, zu sagen, dass man bestimmte Aufgaben anfängt. Sonst wird Europa nicht 

die notwendige Leistungskraft bringen können. 
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