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S$SAY

äin $taat ohne Legitimation
l{ach einem halben Jährhundert er,rropäisch€rrntegrätion hat Deutschland gänzlich
andere
politische Strukturen, als sie das Grundges€tz ve#*s$t hat, Die
Republik ist keine D€mokratie
im freiheitlichen sinne mehr' $ie ist kein Rechtsstaat mehr, in dern durch Geuraltenteilung
und
Rechtsschutz die Grundrechte gesichert sind. Sie ist kein Soaialstaat mehr, sondern
unselbstrtändiger Teit einer R*gion deo globalen Käpitalismus. $ie ist auch kein Bundesstaat
mehr, weil Eund und Länder ihre existenzielle Staatlichkeit eingebüßt haben. Die
strukturprinzipien des Grundgesetzes,welche die rntegration in die Europäische union
nach
dessen Artikel 23 Absatz I r:espektieren musrs,sind entwertet. In einer solchen Union dar.f
Deutschland nach seiner \ferfaesung nicht Mitglied sein.
Demokratie
lst die politischeFormder allgemeinen
Freiheit,DieGesetzemüssender wille allerBürger
sein.Wennsie nichtdas Volk unmittelbardurchAbstimmungenbeschließt,müssensie im parlament
(eingebettetin den öffentlichenDiskurs)beratenund beschlossen
werden.Die meistenRechtssätze,
die
in Deutschland
gelten,sind aber von den exekutivenOrganender Unionals Richtlinienund VerordnunEer
beschlossen
worden,insbessndere
parlamenthat nur begrenzten
im Wirtschaftsrecht.
DasEuropäische
Einflussauf dieseRechtsetzunE,
parlarnent,
vor allemaber ist es kein wirkliches
das die demokratische
Legitimationauch nur stärkenkönnte. Das$timrngewichtseinerWählerweichtkrassvoneinander
ab" Die
RechtsetzunE
der Unionkann nicht von den nationalenParlarnenten
verantwortetwerden,um dem
dennokratischen
Prinzipzu genügen;denn derenAbgeordnetekönnendie Unionspolitik
schlechterdings
nicht voraussehen"
Dasdemokratische
Defizitder Rechtsetzung
der Unionist nicht behebbar.
Die Unionhat, wie alle zentralistischen
Bürokratien.ihre Befugnisse
auf alle wirtschaftlichwichtigen
Bereicheausgedehnt,vielfachentgegendernText der Verträge,Dasist vor allerndas Werkder
Kommissionund des Huropäischen
Gerichtsl'lofs,
welchedie Vefträgenicht etwa eng, wie es das
$ubsidiaritätsprinzip
gebietet,handhaben.
sonderndenkbarweit,oft ohneRücksicht
auf den woülaut,
aber im Interesseder nntegration.Verscfriedentlich
habendie Mitgliedsstaaten,
die nHerrender Vefträge"
Texte nachgereicht,
um den "gemeinschaftlichen
Besltzstand,'
zu festigen.
DieJudikaturder unmittelbarenAnwendbarkeitder 6rund- oder Marktfreiheiten
hat die an sich
vÖlkerrechtlichen
Pflichtender Mitgliedsstaaten
zu subjektivenRechtender Unternehmengewandelt,
gewissermaßen
zu Grundrechten.Oashat die Gemeinscflaft
der Sachenachschon1g63zum Staat
gemacht,ein $taat freilichohne legitimierendes
$taatsvolk.Die Mitglieds$taaten
habensichgegendiesen
{Jmsturznicht gewehrt,auch nicht derenGerichte.Seitherist der rnächtigstepolitischeAkteurder
Europäische
üerichtshof.Sein Leitbegriffist das Gemeinschaftsinteresse.
oie Mitgliedsstaaten
könnenihn
Interessennur:behauptenrwenn der ßerichtshofdieseals zwinEendanerkennt.Dastut er fast nie. Diese
Judikaturhat dle weitreichende
Deregulierung
eruwungen,
auchder Daseinsvorsorge
{Energieusw,).Der
Wettbewerbsoll Effizienzund Wohlstandsteigern,wird aber von der Kommissionohne
rechtss:taatsgemäSen
Maßstab,meist im Kapitalinteresse
adrninistriert.Marktmächtige
üligopolesollen
weltweitwettbewerbsfähig
sein. DasSozialprinzip
hat keineEntfaltungschance
mehr. Die GerechtiEkeit
soll ausgerechnet
der Marktherstellen- ohnesozialeOrdnungein globalesAusbeutungsszenario.
DasHerkunftslandprinzip,
vom Gerichtshofentgegendem Vetrag entwickelt,ist ein wesentlicherHebel
der Entdemokratisierung
und Entmachtungder Völker.Die $esetzealler Mitgliedsstaaten
entfaltenin
allen Mitgliedsstaaten
Geltungund wirkung, im Lebensmittelrecht,
im Arbeitsrecht,im Gesellschaftsrecht
usw. Die VÖlkerkönnenihre Politiknicht mehr durchsetzen,vielmehrmüssensie ihre Standardsnach
unten anpassenrum die Wettbewerbsfähigkeit
zu wahren.Die Handhabung
der Niederlassungsfreiheit
etwa machtes möglich,der deutschenUnternehmensmitbestimmung
auszuweichen.
Der Gerichtshsfhat die ausschließliche
Zuständigkeitder Gerneinschaft
dekretied,.Abkommen
mit dritten
Staatenüberden Handelmit Warenund Dienstleistungen
zu schließen.Nachdem Vertragsolltedie
Gemeinschaft
lediglich"einheitliche
Grundsätze"
der "gemeinsamen
Handetspolitik"
gestalten.Die Folgen
sind verheerend.Handelspolitik
kann nicht alleindem Freihandeloder alleinder protektionverpflichtet
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gerechtwerden"
sein.Sie mussder LaEeeinerVolkswiftschaft
Die Zuständigkeitspolitik
der Unionmachtdie Völkergegenüberder Globalisierung
wehrlos.Hinzukornmt
die grenzenloseKapitalverkehrsfreiheit,
welcheseit 1994gilt. Sie ermöglichtim Verbundmit den
Vefträgender Welthandelsordnung
den rücksichtslosen
Standortwechsel
der Unternehmenin
Billiglohnregionen
und damit den Verlustvon,Arbeitsplätzen
und des erwiftschaftetenKapitals,das
woandersinvestiertwird.
Die wettbewerbsverzerrende
Wöhrungsunion
nimmt zudernden Euroländern
die Hoheitüber die Auf- ode
Abwetung ihres6eldes,durchwelchesie sich leistungsgerecht
am Binnen-und am Weltmarktbehauptel
könnten.Irn übrigenleistetDeutschland
erheblichenfinanziellenTransferln die Euroinflationsländer,
denenwiederumdurchdie notwendigundifferenziefte
Währungspolitik
der Europöischen
Zentralbankdie
Wettbewerbsfähigkeit
ver{orengeht.
Die Gewaltenteilung,
welchegegendie übermäSigeMachtentfaltung
der Exekutivegerichtetist, ist im
l,Jnionsstaat
nicht verfasst,wenngleichder Vielheitder Mitgliedsstaaten
gewissemachthemmende
Wirkungennichtabgesprochen
werdenkönnen"Die eigentlicheMachthabenaußerden Staats-und
Regierungschefs
die Kommissionund der Gerichtshof,beideohne demokratischet-egitimation.
Im
judizierenRichter,vcn denenallenfallseinerelne rnehrals schmaleLegitimationaus seinem
Gerichtshof
Landhat. DiesemächtiEenund hoch bezahltenRichterwerdenausgerechnetim Einvernehmen
der
Regierungen
ernannt,auchnur für sechsJahre,aber mit der Möglichkeitder Wiederernennung.
Das
schafükeineUnabhängiEkeit.
EinengrößerenTort kann man dem Rechtsstaatkaum antun, zumaldiese
Richteralle rechtlichenGrundsatzfragen
für etwa 500 MillionenMenschenentscheiden.Oer
Grundrechteschutz
leidetsclrwereßiot,seitdemdie Gerneinschaftsordnung
unser Lebenweitestgehend
bestimmt.Seit seinemBestehenhat der Gerichtshof,der, gedränEtvom Bundesverfassungsgericht,
die
Grundrechteverantwortung
an sichgezogenhat, nicht ein einziEesMaleinen Rechtssatz
der Gemeinschaf
rig erkannt.
als grundrechtswid
DerVerfassungsveürag,
gescheitertist, den die
der in Frankreichund in den Niederlanden
Bundeskanzlerin
als R.atspräsidentin
aher wiederbelebenwill, hat den Wechselder Unisnvon der
völkerrechtlichen
Organisation,dem Staatenverbund,
zum Bundesstaatmit fast allenexistenziellen
Staatsbefugnissen
auchtextlichvollzogen.Er benutztdie Sprachedes Staatsrechts,nicht mehr die des
Völkerrechts.Freilichwird die demokratische
Legitimation,die nur ein existenzieller:
Staat,nämlichein
Staatsvolk,einer solchenStaatsgewaltgebenkönnte,nlcht gestärkt,weiXes das Volk "Europas"nicht
gibt" OhneReferenden
aller beteiligtenVölkerkannein europäisches
Volk nicht entstehen.Oiese
Referenden
aber fürchtetdie "Elite*der Parteipolitiker,
welchedie Unionfühd, mehr dennje. DerVertrag
hat dle Kompetenz-Kompetenzen
der Unionnochüber die geltendenGeneralklauseln
hinausausgeweitet.
Die Staats-und Regierungschefs
könnengar im vereinfachtenAnderungsvefahrendurchEuropäiechen
ganzoder zum Teil ändern,ohnedassder
Beschluss
die Verfassungder "internenPolitikbereiche"
Bundestagund der Bundesratzustimmenmüssten,Betroffenwären die gesamteWirtschafts-,WährunEs'
aber auch der "Raumder Freiheit,der $icherheitund des Rechts".üas ist der Versuch
und Sozialpolitik,
neuen
eines
ErmächtigungsEesetzes.
Dassder Veftrag"in Kriegszeiten
oder bei unmittelbarer
Kriegsgefahr",
aber auch,um "einenAufruhroder einenAufstandrechtmäßigniederzuschlagen",
die
Todesstrafewiedererrnöglicht,ist kaum bekannt.$cnst höttenunsereAbgeordneten
sichernicht mlt
BegeisterunE zugestimrnt.
Wer das Rechtverteidigenwill, rnussaus der Unionausscheiden,
Dasgäbedie Chance,durch neue
Vereinbarungen
eine Rechtsgemeinschaft
zu begründen,ein europäisches
Europa.
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