ii




Harvard Law School

Jean Monnet Chair
Professor J.H.H. Weiler











Harvard Jean Monnet Working Paper (Symposium)

This paper is a part of contributions to the Jean Monnet Working Paper 
No.7/00, Symposium: Responses to Joschka Fischer

Klaus von Beyme
Fischers Griff Nach Einer Europäischen Verfassung




















Harvard Law School    Cambridge, MA 02138



All rights reserved.
No part of this paper may be reproduced in any form
Without permission of the author.




































© Klaus von Beyme 2000
Harvard Law School
Cambridge, MA 02138 
USAklaus von beyme
Fischers Griff Nach Einer Europäischen Verfassung
Ab Herbst 1988 wurde man von ausländischen Kollegen und Journalisten pausenlos mit der Frage drangsaliert, ob angesichts der Erosion der DDR die deutsche Einheit drohe. Ich bin dieser Frage stets mit einem Zitat von Joschka Fischer ausgewichen: „Schnauze halten“. Das burschikose Diktum bedeutete damals, dass Fischer offenbar nicht—wie die meisten seiner Partei—strikt gegen den Gedanken der Einheit war, dass er es aber für inopportun hielt, sich als Deutscher in dieser offenen Frage aus dem Fenster zu hängen. Heute, wo die Frage einer engeren Einheit Europas diskutiert wird, möchte man Fischer an seine einstige Zurückhaltung erinnern. Seine Lage hat sich gewandelt. Schon nach zwei Jahren in seinem Amt, wurde er im „Sommerloch“ der Medienthemen mit Gerüchten über seine Amtsmüdigkeit konfrontiert. Da war der Aufruf zum großen Verfassungssprung in Europa kein schlechter Schachzug, um seine volle Präsenz unter Beweis zu stellen.

Aber er ist immer noch Deutscher—und statt in der Opposition an sehr exponierter Stelle. Deutsche Rufer nach mehr europäischer Integration stehen unter dem Zwang, sich besonders verfassungspatriotisch gerieren zu müssen. Diese Konzentration auf die Verfassungsfrage wird ihnen aber kaum gedankt werden. Jeder Vorstoß in Richtung mehr europäische Einigung wird umgehend als verkappter deutscher Hegemonieanspruch verdächtigt. Der Verdacht verstärkt sich durch den Umstand, dass die alte Diskussion um ein Europa mehrerer Geschwindigkeiten in eine Debatte um den inneren Kreis der integrationswilligen Mächte überführt wird. Die Vertiefung der Einheit hat durch die simultane Verquickung mit der Osterweiterung der Union eine neue Dimension des Misstrauens gewonnen: die osteuropäische Warteschlange ist—vor allem wirtschaftlich—stärker mit Deutschland verbunden als mit irgendeinem anderen Land in Europa. Nostalgien nach der Entente des alten „cordon sanitaire“ der Zeit zwischen den Weltkriegen werden östlich der Oder und südlich des Erzgebirges zugunsten einer Führungsrolle Frankreich gelegentlich noch genährt. Aber das Echo von Präsident, Regierung und Medien in Frankreich auf Fischers Rede erlaubt Zweifel, ob Frankreich zu dieser Motorenrolle wirklich bereit ist.

Alle Analytiker sind sich einig, dass ein europäisches Staatsvolk auch durch eine Verfassung kaum entstehen dürfte. Die Betonung des Verfassungspatriotismus, die sich die Deutschen aufgrund ihrer Geschichte als Akt der „innerweltlichen Askese“ zu Recht auferlegt haben, hat kein Pendant in den anderen europäischen Nationen ohne schlechtes historisches Gewissen. Aber auch sie fragen sich, was der europäische Bürger von einer verfassungsmäßig zementierten Einheit Europas zu erwarten hat und entdecken die Dreiteilung von T.H. Marshall in den „Rechtsbürger“, den politisch-demokratischen „citoyen“ und den „Sozialbürger“. Die Dimension des „kulturellen Bürgers“, die jener Dreiteilung hinzugefügt wurde, ist im europäischen Zusammenhang irrelevant. 

Auf drei Gebieten nimmt sich die EU in ihren grundlegenden Dokumenten vor, die innere Integration der Bürger voranzutreiben:
a)	als Rechtsbürger,
b)	als politisch-demokratische Bürger,
c)	und als Sozialbürger.

Nur die kulturell-nationale Schiene steht der Gemeinschaft nicht zur Verfügung, um die emotionale Identifikation zu fördern. Das gilt selbst dann, wenn kein enger Hochkulturbegriff angelegt wird. Zur Kultur gehört notfalls der Fußball. Der Europacup zeigt jedoch harten Wettbewerb und keine übernationalen Allianzen. Leute, die vorgeben „null Bock auf Nation“ zu haben, werden hysterisch, wenn sich die gegnerische Mannschaft dem Strafraum der eigenen Nationalmannschaft nähert. Nach einer spöttischen Definition wird im Zeitalter des Fußballwahns die Nation durch die Existenz einer Nationalmannschaft definiert. Nach dieser Definition wäre Schottland eine Nation, Bayern nicht. Bayern hat dies kompensiert, als Bayern München sich vielfach wie die Nationalmannschaft aufführte, und diese gelegentlich auch überwiegend stellte. Die kulturelle Identifikation mit Europa bleibt auch bei Kosmopoliten vage. Denn ob das „Abendland“ oder ein „europäischer Humanismus“ beschworen wird—die Begriffe sind nicht geeignet die USA oder Neuseeland auszuschließen und drängen über die Grenzen Europas hinaus.
1.	Die Europäisierung des Rechtsbürgers
Ralf Dahrendorf (1990:823), ein unverdächtiger binationaler Zeuge par excellence, gestand einmal, daß er „unrekonstruierter Kantianer“ bleibe, in der Annahme, daß Verfassungspatrotismus erst möglich werde, wenn eine Rechtseinheit gegeben sei. Diese wird vom Europäischen Gerichtshof mächtig befördert. Solange aber selbst das deutsche Bundesverfassungsgericht (BVerfGE Bd. 89) kräftig mauert, um weitere Erosionen der nationalen Kompetenzen zu verhindern, ist nicht einmal diese leichteste Form der Schaffung des einheitlichen Rechtsbürgers gesichert. In Dänemark—nicht berüchtigt für Nationalismus—wurde von der Regierung spontan klar gestellt: „Citizenship of the Union is a political and legal concept which is entirely different from the concept of citizenship within the meaning of the Constitution of the Kingdom of Denmark and the Danish legal system. Citizenship of the Union in no way in itself gives a national of another Member State the right to obtain Danish Citizenship“. So sprach ein Land mit einer der liberalsten Einbürgerungspraktiken in der Union. Der Edinburgh-Gipfel versuchte abzuwiegeln. „The provisions of Part Two of the Treaty ... do not in any way take the place of national citizenship“. Aber diese Definition ist nicht wasserdicht (Jesserum d’Olivera 1994:135), wie das Wahlrecht bei Gemeinderatswahlen und das Recht zu kandidieren nach Art. 8b1 zeigt. In europäischen Wahlen sollen die Nichtbürger von Mitgliedstaaten mit einheimischen Bürger gleichgestellt werden (Art. 8b2). Aber es ist kein Zufall, daß die notwendigen Durchführungsregeln nicht implementiert wurden.

Die Staatsbürgerschaftskonzeption der Akte von Maastricht ist klar nicht-ethnisch definiert. Aber eine itio in partes bei der Definition der Gewährung der Staatsbürgerschaft, wie sie selbst die Schweizer Kantone noch besitzen, würde archaische Relikte des jus sanguinis schützen, was nicht die Absicht der EU sein kann. Kritiker von außen haben immer wieder die „ontologische Konzeption der Staatsbürgerschaft“ in Deutschland kritisiert. Sie entstand nicht aus einem spezifischen Rassismus, sondern aus der Tatsache, daß sich das Territorium des Deutschen Reiches, des Deutschen Bundes und der deutschen Staaten nach 1945 permanent wandelte. Inklusion der ausgeschlossenen Deutschen war erforderlich. Erst 1990 waren die Bedingungen für die Beseitigung des Blutsprinzips voll gegeben. Die Regierung Schröder hat die notwendigen Schritte eingeleitet.

Bei den legalen Aspekten des Citizenship ist der Status der Minderheiten wichtig. Vielfach handelt es sich um Staatsbürger—umso mehr, wenn eine großzügige Staatsbürgerschaftspolitik getrieben wurde, wie in Frankreich. Die jakobinische Tradition der „nation une et indivisible“ vollzog die Integration über die Sprache. Lange schien Frankreich mit den Nordafrikanern keine Probleme zu haben. Viele konnten vorzüglich französisch. Dennoch ist ihre Häufung in den Vorstädten von Marseille bis Straßburg bei hoher Arbeitslosigkeit zum sozialen Problem geworden. Paradoxerweise war die Staatsbürgernation Frankreich intoleranter hinsichtlich der Kleiderordnung und den Symbolen des islamischen Fundamentalismus in der Schule als Deutschland.

Wie weit darf rechtlich gesehen die Toleranz gehen? Die politische Philosophie hat die Grenze dort gesetzt, wo schwere körperliche Schäden zugefügt werden: von Stammesnarben bis Frauenbeschneidung. Aber die Implementationsbereitschaft solcher Prinzipien, auf die sich die Gemeinschaft einigen könnte, ist höchst unterschiedlich in einzelnen Mitgliedstaaten entwickelt.

Der Schutz der EU-Bürger im Ausland ist relativ klar geregelt. Aber die Grundrechte im Inneren sind offen für Konflikte. Art. F 2 des „Unionsvertrags“ fordert die Respektierung der Grundrechte und fügt auch die gemeinsame Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten hinzu. Aber weite Bereiche der Grundrechte sind nicht gemeinsam, wie die Unterschiede bei der exzessiven Betonung der sozialen Grundrechte in Italien und die Enthaltsamkeit bei diesen im Grundgesetz zeigen. Deutsche Staatszielbestimmungen, obwohl nicht einklagbar, sind hingegen der angelsächsischen Tradition völlig fremd, die metaphysischen Deklarationen mißtraut. Menschenrechte sind universalistisch, daher genießen sie auch die Nichtmitglieder eines Mitgliedstaates, dennoch ist die Inklusion der alien residents höchst unterschiedlich in Europa geregelt (Wiener 1998). 

Die fundamentalen Grundrechte werden im ganzen überall in der Union respektiert, auch wenn Amnesty International immer wieder einmal auch EU-Mitglieder an den Pranger stellt. Aber unterhalb dieser Grundrechtsebene gibt es Rechte wie die des Art. 8a mit „freier Residenz und Bewegungsmöglichkeit innerhalb des Territoriums der Mitgliedstaaten“ von denen nicht verschwiegen wird, daß sie mit nationalen Bestimmungen und Restriktionen in Konflikt stehen. Konditionale Grundrechte werden im Art. 48 vergeben, wie die „Bewegungsfreiheit der Arbeiter wenigstens am Ende einer Übergangsperiode“. Wieder sind die nationalen Dispositionen sehr unterschiedlich. Italien hat das Recht auf Arbeit als Kompromiß zwischen Christdemokraten und Kommunisten in seine Verfassung an prominenter Stelle untergebracht. Die Bundesrepublik hingegen hat sie für irreführend gehalten. Jeder weiß, daß Italien auch heute noch, wo Deutschland in zweistellige Zahlen bei der Arbeitslosigkeit geriet, über dem Unterbeschäftigungsniveau Italiens liegt. Als symbolische Politik und Merkposten werden solche Artikel gleichwohl verteidigt und wirken auf die Akzeptanz von Freizügigkeit des Faktors Arbeit zurück. Es zeigt sich an der laufenden Debatte um die Grundrechtscharta, daß Europa sich nur auf den harten Kern der Menschen- und Bürgerrechte einigen wird.
2.	Die politisch-demokratische Integration
Zwei Begriffe von politischer Citizenship konkurrierten in Europa:

a) Die liberale Tradition, die Partizipation individualistisch und instrumentalistisch interpretierte und vor allem den Rechtsstaatsgedanken betonte. Seit die neuen Demokratien im Osten vielfach als „defekte oder illiberale Demokratien“ endeten, die Partizipation in leidlich freien Wahlen erlaubten, aber den Rechtsstaat unterentwickelt ließen, gewinnt diese Konzeption wieder Oberwasser.

b) Die aristotelische Konzeption der ethischen und kulturellen Gemeinschaft—kulturell im Sinne der neueren Konzeption der politischen Kultur. Es wurden weniger die formalen Partizipationsrechte und die negativen Freiheitsrechte betont, als die „moeurs politiques“. Der Kommunitarismus hat an diese Konzeption mit einem holistischen Konzept von Citizenship wieder angeknüpft (Taylor 1989, Habermas 1992:640f.). Kommunitarier sind keine Ethno-Demos-Patrioten und könnten sich mit dem Verfassungspatriotismus à la Habermas anfreunden. Aber sie haben ihn von der Enge des Rechtsstaats befreit und mit einem neuen partizipatorischen Pathos verbunden. Konzeptionen der „deliberativen Demokratie“ oder der „reflexiven Demokratie“ wurden publizistisch wieder belebt. Es gibt keinen Grundkonflikt zwischen diesen Konzeptionen mehr, wie ihn am Anfang des Liberalismus Benjamin Constant gegen die antike Bürgerschaftskonzeption formulierte, die er für Gesinnungstyrannis hielt. Der Kommunitarismus ist nicht nur selbstreflexiv, sondern auch selbstbeschränkend in seinen intellektuellen Ansprüchen, wenn Walzer und andere liberal genug sind, zu betonen, daß der Kommunitarismus nur die Übertreibungen des Liberalismus korrigieren will und sich nicht als neue dogmatische Lehre versteht. 

Eine neue Bewegung ist in die etablierten Institutionen der liberalen Demokratie gekommen. Jahrelang hat niemand mehr die Alternativen für die verfassungsmäßige Weiterentwicklung der EU diskutiert, wie sie einst Bowie und Friedrich (1964) in den „Studies of Federalism“ vornahmen, die Präsidentialismus, Parlamentarismus und Schweizer Ratssystem im Hinblick auf einen europäischen Föderalismus testeten. Neuerdings (Kohler-Koch 1999:9) wird Friedrichs Präferenz für das Schweizer Ratssystem wieder aufgenommen. „Opas Politikwissenschaft“ des Altinstitutionalismus schien tot. Plötzlich kam der Paläoinstitutionalismus mit Ideen des „constitutional engineering“ (Sartori 1994) wieder in Mode. Noch einflußreicher war der aufgeklärte Neoinstitutionalismus, der sich mit Handlungsoptionen von Akteuren im Mehrebenensystem befaßte, und sich zunehmend mit Rational Choice-Ansätzen verband, etwa bei Scharpf (1994b). 

Die Praxis der Demokratien hat sich in Europa vielfach angenähert. Der Unterschied zwischen semipräsidentiellen und rein parlamentarischen Systemen ist zweitrangig geworden, angesichts der Entwicklungen der Parteien und ihren Interaktionsgewohnheiten mit den Medien.

Die Natur der europäischen Citizenship, die ex nihilo geschaffen wurde (Jesserum d’Oliveira 1994) bleibt unklar—wie die staats- und völkerrechtliche Qualität des Gebildes, das sein Substrat darstellt. Staatenverbund ist der deutsche Formelkompromiß. Er hat den Nachteil, außer im Schwedischen (statsförbundet) nicht übersetzbar zu sein. Aus allen wichtigen Sprachen käme die Übersetzung als Föderation oder Konföderation zurück. 

Maastricht ist mehr als ein Vertrag und weniger als eine Verfassung. Einige sehen in diesem Vertrag eine Verfassung in nuce. Einige amerikanische Founding Fathers wollten ihre Verfassung „kurz und dunkel“. Neue Verfassungen, wie die süd- und osteuropäischen Verfassungen sind „lang und dunkel“ geworden, wenn etwa in Portugal die Dauer der Debatte einer Regierungserklärung geregelt wird, und die slowakische Verfassung damit beginnt, die Tradition des Großmährischen Reiches für sich in Anspruch zu nehmen.

Starbeispiel für die Tendenz zur Überlänge und Unklarheit ist das Subsidiaritätsprinzip in Europa. Es gelangte als Kompromißformel in die Verträge, weil vor allem Großbritannien keinen Anklang an föderales Vokabular duldete. Deutschland (neben Belgien) als einziger echter Bundesstaat unter den 12 Mitgliedern arbeitete unter dem Druck seiner Bundesländer mit an dieser Kompromißformel. Die führenden Unionsparteien hatten gegen den einst klerikalen Unterton der Formel seit „Quadrogesimo anno“ weniger einzuwenden. In der Diffusion von Sozialstaatsideen war das Konzept für den Grundkonsens zwischen Christ- und Sozialdemokraten längst seiner vatikanischen Konnotationen entkleidet worden. Aber klarer war es mit der Übertragung von funktionalen Zusammenhängen auf territoriale keineswegs geworden.

Zu seiner Realisierung bedarf das Subsidiaritätsprinzip der Spezifizierung zwischen dem Ganzen und den Gliedstaaten. Scharpf (1991:421) hat mit Recht von „der Lebenslüge des Föderalismus“ gesprochen. Bei verbalem Bekenntnis zu den größeren Residualkompetenzen der Gliedstaaten vollzog sich in allen Föderationen, außer der Schweiz, eine gewaltige Zentralisierung. Bei einer supranationalen Einheit, die als Wirtschaftseinheit ihre Karriere begann, ist dies a forteriori zu erwarten.

In einer Entschließung des Europäischen Parlaments zum Grundsatz der Subsidiarität vom November 1990 wurde bereits der Boden des Etikettenschwindels verlassen und klar konstatiert: „Die Föderalisierung der Ausübung dieser bereits auf Gemeinschaftsebene bestehenden Befugnisse wäre eine erste Antwort auf die Frage nach der Achtung des Grundsatzes der Subsidiarität, die somit eng mit der Beseitigung des Demokratiedefizits verbunden ist (EP-Doc. DE/RR/91692:6).

Stärker noch als das Föderalismusprinzip liegen Schranken gegen die Demokratisierung im Subsidiaritätsprinzip, das dem Ganzen nur in klar umrissenen Fällen einen legislatorischen Durchgriff auf alle Teile gestatten will. Sowie das Demokratiedefizit beschworen wird, kann man unter einem kaum kritisierbaren Etikett zentralisierende Tendenzen nur schwerlich aufhalten.

Es wäre jedoch ein Fehler, die Undeutlichkeit als Unvermögen der beteiligten Akteure zu brandmarken. Die Undeutlichkeit der Ziele hat im Vertrag von Maastricht vielfach ihre Vorzüge offenbart, wie Elmar Brok (1992) für das Europäische Parlament überzeugend argumentierte. Das Subsidiaritätsprinzip läßt vieles offen für den Kampf der Interessen. In Deutschland wird das Defizit an der Durchsetzung der reinen Lehre der Marktwirtschaft ohne Subventionen beklagt, aber das Subsidiaritätsprinzip als Schranke des EU-Durchgriffs beschworen, sobald einheimische Werften oder Kohlengruben in die Gefahrenzone geraten. Als ein founding father die Devise „kurz und dunkel“ ausgab, lag eine ähnliche Sorge um die Undurchsetzbarkeit jeden Verfassungskompromisses zugrunde.

Die umstrittene Frage bleibt, ob die Vereinheitlichung der Rechtssysteme und der politischen Kulturen durch eine Verfassung gefördert werden kann. Die Antworten reichen von der Warnung vor überhöhten Erwartungen der Bürger, die eine Verfassung nach sich ziehen könnte (Grimm 1994:51) bis zur Betonung der Notwendigkeit einer Verfassung (Weidenfeld 1991), um die innere Einheit voranzutreiben. Für einige (Koch 1997) ist der Sprung in die „Revolution“ einer Verfassung der Ausweg aus der Langeweile. Euroskeptiker wie Kielmannsegg (1995:237) sehen noch wenig Chancen für eine europäische Demokratie ohne europäische Identität und Zivilgesellschaft, ohne wirklich europäische Parteien und Interessengruppen. Andere Betrachter legen sich nicht genau fest (Pies in: Streit/Voigt 1996) und halten sowohl die Entwicklung eines Vertrages als auch eine Verfassung für einen gangbaren Weg. Funktionale statt territoriale Repräsentation wird von einigen Experten (Kohler-Koch 1999:12) jedoch für die wahrscheinlichere Entwicklungslinie gehalten, um aus der Blockade zwischen demokratischem und föderalem Prinzip herauszutreten.

Der Konstruktivismus hat inzwischen die Theorie der Internationalen Politik erfaßt. Analysen der verfassungspolitischen Präferenzen der Mitgliedstaaten zeigten, daß nicht so sehr rationalistische Verfolgung von Machtinteressen, sondern institutionalisierte Wirklichkeitskonstruktionen die Verfassungsaußenpolitik in der EU prägen (Wagner 1999:435). Es ließen sich keine über Zeit stabile grundlegende Präferenzordnungen der Staaten nachweisen, wie sie die Neorealisten und Rational Choice-Theoretiker unterstellten. Wie zu erwarten war vor allem das Merkmal föderaler Staat/Einheitsstaat maßgeblich für die politische Kultur der Länder, in denen die Wirklichkeitskonstruktionen verankert sind. Ähnliches läßt sich auch für die Konzeption von Citizenship aufzeigen.

Die Euroskepsis erinnert in mancher Hinsicht an die Diskussionen des 19. Jahrhunderts für die Integration neuer Nationalstaaten.

a) Lorenz von Stein (1852:5) hielt Preußen einst nicht reif für eine Verfassung, weil es sozial zu heterogen war. Ähnliche Argumente tauchen hinsichtlich Europas auf. Aber Preußen sprach mit Ausnahme einiger östlicher Gebiete, die überwiegend zweisprachig waren, eine Sprache und ließ sich auf eine „erfundene preußische Tradition“ bis zurück zum Ordensstaat lose ideologisch integrieren. Stein konnte noch hoffen, daß Preußens „Verfassungsunfähigkeit“ Deutschlands Verfassungsfähigkeit stärken werde. Die Verfassungsfähigkeit des ganzen Europa bis zum Bug oder gar zum Ural wird hingegen von niemandem als günstigere Voraussetzung für eine Verfassung angesehen als das „Klein-Europa“ von Maastricht.

b) Föderalismus und Parlamentarismus galten als unvereinbar—obwohl Saint-Simon schon 1814 die Gegenthese vertrat: eine europäische Föderation bedürfe zunächst der parlamentarischen Mehrheitsherrschaft. In der Paulskirche in Deutschland überwog die gegenteilige Ansicht vom Liberalen Welcker bis zum Konservativen Radowitz. Bismarck hat das Unvereinbarkeitstheorem trotz allgemeinem Wahlrecht gegen die Parlamentarisierung des Reiches nach 1871 ausgespielt. Konservative, wie Calhoun in Amerika oder Konstantin Frantz und Max von Seydel in Deutschland haben überwiegend die „concurrent majorities“ gegen die parlamentarische Mehrheitsherrschaft gesetzt. Die Unvereinbarkeitsthese wurde selbst dann noch vertreten, als Australien und Kanada längst das Gegenteil bewiesen hatte. Aber der Parlamentarismus der „Kolonien“ hatte keinen Bildungswert für die kontinentale Dogmatik und soweit man demokratischer Föderalist war, wurde eher das Schweizer Ratssystem oder das präsidentielle System der USA gefordert als ein parlamentarisches System.

Die neueren theoretischen Ansätze sehen ein „Paradox der Schwäche“ (Edgar Grande), das sowohl den Staat als auch die Gesellschaft schwächt. Der Staat verliert an Steuerungsfähigkeit, da Globalisierung und Regionalisierung den bourgeois über den staatlich beengt lebenden citoyen hinauswachsen lassen. Die Gesellschaft verliert ebenfalls, da der Staat durch die Mehrebenenverflechtung weniger kontrollierbar wird (Zürn 1996:34). Da im Sinne Hirschmans voice schwieriger wird, ist exit zu einer empfohlenen Option geworden. Entweder wird ein Pluralismusmodell empfohlen, das die Analogien zur Staatsformenlehre aufgibt oder es wird eine Flexibilisierung verlangt, die in einem System von Vetorechten besteht (Abromeit 1998:89).

Zur Zeit steht nur die Europäische Grundrechtcharta auf dem Programm. Seit 1984 sind Initiativen des Europäischen Parlaments in diese Richtung verzögert worden. Nun wird die Charta bis Ende 2000 erhofft. Die Auffassungen variieren von einer Kopie der Europäischen Menschenrechtskonvention bis zu einem neuen Grundrechtskatalog mit vielen sozialen Grundrechten. Problem wird die Frage bleiben, ob die Mitgliedstaaten zur Einhaltung dieser Rechte mit Sanktionen gezwungen werden können und wie weit das Klagerecht gegen Grundrechtsverstöße beim Europäischen Gerichtshof ausgebaut werden soll, ohne welche die Charta zur symbolischen Politik degradiert würde. Teile der Hessischen Verfassung sind immer wieder für nicht grundgesetzkonform angesehen worden, dennoch wurde auf Hessen kein Druck zur Amendierung ausgeübt. In Rußland enthalten 20 von 21 Republik-Verfassungen Klauseln, die unvereinbar mit der Föderationsverfassung sind. Die Union kann nicht einmal schwerwiegendere Verletzungen der Bundestreue sanktionieren—außer in Tschetschenien, wo es um förmliche Sezession geht. Europa wird es nicht besser gehen!
3.	Die Integration der Sozialbürger
Die Lektüre des Maastrichtvertrages hinterläßt den Eindruck, es handele sich um die Schaffung eines neuen Wohlfahtsstaates. Art. 123 konstituierte einen Sozialfonds. Die deutsche Obsession mit „gleichen“—und seit der Vereinigung nur noch „gleichwertigen“—Lebensverhältnissen ging in den Art. 117 ein, wo von der „Harmonisierung des Lebensstandards“ die Rede ist. Es ist wahrscheinlich, daß egalitäre Traditionen in Europa niemals dauerhaft so große Differenzen in den sozialen Tranfers zulassen, wie sie in den USA bestehen.

Die EU wurde in den siebziger Jahren als „Supermarkt“ von links kritisiert. Die wirklichen Fusionen kamen erst in den neunziger Jahren und sie waren eher schwächer als die Zusammenschlüsse, die über Europa hinaus reichten. Eine einheitliche Lohnpolitik erwarten die Experten nicht (Joerges 1991:283) von der Maastricht-Runde. Die ersten Protestaktionen in romanischen Ländern zeigten, daß viele Verschlechterungen gern der Euro-Bank und indirekt der Bundesbank angelastet werden.
Eine positive Verflechtung der Souveränität, bei der die europäische Ebene weite Materien der Sozialpolitik regeln kann, ist als kontinuierlicher Prozeß bisher nicht in Sicht. Wellen des nationalen Rufes nach mehr Souveränität für die nationalen Entscheidungsträger sind wahrscheinlich Die französischen Initiativen der Arbeitslosenverbände sind vermutlich nur die Vorschau auf populistische Tendenzen zur Resouveränisierung im Bereich der Wohlfahrtspolitik. Die Europaliteratur ist sich über die Szenarien für die zukünftige Entwicklung uneins. Paradoxerweise sind die eher „linken“ Autoren, wie Leibfried und Offe, an mehr europäischer Integrationspolitik im sozialen Bereich interessiert. Das wird verständlich, wenn man bedenkt, daß sie der EU eher eine parteienneutrale Innovationspolitik ohne zahlreiche Rücksichten auf national gewachsene Strukturen zutrauen als dem Nationalstaat. Eine Studie kommt im Gegensatz zu zahlreichen bisherigen Meinungen zu dem Schluß, daß Parteipolitik in der Willensbildung der Kommission eine ganz untergeordnete Rolle spielt (Morgan & Tame 1996; Landfried 2001). Die Autoren des Mainstreams auf der anderen Seite sind eher der Ansicht, daß der Kernbereich der distributiven Sozialpolitik, Erziehung und Kultur eine nationalstaatliche Domäne bleiben wird. „Verfassungspatriotisch“ eingestellte Autoren (Nassehi & Schroer 1999:111) sind mit Recht der Meinung, daß nur durch Ausbau der Wohlfahrtspolitik eine De-Ethnisierung Europas dauerhaft zu bewerkstelligen ist. Welches Szenario sich in Zukunft auch als das wahrscheinlichere erweist, es besteht schon jetzt kein Zweifel, daß Prozesse oberhalb und unterhalb nationaler Systeme den Entscheidungsspielraum nationaler Parlamente einengen. Umstritten sind nur die Sektoren und die Geschwindigkeit, in der diese Prozesse ablaufen:

a)	In einem Prozeß der Regionalisierung versuchen regionale Versammlungen sich auf Kosten der nationalen Parlamente über die Regionalpolitik der EU zu stärken.
b)	In einem Prozeß der Europäisierung werden immer mehr Materien, die den nationalen Parlamenten vorbehalten schienen, von Europa her geregelt. Dieser Prozeß wird durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und die schleichende Vereinheitlichung der Rechtssysteme unmerklich aber wirksam befördert.
c)	In einem Prozeß der Globalisierung bleibt der nationalen Ebene nur der Trost, daß weltweite Organisationen, wie die World Trade Organisation oder die GATT der EU heimzuzahlen beginnen, was diese den nationalen Entscheidungsgremien angetan haben, weil zunehmend auch der Handlungsspielraum der Europaorganisationen von der globalen Ebene eingeengt wird, wenn auch bisher stark sektoral begrenzt.

Der Konflikt um das Ausmaß, indem die sozialpolitische Kompetenz den nationalen Parlamenten entzogen wird, kann nur durch Unterklassifikationen geschlichtet werden. Die einen weisen auf die Wirkungen der Vereinheitlichung der Betriebsverfassungen und der Mitbestimmungsregelungen hin. Andere grenzen die bloß „sozialregulativen“ Maßnahmen von den distributiven und redistributiven Maßnahmen ab. Erstere sind durch die Einheitliche Europäische Akte mit Art. 100a und 118a zweifellos stärker europäisiert worden. Zu den sozialregulativen Bereichen kann auch der Umweltschutz im Titel VII gerechnet werden, der europäisierte, wo die alte EG sich auf bloße Förderung der intergouvernementalen Kooperation beschränkte. Die Einbeziehung der Arbeitsumwelt, der Gesundheit, des Verbraucher- und Umweltschutzes entzieht den nationalen Parlamenten wichtige Materien (Majone 1996).

Dennoch sprechen gewichtige Gründe für die Annahme, daß der Kernbereich des Wohlfahrtsstaats noch lange national reguliert werden wird. Das Vorbild von echten Föderationen mit weitreichender Kompetenz der Mitgliedstaaten, die keine „unitarischen Bundesstaaten“ wurden, wie Deutschland oder Österreich, zeigte am Modell Amerika, daß die Beharrungsfähigkeit regionaler Differenzen groß ist. Noch 1990 zahlte Kalifornien an Wohlfahrtsempfänger sechsmal mehr als das arme Alabama. Wenn es alten Nationalstaaten nicht gelang, den Wohlfahrtsstaat auf Staatenebene zu homogenisieren, so ist es unwahrscheinlich, daß die EU darin erfolgreicher sein kann. Sie hat nur 4 Prozent der Ausgaben aller nationalen Regierungen und weniger als 1,3% des Bruttosozialproduktes der EU zur Verfügung. Angesichts der budgetären Restriktionen ist es unwahrscheinlich, daß die Nationalstaaten die Knappheit an Mitteln für die Verteilungspolitik wirklich ändern wollen. Die Erfolge einer Form von Umverteilungspolitik—als Regionalpolitik—gelten bisher nicht so beeindruckend, daß sie eine Sogwirkung auf die Wohlfahrtspolitik im allgemeinen ausüben könnten. Neben der Sicherheits- und Verteidigungspolitik wird daher die Sozialpolitik vermutlich weiterhin ein Pfeiler der Entscheidungskompetenz nationaler Parlamente bleiben.

Der Ausbau der Sozialbürgerschaft wird auf die Dauer vermutlich die schärfsten Konflikte auslösen, da die EU zur Zeit eher auf dem Markt als auf die nationalen staatlichen Institutionen vertraut (Jachtenfuchs & Kohler-Koch 1996a:29). Die Nationalstaaten werden dadurch gezwungen, sich in Materien einzumischen, die sie lieber ungeregelt gelassen hätten. Umgekehrt wird die positive Integration durch Initiativen aus Brüssel, die hinter der nationalen Gesetzgebungsinitiative stehen, vorangetrieben und vielfach als Fremdbestimmung empfunden. Das kommt im Sozialbereich nach deutscher Zählung noch unter 10% vor; während in der Landwirtschaft schon 42% hinter deutschen Initiativen im Bundestag standen und im Post- und Fernmeldewesen bereits 100% Euro-Initiativen (Töller 1995:47).
Fazit
Die Konzeptionen des Staatsbürgerrechts nähern sich in Europa an. Die Formen der Ausübung staatsbürgerlicher Partizipation sind noch sehr verschieden, bilden aber kein Hindernis für die Integration. Die Kulturbürger bleiben national, die Rechtsbürger haben die weitestgehendste Angleichung erreicht, ein Prozeß, der durch den Europäischen Gerichtshof befördert wird. Aber selbst wenn dieser zu große Schritte wagt, zeigen sich Rückschläge der Verhärtung bei den nationalen Politikern und sogar bei den nationalen Verfassungsgerichten, wie die deutsche Maastricht-Entscheidung gezeigt hat. Die Sozialbürger schließlich bleiben mangels Umverteilungsmasse der Union auf nationale Sozialpolitik angewiesen. Nur im sozialregulatorischen Bereich schreitet die Integration rasch fort. 

Eine Symmetrie der vier Citizenships ist auf europäischer Ebene in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Auch einzelne Nationalstaaten haben lange gebraucht, um dieses Symmetrie der Legitimation des Gemeinwesens und seiner Citizenship zu erreichen. Es ist unwahrscheinlich, daß durch spektakuläre Arbeit an einer europäischen Verfassung diese Integration aller vier Citizenships beschleunigt werden kann. Es sind eher neue überflüssige Konflikte zu erwarten. Die Fixierung auf eine Verfassung erscheint im internationalen Vergleich ohnehin als eine ziemlich deutsche Diskussion. Die Charta der Grundrechte wird vermutlich kommen. Den organisatorischen Teil einer Verfassung können Dokumente nach Art eines Organisationsstatus bewältigen. Die dritte französische Republik mag da Vorbild sein: „rien ne dure que le provisoire“ wurde für die drei Gesetze geprägt, die seit 1875 als Ersatz für eine einheitliche Verfassung dienen mußten, weil die beiden Lager sich nicht auf einen Text hätten einigen können. Ohne die Niederlage von 1940 bestünde die Regelung von 1875 vielleicht noch heute. Großbritannien kommt noch heute ohne einen einheitlichen Verfassungstext aus. Polen hat bis 1997 mit der „kleinen Verfassung“ leben können. Ungarn hat die Ausarbeitung einer endgültigen Verfassung noch vor sich. Warum sollte Europa weiter vorpreschen als es einige Nationalstaaten getan haben?

Es mehren sich die Stimmen derer, die eine Nichtratifizierung der Europäischen Verfassung für ein größeres Übel halten als den Verzicht auf die Ausübung des europäischen pouvoir constituant (Di Fabio, F.A.Z. 30.6.2000:6). Auch die Befürworter einer europäischen Verfassung verlangen keinen „verfassungspolitischen Urknall“ mehr (Europa Kommission 2000:30). Selbst ein Europäisches Verfassungssystem müsste die Verfolgung nationaler Interessen „ohne Majorisierungsdruck“ zulassen (Lepsius 2000:304) und die ist durch eine Zweiteilung der Verträge (Dehaene Gruppe) und durch die Tolerierung des „système inédit“ rudimentärer Grundlagenverträge, die erst langfristig in Richtung einer einheitlichen Verfassung drängen, leichter zu erreichen.

In Zeiten der Prosperität wird vieles toleriert und mangels Transparenz von den Bürgern der Mitgliedstaaten ignoriert. Alle Integrationsschritte—vor allem aber im sozialen Bereich, wo die Kostenlawine zu Umverteilungsgelüsten gegenüber den finanziellen Lasten führen—sollten auch unter dem Aspekt des Schutzes gegen Rechtsextremismus und militanten Populismus gesehen werden. Das Haider-Syndrom ist kein Phänomen eines Kleinstaats. Selbst das Nichtmitglied Schweiz ist von dem Bazillus erfaßt worden und vom Glistrupismus bis zur AN und der Lega in Italien liegt politischer Sprengstoff in den nationalen Parteiensystemen, der zum Rückschlag für allzu rasche Integrationsschritte werden kann.


