
EURO-KRISE

Die Ruinenbaumeister
EUROPA | Politiker, Manager, Intellektuelle – alle wollen „mehr Europa“. Was aber, wenn
die EU-Architekten in Wahrheit Fassadenarbeiter sind, die das gemeinsame Haus mit
Geld und Solidarität verputzten, während sich der Schwamm durch seine rechtlichen
Fundamente frisst? Was wir brauchen, ist nicht mehr Europa – sondern ein anderes.

E
igentlich hat Robert Spaemann
bereits vor elf Jahren alles Nötige
zur EU-Krise gesagt. Das künfti-
ge Europa, so der Philosoph,
werde „nur dann eine Rechtsge-

meinschaft“ sein können, wenn es „darauf
verzichtet, eine Wertegemeinschaft zu
sein“. Wie wir wissen, hat sich Europa kon-
sequent für den umgekehrten Weg ent-
schieden. Die Europäische Union (EU) ver-
steht sich heute mehr denn je als eine Wer-
tegemeinschaft, die zum Zwecke der
Selbsterhaltung laufend darauf verzichtet,
sich an die eigenen Rechtsvorschriften zu
halten. Genau das ist ihr Problem.

Die Europäische Zentralbank (EZB) darf
keine Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaa-
ten kaufen? Kein Land haftet für die Schul-
den eines anderen? Die Außenstände ei-
nes Staates übersteigen niemals die Marke
von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
(BIP)? Kein EU-Mitglied genehmigt sich
ein jährliches Haushaltsdefizit von mehr
als drei Prozent? Ach, was soll’s. Krise heißt
mehr Miese und Not kennt kein Gebot –
sind doch alles nur Verträge, die auf dem
Altar der europäischen Integration geop-
fert werden können. So verstanden, steht
Europa für den Versuch, das gemeinsame
Haus mit viel Geld und Solidarität zu ver-
putzen, während sich der Schwamm
durchs rechtliche Fundament frisst.

Robert Spaemann wusste noch genau,
wie gefährlich die Rede von den
„europäischen Werten“ ist. Er er-
innerte daran, dass beispielswei-
se auch das Dritte Reich sich als
Wertegemeinschaft verstanden
habe – und warnte eindringlich
davor, dass Werte, sobald sie zum

Maß aller Dinge erhoben würden, das
Recht ruinierten. Werte seien zwar heute –
im aufgeklärten Europa – plural und daher
relativ. Dennoch verlange auch eine Wert-
ordnung der Toleranz nach ihrer totalen
Durchsetzung. Wer für sich beanspruche,
im Namen eines höchsten Wertes zu han-
deln, der suche immer auch die Macht, ihn
geltend zu machen – und damit nach Mög-
lichkeiten, das Recht zu umgehen.

Nun ist zuletzt, wenn man es genau
nimmt, nicht mehr viel von „europäischen
Werten“ die Rede gewesen, sondern von
„Europa“ als einem Wert an sich, das heißt:
Europa hat nicht nur eine Mission (gren-
zenlose Freiheit, individuelle Menschen-
rechte, supranationales Denken) – es ist
sich selbst zur Mission geworden. Wenn
aber dieses Europa nur noch gerettet wird,
weil es gerettet werden muss – verkommt
es dann nicht zur tautologischen Phrase?
Und wenn der „Kampf um Werte“, so Ro-

bert Spaemann, tatsächlich
nichts anderes ist als ein ver-
schleierter Kampf um Macht –
wird dann Europa nicht zu einer
ethischen Leerformel mit Erpres-
sungspotenzial – zu einer Moral-
keule in der Hand derer, die am

meisten von Europa zu profitieren mei-
nen? Es lohnt sich daher, ganz genau hin-
zuschauen, wer heute was aus welchen
Gründen unter „mehr Europa“ versteht.

Welches Europa also wollen wir? Eine
Verantwortungsgemeinschaft selbstbe-
stimmter Staaten oder eine integrierte Haf-
tungsunion? Ein Europa des Rechts und
der politischen Verlässlichkeit oder ein Eu-
ropa der sorglosen Kreditwirtschaft im Na-
men höherer Werte? Welche Gestalt soll
Europa annehmen, wenn es weder Staa-
tenbund noch Bundesstaat sein soll? Müs-
sen die Nationalstaaten mehr Souveräni-
tätsverzicht leisten? Wie ließe sich die de-
mokratische Legitimation der EU-Institu-
tionen heben? Und was haben wir uns un-
ter einer Politischen Union vorzustellen?

In den vergangenen Wochen haben sich
unzählige Spitzenpolitiker, Top-Manager,
Großökonomen und Staatsintellektuelle
mit Vorschlägen zu Wort gemeldet – und
dabei im Verein mit emsig Fakten schaffen-
den Regierungschefs, Notenbankern, Troi-
ka-Beauftragten und Rettungsschirm-Her-
ren unterstrichen, dass Europa heute mehr
denn je ein Elitenprojekt – und weniger
denn ein Europa der Bürger – ist. Die Wirt-
schaftsWoche stellt die wichtigsten Positio-
nen vor, sortiert und bewertet sie.

DIE EUROMANTIKER
Die Diskussion über Europa kreist traditio-
nell um die Frage, ob sich Entstehung und
Bedeutung einer kontinentalen Identität
hohen Ideen und hehren Idealen oder aber
handfesten Interessen verdankt. Für die Eu-
romantiker ist die Antwort klar: Es sind die
Ideale! Und natürlich argumentieren unse-
re visionären Europa-Freunde historisch-»

Europa: ein Wert
an sich, in dessen
Namen man Recht
brechen darf?
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Brüsseler Spitzen
38000 Angestellte
zählt die EU-Kommission,
darunter 25000 Beamte

1,1Billionen Euro
soll der EU-Haushalt
von 2014 bis 2020
verschlingen

9,2Milliarden Euro
netto zahlen die Deutschen
jährlich für die EU*

50Prozent
der Deutschen glauben,
dass der Euro ihnen
„eher schadet“

* 2010
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» kulturell, nicht politisch-rechtlich, ge-
schweige denn ökonomisch (igitt!) – mit
der paradoxen Folge, dass die Zukunft des
Kontinents immer schonmit reichlich kul-
tureller Patina überzogen ist.
Europa erscheint denEuromantikern als

homogene Einheit, dreifaltig entstanden
imNamen der griechisch-römischen Anti-
ke, der Christenheit unddesHeiligenGeis-
tes der Aufklärung. Das ist zwar histori-
scherUnfug,wie ein flüchtigerBlick auf die
GeschichtedesKontinents (vondenReligi-
onskriegen bis zum Rassenwahn) zeigt.
Auch wird jedermann zugeben müssen,
dassAristoteles, JesusundVoltaire auf dem
Höhepunkt ihrer Rezeptionskarrieren
standen, als es noch keinen Bologna-Pro-
zess gab. Und doch hindert das Deutsch-
lands Dichter nicht daran, die „alten Grie-
chen“, die sie zu ihrem lebenskulturellen
Inland zählen, beharrlich zu Kronzeugen
eines einigenEuropas aufzurufen.
Der Kontinent werde „geistlos verküm-

mern“ ohne Griechenland, raunt Günter
Grass – und sein Kollege Martin Walser
fantasiert sich sogar – zu welchem Zwecke
eigentlich? – einen Friedrich Hölderlin zu-
sammen,dessen intimeKenntnis vonEuri-
pides’ „Bakchen“ ihn angeblich zum Vor-
denker einer europäischen Identität quali-
fiziert. Und überhaupt, so Walser: „Die Li-
teratur war schon immer europäisch.“ Ge-
nug. Wir halten nüchtern fest: Man kann
trefflichdenVormarschderKompetenzauf
Kosten der Bildung beklagen und die ver-
breitete Unkenntnis der abendländischen
Denktradition allüberall in Europa.Mit der
kulturarchäologischen Verklärung von
„Griechenland“ und „Rom“ allerdings ist
gegenwartspolitischnichts gewonnen.

DIE EUROVISIONÄRE
Besser ist es da schon, Europamit demun-
garischen Schriftsteller György Konrad als
„interessanten Roman“ eines „heteroge-
nen Kontinentes“ zu verstehen. Natürlich
kann man so einen Roman unterschied-
lich auffassen. Für Konrad selbst ist er
noch lange nicht zu Ende erzählt und ge-
rade deshalb so spannend, weil die meis-
ten seiner Seiten noch unbeschrieben
sind. Andere hingegen verstehen den Eu-
ropa-Roman als lineare Erfolgsgeschichte,
als ein Meisterwerk im Entstehen, das zu
seinerVollendungnurnocheinpaarweni-
ger Kapitel bedarf. Sie erzählen den Ro-
man von seinem Ende her, mit viel Pathos
und viel Dringlichkeit, und natürlich ste-
hen die Überschriften zu seinen letzten
Kapiteln schon fest: Verfassungsvertrag

und volle Parlamentarisierung. Der Rest
ist Schreibarbeit – und Sache des politi-
schenWillens.
Die doppelte Grundlage dieses Europa-

Romans ist einerseits der Traum von der
„Vollendungder europäischen Integration“
(Joschka Fischer) als historische Antwort
auf die zerstörerischenWirkungen des Na-
tionalismus, andererseits die Notwendig-
keit einer „finalitédes Einigungsprozesses“
(Jürgen Habermas) angesichts buchstäb-
lich grenzenlos gewordener Probleme (Mi-
gration, Klimawandel, Kapitalflucht).
FürHabermaswäre „der Verzicht auf die

europäische Einigung“ sogar gleichbedeu-
tend mit Europas „Abschied von der Welt-
geschichte“: Ein Kontinent mit schrump-
fender Bevölkerung, schwindender politi-
scher Bedeutung und abnehmendem öko-
nomischem Gewicht, so der Philosoph,

müsse seine „Kräfte bündeln“, wenn es auf
die Lösung globaler Probleme überhaupt
nochEinflussnehmenwolle. Es ist einePo-
sition, auf die sichAttac-Aktivisten, Koaliti-
onspolitiker und Top-Manager gleicher-
maßen verständigen können: Die einen
begreifen Europa, seinen Sozialstaat, seine
Menschenrechts- und Umweltpolitik als
supranationales Rollenmodell für eine ge-
lingende Weltinnenpolitik. Die anderen
fürchten mit Wolfgang Schäuble (CDU)
„einen erheblichen Verlust an Wohlstand
und sozialer Sicherheit“, wenn wir in einer
globalisierten Wirtschaft auf ein geschlos-
senes Handeln und eine gemeinsame
Währung verzichteten. Und für einen Vor-
standschefwie Thomas Enders (EADS) ha-
ben wir als Deutsche allein schlicht nicht
„genügendSchubkraft in derWelt“.
Die Sorge, dass Chauvinismus und

Kleinstaaterei nach Europa zurückkehren
könnten, und die Angst vor der politischen
undökonomischenMarginalisierung –das
sind zweifellos starke Gründe für Europa.
Vor allem deshalb drängt Altkanzler Hel-
mut Schmidt (SPD) die Deutschen in der
Euro-Krise dazu, ihr „Herz über die Hürde
zu werfen“. Vor allem deshalb geht ein er-
fahrener Europapolitiker wie Karl Lamers
(CDU) so weit, das Bundesverfassungsge-
richt wegen seines „nationalen Untertons“
zu rügen. Und genau deshalb hat Mario FO
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»Der Verzicht auf
Einigung wäre ein
Abschied von der
Weltgeschichte«

Jürgen Habermas, Philosoph
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Draghi, der Chef der Europäischen Zen-
tralbank, versprochen, er werde „alles tun,
umdenEuro zu retten“. Keiner aber hat die
Schicksalhaftigkeit eines einigen Europas
so bezwingend begründet wie Roland
Koch, der ehemalige Ministerpräsident
vonHessenundheutigeVorstandschef des
Baukonzerns Bilfinger Berger: „Ein Zerstö-
ren der Währung würde die Entwicklung
auf null stellen. Null ist aber nicht 1990.
Null ist 1945.Nurdass sichdieWelt umuns
herum seitdem verändert hat. Ich glaube,
das sollte niemand versuchen.“

DIE EUROZENTRISTEN
Über das Ziel („mehr Europa“) herrscht al-
so inDeutschlands EliteweitgehendEinig-
keit. Völlig offen ist dagegen die Frage, wie
schnell wir diesesMehr brauchen undwer
dafür wannwelche Souveränitätsverzichte
zu leisten hat. Und schon sind wir mitten-
drin in der beinharten Interessenpolitik.
Denn während man in Berlin mehr Kon-
trolle wünscht, versteht man in Athen un-
ter „Mehr“ vor allem mehr Transfer – und
inBrüssel PlanundNivellierung.
Herman Van Rompuy etwa, dem Präsi-

denten des Europäischen Rates, schwebt
so etwas wie ein kontinentaler Länderfi-
nanzausgleichs vor – mit Deutschland als
den Bayern Europas. Tatsächlich traut sich
Van Rompuy nicht nur die Herstellung ei-

nes „angemessenen Wettbewerbsfähig-
keitsniveaus“ zu, um ein „nachhaltiges
Wachstum ohne große Ungleichgewichte“
zu schaffen. Er weiß auch schon, dass die
„Emission gemeinsamer Schuldtitel“ ein
wirksames Mittel ist, um den Wettbewerb
zunivellierenunddieökonomischePräpo-
tenzDeutschlands zumäßigen.
Überraschenderweise haben Euro-

Bonds auch in Deutschland Freunde ge-
funden–beiÖkonomenwiePeterBofinger
und in den Reihen von SPD und Grünen.
Nur: Warum sollte Deutschland europäi-
sche Schuldtitel begeben – ausgerechnet
jetzt, mitten in der Krise? Euro-Bonds ver-
stoßen gegen das Prinzip der Eigenverant-
wortung, sie senkendenAnreiz für eine so-
lide Finanzpolitik, sie verzerren durch die
Nivellierung des Zinsniveaus den Wettbe-
werb – und natürlich untergraben sie auch

das Haushaltsrecht der nationalen Parla-
mente:NichtAbgeordnete, sondernExper-
ten würden entscheiden, wie viele Kredite
ein Land unter welchen Bedingungen auf-
nehmendarf.
Anders gesagt: Euro-Bonds bedeuten

die Preisgabe der nationalen Finanzpolitik.
Sie kommen erst nach einer radikalen De-
mokratisierung der europäischen Institu-
tionen infrage – und können sie keinesfalls
erzwingen. Im Gegenteil. Eine Solidarhaf-
tung ohne europäische Zentralregierung
würde – wie es gegenwärtig eine dysfunk-
tionaleWährungsunion tut –nicht die Inte-
gration des Kontinents fördern, sondern
EntsolidarisierungundChauvinismuspro-
vozieren.

DIE EUROSKEPTIKER
So hat Ex-Außenminister Hans-Dietrich
Genscher zuletzt Bayerns Finanzminister
Markus Söder („An Athenmuss ein Exem-
pel statuiert werden“) vorgeworfen, er re-
de, nicht zuletzt aus wahltaktischenGrün-
den, „neonationalistisches Blech“. Das
stimmt natürlich. Einerseits. Andererseits
ist esnicht abwegig, sich vor einemEuropa
zu fürchten, das zur Forcierung der Inte-
gration eine gemeinsame Währung ein-
führt, um aus deren Scheitern den Schluss
zu ziehen, die Integration zu forcieren.
Auch darf man sich fragen, aus welchen
Gründen die Skeptiker des Euro, die be-
reits vor zehn Jahren vor denFolgen seiner
Einführung warnten, heute nicht etwa re-
habilitiert, sondernendgültig zumSchwei-
gen gebrachtwerden. Und schon gar nicht
abwegig ist mit Blick auf all die notfallpoli-
tischen Maßnahmen der vergangenen
zwei Jahre der Argwohn, dass „Krisen, die
sich ihrem Höhepunkt nähern, gelegent-
lich Rettungsvorschläge provozieren, die
ihren katastrophalen Ausgang noch be-
schleunigen“, so der Philosoph Hermann
Lübbe.
Es ist daher nicht nur billig, sondern

auch schäbig, Peter Gauweiler (CSU) Que-
rulantentum vorzuwerfen, wenn er lau-
fend das Bundesverfassungsgericht anruft,
um den Rettungswettlauf zu stoppen: Der
Souveränitätsverlust demokratisch ver-
fasster Nationalstaaten hat durch die Legi-
timitätsschwäche der Euro-Hilfen fraglos
eine neue Qualität erreicht. Sicher, Gau-
weiler übertreibt. Er erinnert an die Ver-
preußung Bayers, um die Verbrüsselung
Münchens zu verhindern – und warnt vor
einer zweiten Reichsgründung (Europa).
Er hat schon denMaastricht-Vertrag für ei-
ne „ausgemachte Schnapsidee“ gehalten»

»Ein Zerstören
des Euro würde
die Entwicklung
auf null stellen«

Roland Koch, Vorstandschef Bilfinger Berger
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»undgegendenLissabon-Vertrag geklagt.
Auchhält er, Balkankriegehin, Baskenland
her, reichlich alpenselig an einem „Europa
der Regionen“ fest.
Und doch ist es ganz im Sinne der sozia-

len Marktwirtschaft, wenn Gauweiler und
sein bajuwarischer Mitstreiter Wilfried
Scharnagl („Bayern kann es auch allein“)
Subsidiarität, SelbstbestimmungundWett-
bewerb gegen Zentralismus, Fremdsteue-
rungundGemeinhaftung verteidigen.Und
manwird jawohlnochdaranerinnerndür-
fen, dass eine Freihandelsunion souverä-
ner Nationalstaaten, so wie sie Bayern und
Briten gleichermaßen vorschwebt, nicht
nur ordnungspolitischeVorteile hätte, son-
dern die Union auch vor systemischer De-
stabilisierungbewahrt hätte.
NationalstaatlicheSouveränitätsverluste

sollten daher in der Krise schon aus polit-
hygienischen Gründen begrenzt werden
auf die, die sie (vorübergehend) leisten
müssen, also auf Länder, die durch wirt-
schafts- und finanzpolitische Unvernunft
aufgefallen sind und heute laut Solidarität
rufen, wenn sie finanzielle Hilfe meinen.
Diese Länder haben keinesfalls ihre Hand-
lungsfähigkeit „gegenüber den Imperati-
ven desMarktes“ verloren, wie Habermas/
Bofinger meinen – es ist nur so, dass die
Märkte ihreVernunft geradenoch rechtzei-
tig wiedergefunden haben und den Preis
des Geldes (den Zins für Staatsanleihen)
endlichwieder realitätsnah abbilden.
Natürlich wird Griechenland derzeit von

Finanzinspektoren regiert. So ist das eben,
wenn es in einer faulen Kreditwirtschaft
zum Schwur kommt, Schulden in Schuld
zurückformatiert werden – und es Staaten
unter Berufung auf höhereWerte (Europa!)
nicht erlaubt ist, Insolvenz anzumelden.
Mit einemDemokratiedefizit hat das nichts
zu tun. Eher schon mit einem Mangel an
Gerechtigkeit. Denn wenn Gerechtigkeit
„die Wechselseitigkeit von Rechten und
Pflichten“ meint, so der Philosoph Otfried
Höffe, dannmuss die Frage erlaubt sein, ob
sich Deutschland – das mit 27 Prozent für
die Eskapaden der Europäischen Zentral-
bank haftet, im EZB-Rat aber nur über eine
Stimme verfügt – nicht schonmehr Solida-
rität geleistet hat, als sie Europa guttut.

DIE EUROTECHNIKER
Gewiss, Krisen können Katalysatoren des
Fortschritts sein –undgroßen Ideenaufdie
Sprünge helfen. Aber bevor man nach
„mehrEuropa“ verlangt, solltemanwissen,
was „Europa“ ist: ein immer etwas unferti-
ger Kontinent, auch und gerade institutio-

nell. Gegenwärtig sieht dieses Europa so
aus: Es gibt die EuropäischeUnion (27Mit-
glieder, ohne Norwegen und die Schweiz)
und das Schengen-Europa der Reisefrei-
heit (etwa ohne England, Irland, Rumä-
nien), es gibt die Euro-Zone (17Mitglieder,
unter anderemohne Schweden undDäne-
mark), Länder mit festem Wechselkurs
zum Euro (etwa Bulgarien) sowie Länder
mit freiem Wechselkurs (etwa Polen). Es
gibt die EU-Fiskalunion, in der sich die
Staaten wechselseitig Haushaltsdisziplin
zusichern (ohne England und Tschechien)
und den europäischen Bildungsraum (45
Mitglieder), der Russland und die Türkei
einschließt, es gibt ständig neue Beitritts-
kandidaten (Kroatien) – und natürlich gibt
es auch Länder wie Österreich und Finn-
land, die zwar Teil der Europäischen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik sind, nicht
aber der Nato angehören. Kurzum: „Euro-
pa“ ist vor allem ein Euphemismus, ein
sich vielfach überlappendes Institutionen-
geflechtmitmultiplen Interessenlagen.
Es ist das Europa, so wie Angela Merkel

es sieht. Sicher, auch der Bundeskanzlerin
istmal der Satz rausgerutscht, dass Europa
„seine Seele finden“ müsse. Doch das ist
lange her. Heute findet Merkel, dass Euro-
pa „seine Krise meistern“ müsse. Merkel
fährt immer auf Sicht, im Schritttempo –
ihr Europa ist kein Architektentraum, son-
dern eine Dauerbaustelle. ImMoment hat
Merkel das Gefühl, dass die Baustelle erst-

mals seit Jahren wieder einigermaßen auf-
geräumt ist, dass ihre Zahl- und Zucht-
meister-Politik aufgeht, dass der Mix aus
Solidität (Fiskalunion, Kontrolle der natio-
nalen Haushalte, Schuldenbremse) und
Verausgabung (Rettungsschirme, Staats-
anleihenkäufe der EZB) die Märkte beein-
druckt. Merkel stützt den fiskalpolitischen
Missbrauch der EZB, gewiss, aber dafür
muss sie den Bundestag nichtmehr behel-
ligen, um weitere Rettungspakete zu
schnüren. Sie fühlt sich stark genug, um
sich ultimativ für den Verbleib Griechen-
lands in der Euro-Zone auszusprechen
und hat vorerst auch vom Bundesverfas-
sungsgericht nichts mehr zu befürchten
(siehe Seite 30). Fiskalunion, Schulden-
bremse, Bankenkontrolle, Wachstumspakt
– fertig ist Merkels „Mehr-Europa“: ein
sündhaft teurer Krisenwiederholungs-Ver-
hinderungs-Apparat. Vorerst, versteht sich.

WELCHES EUROPA ALSO?
Dennnatürlichdenkt dieBundesregierung
weiter. Ein EU-Vertrag, der Kontrollmacht
nach Brüssel verlagert, ein europäischer
Finanzminister, die Direktwahl des EU-
Kommissionspräsidenten, die Stärkung
des EU-Parlamentes (Recht auf Gesetzes-
initiative) – nun, warum nicht? Die Arbeit
auf derBaustelle Europahört nie auf.Doch
was, wenn sich am Ende herausstellt, dass
Europas Architekten in Wahrheit Ruinen-
baumeister sind? Dass es sich bei ihnen
zwar umglänzende Fassadenarbeiter, aber
lausige Statiker handelt, die hinter der Ku-
lisse der neuen PolitischenUnion einen gi-
gantischenTrümmerhaufen aufschütten?
Haben nicht Europas Zentralbanker das

gemeinsame Haus Europa, so der Soziolo-
geWolfgang Streeck, längst „zu einem Ein-
lagesicherungssystemund Inkassobüro für
Staatsschulden“ umgebaut? Sind die Euro-
Retter nicht schon längst in die Falle einer
Wertlogik gelaufen, derzufolge gilt, „dass
für denhöchstenWert (Europa) der höchs- FO
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»Deutschland
geht es auf Dauer
nur gut, wenn es
Europa gut geht«

Angela Merkel, Bundeskanzlerin
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te Preis nicht zu hoch ist und gezahlt wer-
den muss“ (Carl Schmitt)? Hat die Politik
nicht laufend EU-Verträge verletzt, die sie
nun gelobt, umso strikter zu fassen? Und
träumen sich die Intellektuellen nicht nur
deshalb so dringlich eine „europäische
Heimat“ herbei, so zuletzt der Philosoph
Axel Honneth, weil sie ahnen, dass die
Identitätsfantasien der Bürger restlos er-
schöpft sind.
Das präzedenzlose Gebäude Europa

braucht auf demHöhepunkt der Krise kein
„Mehr“, sondern so wenig institutionelle
Aufstockung wie nötig und so viel Kernsa-
nierungwiemöglich. Es braucht vor allem:
Die Restitution des Rechts. „Wir leben in
der Illegalität“, sagt der Staats- und Verfas-
sungsrechtler Paul Kirchhof – wohl wahr.
Deutschland und Frankreich haben früh-
zeitig die Maastricht-Verträge gebrochen.
Fast alle Länder haben sich maßlos ver-
schuldet. Die EZB arbeitet längst nicht
mehr im Rahmen ihres Mandats (Geldpo-
litik). Deshalb haben wir es nicht mit der
Bagatelle einer „Refinanzierungskrise ein-
zelner Staaten“ (Habermas/Bofinger) zu
tun, sondernmit einer handfesten Rechts-
krise: Ihre Bewältigung „glückt“ nur des-
halb, weil man sichmit der Verletzung von
EU-Verträgen über die Verletzung von EU-
Verträgen hinwegsetzt. Wie wäre es also,
um es mit dem Ökonomen Otmar Issing
auf den Punkt zu bringen, „wennman den
Ruf nach ,mehr Europa‘ zumindest fürs

Erste ablöste durch das Motto ,pacta sunt
servanda‘ “?
Die Klärung des Souveränitätsbegriffs.
Der Widerspruch zwischen nationaler
Souveränität und gemeinsamer Währung
wird durch die Euro-Rettung nicht aufge-
löst, sondern bestätigt. Das Bundesverfas-
sungsgericht macht zu Recht darauf auf-
merksam, dass dasGrundgesetz der Abtre-
tung von Souveränität enge Grenzen setzt.
Nur –was heißt heute Souveränität? Natür-
lich hat die fortschreitende (Selbst-)Ein-
bindung in supranationale Strukturen (UN,
EU, WTO) nicht nur verpflichtenden, son-
dernauch rechtlichenCharakter.Natürlich
nehmen diese Großorganisationen, ein-
mal mit Aufgaben betraut, auch Hoheits-
rechtewahr. Undnatürlich stellt die EUda-
bei, so der Verfassungsrechter Dieter
Grimm, „alle anderen supranationalen
Träger öffentlicher Gewalt in den Schat-
ten“. Aber eben deshalb gilt: Ohne eine
gründliche Debatte über das Wesen, das
Verhältnis unddie Verteilung von Souverä-
nität undHoheitsrechtendarf amHausEu-
ropanichtweitergebautwerden.
Die Restitution des Haftungsprinzips.Der
Kern der Krise ist die Ununterscheidbar-
keit von Staats- und Bankschulden, von
GläubigernundSchuldnern:WennStaaten
heute Staaten retten, dann rettenStaaten in
Wahrheit Banken, die Staaten retten, um
Banken retten zu können. Anders gesagt:
Staaten und Banken sind heute nur noch
deshalb füreinander da, um sich wechsel-
seitig den Ruin zu ersparen. Die Politik hat
die Aufgabe, diese Verquickung zu lösen –
und sie schafft das am besten mit einer
starken europäischen Bankenaufsicht und
Bankenregulierung, die Europa eine Haf-
tungsunion mit Zentralregierung erspart.
Dazu muss sich die Politik einerseits ihrer
Abhängigkeit von den Banken entledigen,
Selbstbescheidung üben – und die Insol-
venz von Einzelstaaten ermöglichen, ohne
den Zusammenbruch des Banksystems zu
riskieren. Auf der anderen Seite muss sie
den Banken wieder die Möglichkeit ein-
räumen, für eingegangene Risiken haften
zudürfen. Trennbanksystem, einehoheEi-
genkapitaldeckung bei der Ausgabe von
Staatsanleihen, eine drastische Erhöhung
der Mindestreserve – es gibt keine Denk-
verbote. Hauptsache, so Oxford-Ökonom
Clemens Fuest, die Spekulationmit Steuer-
geld hört auf.
Fazit: Viel mehr Europa braucht es vor-

erst nicht. Nur viel mehr Entschlossenheit
der Politik – zumWohle Europas. n
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»Die Emission von
Euro-Bonds kann
das Element einer
Fiskalunion sein«

Herman Van Rompuy, EU-Ratspräsident
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