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1. Einleitung

Die Frage der Differenzierung bei der Regierungsführung und die damit verbundenen 
institutionellen Probleme sind kein neues Phänomen. So hat das Vereinigte Königreich zum 
Beispiel gegen die 1989 angenommene Sozialcharta, die 1992 als Protokoll zum Vertrag von 
Maastricht beigefügt worden ist, zunächst sein Veto eingelegt. 1997 ist das Vereinigte 
Königreich dem Abkommen über die Sozialpolitik formal beigetreten, wodurch es möglich 
war, dass dieses Abkommen als Sozialkapitel in den Vertrag von Amsterdam von 1997 
aufgenommen werden konnte. Das Schengener Abkommen ist ein weiteres Beispiel einer 
anderen Art: Da der EU-Vertrag keine rechtliche Grundlage zur Schaffung eines Raums des 
freien Personenverkehrs darstellte, einigten sich einige Mitgliedstaaten 1985 darauf, einen 
internationalen Vertrag zu diesem Thema abzuschließen. Dieser Vertrag wurde 1999 in den 
EU-Rechtsrahmen integriert (Protokoll zum Vertrag von Amsterdam).

Das verdeutlicht, dass die europäische Integration immer danach gestrebt hat, das richtige 
Gleichgewicht zwischen Integration, Erweiterungen und einer zunehmenden Asymmetrie in 
Bezug auf die Umsetzung der mit ihr verbundenen Strategien zu finden. Die Möglichkeit 
einer verstärkten Zusammenarbeit ist in den Verträgen vorgesehen, und es wurde eine breite 
Palette an Konzepten zur Klärung der verschiedenen Arten der Integration genutzt: 
differenzierte Integration, konzentrierte Kreise, variable Geometrie, ein Europa der zwei oder 
der verschiedenen Geschwindigkeiten, Europa à la carte und viele andere. 

Der Euro ist ein weiteres Beispiel einer Politik, die von bestimmten Mitgliedstaaten im 
Rahmen der EU entwickelt worden ist, und die spezifischen Bedingungen der WWU-Politik 
erfordern eine neue Betrachtung der Frage der Differenzierung bei der Regierungsführung. 
Sie hat kürzlich insbesondere im Zusammenhang mit der Wirtschafts- und 
Staatsschuldenkrise an Aktualität gewonnen. 

Tatsächlich ist die Eurozone zweifellos das wichtigste Beispiel der Differenzierung bei der 
Regierungsführung in der EU und auch das Beispiel, für das institutionelle Entwicklungen 
von größter Bedeutung sind. Im Zusammenhang mit der Bewältigung der aktuellen Krise 
wurden wir Zeugen der Annahme von zwei zwischenstaatlichen Verträgen, die zwischen 
einigen Mitgliedstaaten geschlossen worden sind. Diese Verträge umfassen in gewisser 
Hinsicht sowohl die Institutionen als auch die Gemeinschaftsmethode. 

Diese Situation stellt eine institutionelle Herausforderung eines beispiellosen Ausmaßes dar, 
die angesichts ihrer Bedeutung und ihrer Folgen für die Kohärenz, die Lebensfähigkeit und 
die demokratische Legitimität der Union einer weiteren Analyse bedarf. Im Initiativbericht 
über „Konstitutionelle Probleme der Differenzierung bei der Regierungsführung der 
Europäischen Union“ soll die jüngste Entwicklung der institutionellen Struktur der Union, ihr 
inneres Gleichgewicht und ihre demokratische Legitimität behandelt werden. 

Nach der Identifizierung und Hervorhebung der institutionellen Probleme, die aufgrund der 
gewählten Lösungswege entstehen können, sowie dem Aufzeigen von Möglichkeiten zur 
Bewältigung dieser Probleme, wird erstens die Mobilisierung des vollen Potenzials der 
geltenden Verträge und zweitens die Entwicklung einer Strategie zur Stärkung der Integration 
der Eurozone sowie die Wirksamkeit und die demokratische Legitimität ihrer 
Regierungsführung bei einer gleichzeitigen Aufrechterhaltung des Zusammenhalts der Union 
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in der Zukunft im Vordergrund stehen.

Anders gesagt ist das Ziel dieses Berichts eine umfassende Betrachtung des Zustands der 
Regierungsführung in der Zeit nach dem Fiskalpakt und die Entwicklung einer Strategie, die 
mittelfristig die Economic Governance in den institutionellen Rahmen der Union integrieren, 
die institutionelle Struktur der Union verbessern, ihre demokratische Legitimität stärken und 
dabei gleichzeitig den Zusammenhalt und die Dynamik des europäischen Bauwerks erhalten 
wird.

2. Die Differenzierung bei der Regierungsführung: ein Konzept, das der Klärung bedarf

Die Differenzierung bei der Regierungsführung sollte nicht mit dem Konzept der 
Politikgestaltung auf mehreren Ebenen in Europa verwechselt werden, das sich auf die 
Zusammenarbeit und die europäische Integration über die verschiedenen bestehenden Ebenen 
(national, regional, föderal, europäisch) sowohl nach einem Top-Down- als auch einem 
Bottom-Up-Ansatz konzentriert. Die Differenzierung bei der Regierungsführung geht über 
alle bereits erwähnten Konzepte hinaus, da es sich bei ihr um ein umfassenderes, aber auch 
ein stärker interdisziplinärer geprägtes Spektrum handelt. 

Vor diesem Hintergrund könnte man sagen, dass die Differenzierung bei der 
Regierungsführung eine Art der Regierungsführung der Europäischen Union widerspiegelt, 
die von mehreren verschiedenen Geschwindigkeiten des Integrationsfortschritts 
gekennzeichnet ist, durch eine Vielfalt, aber auch eine Komplexität der Strukturen und 
institutionellen Beziehungen, durch verschiedene Arten von Kompetenzen und 
Befugnisebenen um eine politische Achse und durch multiple Zentren der demokratischen 
Kontrolle, die sowohl durch Input- als auch Output-Legitimität ausgeübt wird. Die 
Differenzierung der Regierungsführung wird außerdem durch die verschiedenen 
überlappenden und asymmetrischen Politikschichten charakterisiert, die auf horizontaler 
Ebene weiter verbreitet und vergrößert sein können. 

Die Differenzierung der Regierungsführung hat sowohl durch die Mitgliedstaaten, die den 
Willen und die Fähigkeit haben, voranzugehen, als auch die Mitgliedstaaten, die nicht in eine 
Vertiefung der Zusammenarbeit in einem bestimmten Politikbereich eingebunden werden 
wollen, an Boden gewonnen. Vor diesem Hintergrund rücken im Diskurs über die Definition 
und die Folgen der Differenzierung der Regierungsführung zwei vorherrschende 
Auffassungen immer mehr in den Vordergrund: Nach der ersten Auffassung ist die 
Differenzierung der Regierungsführung notwendig und ein effizientes Instrument für die 
Kontinuität und die Umsetzbarkeit des Integrationsprozesses, die zur Koordinierung und zum 
Management der Vielfalt und von verschiedenen Ansichten beiträgt. So spiegelt zum Beispiel 
die Schaffung der Eurozone den gemeinsamen Willen einer gewissen Anzahl von 
Mitgliedstaaten wider, die sich darauf geeinigt haben, nationale Befugnisse zu delegieren, da 
sie der Auffassung waren, dass der Vorteil davon, Teil dieser Union zu sein, größer sei als die 
Kosten, ihr außen vor zu bleiben. 

Andererseits kann die differenzierte Integration auch zur Schaffung paralleler institutioneller 
Strukturen und einer zersplitterten Gesetzgebung führen und zu einem Faktor werden, der die 
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Auflösung fördert. Sie kann das Niveau der Transparenz und der demokratischen 
Rechenschaftspflicht senken, da alle wichtigen Entscheidungen auf Ebene des Europäischen 
Rates und des ECOFIN-Rates gefällt werden, wodurch den demokratisch gewählten 
Institutionen nur noch wenig Spielraum bleibt. 

Insgesamt kann die Differenzierung der Regierungsführung als eine Methode der 
Regierungsführung definiert werden, bei der die wichtigsten Bestandteile (Institutionen, 
Befugnisse und die Kontrolle der Legitimität) voneinander abhängig sind, damit sie 
erfolgreich und ausgewogen funktionieren können. Die aktuelle unsichere Situation der 
Europäischen Union lädt dazu ein, die Differenzierung der Regierungsführung sowohl als 
eine Gelegenheit als auch als ein Risiko anzusehen, und im Namen des Europas der 
Ergebnisse das richtige Gleichgewicht zwischen den beiden zu finden. 

3. Unsere Priorität: das Potenzial der geltenden Verträge mobilisieren 

Die Definition eines Fahrplans hin zu einer echten WWU sowohl in Bezug darauf, was 
kurzfristig machbar und mittelfristig wünschenswert ist, sollte auf einer umfassenderen 
Sichtweise konstitutioneller Art basieren. Diese Sichtweise muss sowohl den konstitutionellen 
Zusammenhang als auch den Ursprung der Krise bestimmen, sowie die institutionellen 
Dilemmata, die gelöst werden müssen, um eine wirksame Lösung der Krise zu finden. Es 
besteht kein Zweifel daran, dass die Krise die Integration der EU und der Mitgliedstaaten, 
deren Währung der Euro ist, seit 2010 gestärkt hat. Der Weg, der bislang verfolgt worden ist, 
hat sich jedoch als erfolglos erwiesen, während er gleichzeitig das Demokratiedefizit der 
Union erweitert hat. 

Dieses Modell basiert auf einem Kompromiss zwischen strengeren Haushaltsvorschriften und 
dem Aufbau eines Stabilitätsmechanismus zwischenstaatlicher Natur, der aus den nationalen 
Haushalten finanziert wird und an strenge Bedingungen geknüpft ist. Wie Miguel Maduro 
hervorgehoben hat, „ist dieses Modell einer Union der Regeln, die auf nationalen 
Demokratien basiert, nicht effizient, weil es einen unhaltbaren Widerspruch zwischen der 
nationalen Dimension der Politik und der europäischen Dimension von Strategien erzeugt, die 
für eine effektive Regierungsführung einer WWU notwendig sind“. 

Der Zweck dieses Initiativberichts besteht darin, eine Vision zu entwerfen, die auf einer 
klaren Aufteilung der Rollen, Funktionen und Ressourcen zwischen EU-Strategien aufbaut, 
die auf EU-Mitteln basieren und von EU-Institutionen auf der Grundlage eines 
demokratischen Prozesses der EU verwaltet werden, und nationalen Politiken, Ressourcen 
und Demokratien. Selbstverständlich macht es diese stärker föderale Vision notwendig, dass, 
auch wenn es auf föderaler Ebene nur begrenzte Ressourcen und Kompetenzen gibt, die 
WWU-Governance auf den EU-Institutionen aufgebaut wird, und dass in diesem 
Zusammenhang das Problem der Asymmetrie zwischen der WWU und der EU sowie das aus 
den Verträgen hervorgehende Problem der Kompetenzen und Verfahren gelöst wird. 

In dieser Hinsicht sollte unser Ansatz klar sein: Wir wollen die Einheit und die Integrität des 
europäischen Projekts, die EU-Institutionen und die Gemeinschaftsmethode, die zu den 
großen Errungenschaften der europäischen Integration geführt haben, schützen. Die 
Schaffung einer Union innerhalb einer Union ist für uns keine Option. 
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Daher sind wir der Meinung, dass erstens die geltenden Verträge alle notwendigen 
Instrumente bieten, um diese echte Wirtschafts- und Währungsunion auszuarbeiten, und wir 
unterstreichen in diesem Zusammenhang das Potenzial von Artikel 136 AEUV und einer 
„verstärkten Zusammenarbeit“. Es könnte jedoch auch die Möglichkeit in Betracht gezogen 
werden, die „Flexibilitätsklausel“ von Artikel 352 zusammen mit Artikel 136 oder der 
„verstärkten Zusammenarbeit“ heranzuziehen. 

Zweitens sind wir der Ansicht, dass im Rahmen der geltenden Verträge nicht nur eine 
verbindlichere Ex-Ante-Koordination möglich wäre, sondern auch, dass die Idee „eines 
differenzierten Eigenmittel- und Haushaltsmechanismus“ im Rahmen der bestehenden 
Verfahren innerhalb der EU umgesetzt werden könnte.

Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass wir die mögliche Notwendigkeit der Änderung der 
Verträge zur Vervollständigung des Aufbaus einer echten WWU nicht in Erwägung ziehen. 
Nicht nur aus politischen, sondern auch aus institutionellen Gründen vertreten wir jedoch die 
Auffassung, dass der einzige Weg zur Ermöglichung einer Vertragsänderung genau darin 
begründet ist, den Prozess nicht mit dem Anspruch einer Vertragsänderung einzuleiten. Ganz 
im Gegenteil, zur Einleitung dieses Prozesses, indem die WWU effektiver gestaltet und der 
Weg hin zu einer stärkeren Integration durch die uns zur Verfügung stehenden Instrumente 
ausgeglichen wird, und insbesondere zur Umsetzung der umfassenderen institutionellen 
Reform müssen wir: sicherstellen, dass die nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament auf 
einem europäischen politischen Raum basieren, wo die Bürgerinnen und Bürger auf der 
Grundlage einer politischen Debatte auf europäischem Niveau nicht nur ihre jeweiligen 
Abgeordneten sondern auch die Kommission wählen können. Dieser Schritt ist auch 
unvermeidbar, um die notwendige Legitimität für weitere Schritte im Hinblick auf die 
Übertragung von Kompetenzen herzustellen. Eine historische Parallele zu dieser 
Herangehensweise könnte in den Folgemaßnahmen zum Gipfel von Madrid von 1989 gesehen 
werden, auf dem empfohlen wurde, dass die WWU in drei Stufen angegangen wird: Die erste 
Stufe sollte die Vollendung des Binnenmarktes sein, gefolgt von einer zunehmenden 
wirtschaftlichen Konvergenz und der Beteiligung aller Staaten am Wechselkursmechanismus 
(WKM). Keine dieser Stufen macht eine Vertragsänderung oder neue vertraglich verankerte 
Befugnisse erforderlich. 

Wir weisen das Argument eines angeblichen Mangels an Legitimität des Europäischen 
Parlaments und der Kommission wegen der bestehenden Asymmetrie zwischen den 
Mitgliedstaaten der Eurozone und den Mitgliedstaaten der EU zurück. Wir denken, dass diese 
Asymmetrie ausdrücklich in den Verträgen vorgesehen ist, nicht nur deswegen, weil die 
Legitimität des Parlaments und die des Rates unterschiedlicher Natur sind, sondern auch 
aufgrund der spezifischen Verfahren, die möglich und bereits eingesetzt worden sind. Wir 
beziehen uns hierbei auf Artikel 136 AEUV in Verbindung Artikel 121 Absatz 6, die sehr 
wichtige, verbindliche und effektive Rechtsvorschriften für die Länder der Eurozone mit 
entscheidenden Stimmen im Parlament von Abgeordneten von außerhalb der Eurozone 
erlauben. Niemand bestreitet die Gültigkeit des „Six-Packs“.

Da die Demokratie nie vollkommen ist, ist das wichtigste Argument die Berücksichtigung des 
Problems der Alternative. Wir würden die alternative Lösung einer, um den Beitrag von Jean-
Claude Piris zu zitieren, „europäischen Delegation von nationalen Parlamenten“ nicht als eine 
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praktikable Alternative ansehen. Ein derartiges Organ würde über keine legislative Befugnis 
verfügen, seine Entschließungen könnten nicht im „Amtsblatt“ veröffentlicht werden, und es 
könnte kein Diskussionsforum sein. Wenn wir keine neue große Institution wie ein weiteres 
Parlament aufbauen, wird es sowohl in politischer als auch in nationaler Hinsicht keine 
proportionale Vertretung geben. 

Zu diesem Zeitpunkt sind wir der festen Ansicht, dass wir innerhalb der bestehenden 
Strukturen arbeiten und alle Möglichkeiten der geltenden Verträge angemessen und 
umfassend nutzen müssen. Wir sind der Ansicht, dass die EU-Institutionen die Grundlage für 
eine verbesserte Governance bilden sollten und lehnen einen neuen zwischenstaatlichen 
Vertrag ab. Wir erkennen selbstverständlich auch die Probleme, die Widersprüche, das sich 
aus dieser Idee ergebende Dilemma, die wahrscheinlich auch die Grundlage unseres Berichts 
darstellen werden.

Als weiterer Schritt sollte der Prozess hin zu ehrgeizigeren Reformen, die 
Vertragsänderungen beinhalten, frühestens nach den Wahlen zum Europäischen Parlament im 
Juni 2014 eingeleitet werden, die, wie bereits angesprochen worden ist, als Plattform für eine 
breite politische Debatte über die Zukunft der europäischen Integration genutzt werden 
sollten. Die volle Anwendung der Verfahren und der Flexibilität der bestehenden Verträge 
zum Zwecke einer raschen Verbesserung der Lenkung der WWU im Kontext der Schaffung 
eines echten europäischen politischen Raumes stellt eine Bedingung für die Bildung eines 
demokratischen Konsenses für eine zukünftige umfassende und erfolgreiche 
Vertragsänderung dar.

Die Verträge bieten bereits geeignete Vorgehensweisen für ein mehrstufiges Lenken, welche 
es ermöglichen, sich stärker in Richtung einer echten Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion zu bewegen, ohne dabei die Integrität der gesetzlichen und institutionellen 
Ordnung der EU zu untergraben, und zwar durch die Verabschiedung von Bestimmungen im 
fiskal- und haushaltspolitischen Rahmen, welche insbesondere für diejenigen Mitgliedstaaten 
gelten, deren Währung der Euro bildet, und durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten im Rahmen der nicht ausschließlichen Zuständigkeiten der Union.

Die Union sollte es sich zum Ziel machen, die Lenkung der WWU im institutionellen Rahmen 
der Union anzusiedeln, da dies eine Voraussetzung für ihre Wirksamkeit und für die 
Überwindung der bestehenden politischen Kluft zwischen nationalen und europäischen 
Maßnahmen ist. 

4. Was könnte im Rahmen der geltenden europäischen Verträge erreicht werden, um 
die Governance der EU zu verbessern?

4.1. Stärkung der Input-Legitimität (der demokratischen Legitimität)

In Zeiten der Krise, wenn unpopuläre Maßnahmen notwendig sind, gibt es einen verstärkten 
Bedarf, neue Quellen der Legitimität zu erschließen. Die Kernprinzipien der demokratischen 
Legitimität, wie die Rechenschaftspflicht und die Repräsentation, müssen auf europäischer 
Ebene gestärkt werden. In dieser Hinsicht ist es von überragender Bedeutung, dass die 
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Exekutive (die Europäische Kommission) dem Europäischen Parlament gegenüber, das die 
Bürgerinnen und Bürger der EU repräsentiert, bereits rechenschaftspflichtig ist (Artikel 10 
und 14 AEUV). Die Kommission ist ein Organ, das dem Europäischen Parlament gegenüber 
verantwortlich ist (Artikel 17 Absatz 8 EUV). 

Darüber hinaus wählt das Parlament den Präsidenten der Kommission, wobei „das Ergebnis 
der Wahlen zum Europäischen Parlament“ berücksichtigt wird (Artikel 17 Absatz 7 EUV). 
Nach den Wahlen zum Europäischen Parlament 2014 wird Artikel 17 Absatz 7 EUV zum 
ersten Mal zur Anwendung kommen, und wenn er korrekt angewendet wird, wird er das 
Potenzial haben, sowohl den Grundsatz der Rechenschaftspflicht als auch den Grundsatz der 
Repräsentation zu stärken und somit der EU neue Quellen der Legitimität eröffnen, damit sie 
die bevorstehenden Herausforderungen meistern kann. Dieser konstitutionelle Kontext 
schreibt der Erklärung 11 zu Artikel 17 Absätze 6 und 7 des EUV, die der Schlussakte der 
Regierungskonferenz, die den Vertrag von Lissabon angenommen hat, beigefügt worden ist, 
die größte Bedeutung zu. 

Nach dieser Erklärung sind das Europäische Parlament und der Europäische Rat gemeinsam 
für den reibungslosen Ablauf des Prozesses, der zur Wahl des Präsidenten der Europäischen 
Kommission führt, verantwortlich. Vertreter des Europäischen Parlaments und des 
Europäischen Rates werden daher vor dem Beschluss des Europäischen Rates die 
erforderlichen Konsultationen in dem Rahmen durchführen, der als am besten geeignet 
erachtet wird. Diese Konsultationen werden sich auf den Hintergrund der Kandidaten für das 
Amt des Präsidenten der Kommission konzentrieren, wobei die Wahlen zum Europäischen 
Parlament berücksichtigt werden. Die Einzelheiten dieser Konsultationen können zu 
gegebener Zeit einvernehmlich zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europäischen 
Rat festgelegt werden. 

4.2. Rechtliche Grundlagen, die möglicherweise zur Vertiefung der WWU im Rahmen der 
geltenden Verträge dienen

Ein Blick auf die folgende Liste von rechtlichen Grundlagen macht deutlich, dass der Vertrag 
von Lissabon eine Vielfalt an Instrumenten zur Vertiefung der wirtschaftlichen und 
währungspolitischen Integration bietet. 

- Artikel 53 AEUV ist eine rechtliche Grundlage, die auf das Erlassen von Richtlinien in 
Bezug auf die Niederlassungsfreiheit – gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren –
Anwendung findet. Artikel 62 macht die Bestimmungen auf die Dienstleistungsfreiheit 
anwendbar. Beide rechtlichen Grundlagen könnten in der Zukunft dazu beitragen, die 
wirtschaftliche Interdependenz zu verstärken, um das enorme Potenzial, das auf dem größten 
Markt der Welt in Bezug auf das BIP immer noch ungenutzt ist, auszuschöpfen.

- Artikel 114 AEUV ist eine rechtliche Grundlage, die – wiederum im ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren – zur Durchführung von Maßnahmen zur Angleichung von Rechts-
und Verwaltungsvorschriften dient, welche die Errichtung und das Funktionieren des 
Binnenmarkts zum Gegenstand haben.

- Artikel 125 Absatz 2 AEUV ermöglicht es dem Rat – nach Anhörung des Europäischen 
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Parlaments – die Definitionen für die Anwendung der der in den Artikeln 123 und 124 
vorgesehenen Verbote in Bezug auf Überziehungsfazilitäten und den bevorrechtigten Zugang 
näher zu bestimmen. Diese rechtliche Grundlage hat bereits zur Verabschiedung von zwei 
Verordnungen beigetragen1.

- Artikel 126 Absatz 14 Der AEUV ermöglicht den Beschluss von näheren Einzelheiten und 
Begriffsbestimmungen für die Durchführung von Protokoll Nr. 12 über das Verfahren bei 
einem übermäßigen Defizit. Dieselbe Bestimmung legt ein vereinfachtes Verfahren für die 
Änderung des Protokolls fest. Das Europäische Parlament muss angehört werden2.

- Artikel 127 Absatz 6 AEUV bildet die rechtliche Grundlage für eine Verordnung zur 
Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute 
an die EZB und für Verordnung Nr. 1096/2010, durch die der EZB besondere Aufgaben 
bezüglich der Arbeitsweise des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken übertragen 
werden. Das Europäische Parlament sowie die EZB müssen angehört werden.

- Artikel 136 AEUV sieht für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, die 
Durchführung von Maßnahmen vor, um die Koordinierung und Überwachung ihrer 
Haushaltsdisziplin zu verstärken, und um für diese Staaten wirtschaftspolitische Leitlinien 
auszuarbeiten. Diese Maßnahmen müssen jedoch mit den für die gesamte Union 
angenommenen vereinbar sein. Dieser Artikel sieht jedoch nur die Durchführung von 
Maßnahmen auf der Grundlage der Artikel 121 und 126 vor. Wenn die Mitgliedstaaten, deren 
Währung der Euro ist, Maßnahmen auf anderen rechtlichen Grundlagen durchführen wollen, 
müssten sie die verstärkte Zusammenarbeit nutzen. 

- Artikel 138 AEUV dient der Sicherung der Stellung des Euro im internationalen 
Währungssystem. Es ist jedoch keine Beteiligung des Europäischen Parlaments vorgesehen, 
und es sind nur die Mitglieder des Rates stimmberechtigt, die Mitgliedstaaten der Eurozone 
vertreten.

- Artikel 175 AEUV bezieht sich auf das Ziel der Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts der Union, wie es in Artikel 174 festgelegt ist, und stellt die 
Unterstützung dieser Bemühungen durch die Strukturfonds, die Europäische Investitionsbank 
und sonstige vorhandene Finanzierungsinstrumente sicher. 

- Und schließlich hat auch Artikel 352 AEUV, der während der verschiedenen historischen 
Phasen der europäischen Integration im großen Umfang genutzt worden ist, und nicht 
notwendigerweise als eine „Klausel der implizierten Befugnisse“, immer noch das Potenzial, 
als eine allgemeine rechtliche Grundlage zu dienen. Die Klausel könnte zum Beispiel zur 
Schaffung eines europäischen Finanzministeriums genutzt werden.

4.3. Modalitäten zur Schaffung einer möglichen zusätzlichen finanzpolitischen Kapazität im 

                                               
1 Verordnungen (EG) Nr. 3603/93 und Nr. 3604/93 des Rates.
2 Das war die rechtliche Grundlage für eine der Verordnungen des „Six Packs“: 
Verordnung (EU) Nr. 1177/2011 des Rates.
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Rahmen der geltenden Verträge1

Die Berichte des Präsidenten des Europäischen Rates vom 26. Juni 2012 und vom 
12. Oktober 2012 beziehen sich beide auf eine zusätzliche finanzpolitische Kapazität und 
letztlich auf die „Entwicklung eines finanzpolitischen Organs auf Ebene der Eurozone, wie 
etwa eines Finanzministeriums“. Diese finanzpolitische Kapazität „würde neue 
finanzpolitische Funktionen unterstützen, die nicht vom mehrjährigen Finanzrahmen 
abgedeckt sind“. Auch wenn eine derartige Entscheidung im Grunde die endgültige 
Entscheidung bezüglich des mehrjährigen Finanzrahmens für 2014-20 vorwegnehmen sollte, 
könnten drei Modalitäten zur Schaffung einer derartigen Kapazität innerhalb des geltenden 
Rechtsrahmens der EU konzipiert werden. 

Erstens könnte die zusätzliche finanzpolitische Kapazität durch die Anwendung der 
Gemeinschaftsmethode aufgebaut werden, indem neue Eigenmittel geschaffen werden, die 
durch Beiträge von den zur Eurozone gehörenden Mitgliedstaaten finanziert werden müssen, 
sowie eine neue Haushaltslinie zur Finanzierung der Funktionen der finanzpolitischen 
Kapazität. Dieses Konzept würde jedoch die Integration der finanzpolitischen Kapazität in 
den mehrjährigen Finanzrahmen erforderlich machen, da in Artikel 312 Absatz 1 AEUV 
festgelegt ist, dass bei der Aufstellung des jährlichen Haushaltsplans der Union der 
mehrjährige Finanzrahmen einzuhalten ist.

Zweitens könnte der zentrale Haushalt für die Eurozone auch ein Fonds außerhalb des 
Haushalts der EU sein und von der Kommission umgesetzt werden. Der Europäische 
Entwicklungsfonds könnte für diese Modalität als Vorlage herangezogen werden. Die dritte 
Modalität würde die Schaffung eines Fonds außerhalb des EU-Haushalts beinhalten, der 
durch eine neue separate Agentur umgesetzt werden könnte. Ein derartiger Fonds könnte (a) 
auf der Grundlage von Artikel 352 AEUV und unter Nutzung der verstärkten 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten der Eurozone, oder (b) auf der Grundlage eines 
internationalen Vertrags geschaffen werden. 

Es ist jedoch klar, dass jede Ausnahme, die die haushaltspolitischen Befugnisse insbesondere 
des Europäischen Parlaments (und des Rates) beschränkt, eng nach den geltenden Verträgen 
ausgelegt werden sollte, da der Zweck von Artikel 310 Absatz 1 AEUV darin liegt, die 
haushaltspolitischen Befugnisse dieser beiden Institutionen zu schützen, da das Europäische 
Parlament die Bürgerinnen und Bürger der EU repräsentiert. Daher würde die Trennung der
finanzpolitischen Kapazität vom mehrjährigen Finanzrahmen (wie der Zwischenbericht 
andeutet) ernsthafte institutionelle Folgen haben. Wenn die Rechtsgrundlage für das 
Europäische Parlament keine Aufsichtsfunktion vorsieht, würde sie eine Verletzung der 
parlamentarischen Budgethoheit darstellen, die durch Artikel 310 AEUV geschützt wird. 
Wenn das Europäische Parlament jedoch diese Funktion erhalten würde, müsste es sie als 
Repräsentant der Bürgerinnen und Bürger der Union wahrnehmen, und nicht als Repräsentant 
einer bestimmten Kategorie von Bürgern, die den Mitgliedstaaten der Eurozone angehören. 
Zusammenfassend ist die Wahrung der Budgethoheit des Europäischen Parlaments 
gleichbedeutend mit der Wahrung derselben demokratischen Kontrolle, die von allen
                                               
1 René Repasi, The additional fiscal capacity and its institutional implications, EP Policy 
Department C, November 2012.
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Abgeordneten ausgeübt wird, für alle Einnahmen und Ausgaben der Union durch die 
notwendigen internen Arrangements im Europäischen Parlament.

4.4. Aufnahme des Fiskalpakts in den Rechtsrahmen der EU

Der Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und 
Währungsunion (Fiskalpakt) ist in Gänze auf die Vertragsparteien anwendbar, deren Währung 
der Euro ist. Auf die Vertragsparteien, für die eine Ausnahmeregelung im Sinne von 
Artikel 139 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder eine 
Freistellung gemäß dem den Verträgen zur Europäischen Union beigefügten Protokoll 
(Nr. 16) über einige Bestimmungen betreffend Dänemark gilt und die den vorliegenden 
Vertrag ratifiziert haben, findet dieser Vertrag außerdem ab dem Tag Anwendung, an dem der 
Beschluss zur Aufhebung der Ausnahmeregelung bzw. Freistellung wirksam wird, es sei 
denn, die betreffende Vertragspartei erklärt, dass sie zu einem früheren Zeitpunkt an alle oder 
einige Bestimmungen der Titel III und IV dieses Vertrags gebunden sein will.

Dieser Vertrag steht den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die keine Vertragspartei 
sind, zum Beitritt offen. Nach Artikel 16 des Vertrags werden innerhalb von fünf Jahren nach 
seinem Inkrafttreten auf der Grundlage einer Bewertung der Erfahrungen mit seiner 
Umsetzung in Übereinstimmung mit dem EUV und dem AEUV die notwendigen Schritte 
eingeleitet, um die Substanz des Vertrags in den Rechtsrahmen der Europäischen Union 
aufzunehmen.

4.5. Auf den Erkenntnissen des Thyssen-Berichts aufbauen

Am 20. November 2012 wurde der Thyssen-Bericht1, der den offiziellen Standpunkt des 
Europäischen Parlaments in Bezug auf „eine echte Wirtschafts- und Währungsunion“ 
darstellt, vom Plenum angenommen. Bei der Untersuchung des Potenzials der geltenden 
Verträge zur Verbesserung der Governance in der EU könnten die Ergebnisse dieses Berichts 
eine wichtige Inspirationsquelle darstellen, insbesondere auf den folgenden Gebieten. 

- Artikel 121 AEUV legt fest, dass die Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftspolitik als eine 
Angelegenheit von gemeinsamem Interesse betrachten und sie im Rat koordinieren; 
diejenigen Mitgliedstaaten, die sich Solidarität wünschen, sollten dazu verpflichtet 
werden, ihre Verantwortung für die Umsetzung all ihrer Verpflichtungen auf dem Gebiet 
der Haushaltspolitik sowie ihre länderspezifischen Empfehlungen und ihre 
Verpflichtungen im Rahmen des Europäischen Semesters wahrzunehmen. Nach den 
geltenden Verträgen könnte die Koordination und Überwachung der Haushaltsdisziplin 
der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, verbindlich eingeführt und auf der 
einfachen Grundlage von Artikel 136 AEUV in Verbindung mit Artikel 121 Absatz 6 der 

                                               
1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. November 2012 mit Empfehlungen an 
die Kommission zum Bericht der Präsidenten des Europäischen Rates, der Europäischen 
Kommission, der Europäischen Zentralbank und der Euro-Gruppe „Auf dem Weg zu einer 
echten Wirtschafts- und Währungsunion“ (P7_TA-PROV(2012)0430).
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Kontrolle des Gerichtshofs der Europäischen Union unterworfen werden. Aus einer 
konstitutionellen Sicht sollte dieser Schritt nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn 
er die Rolle des Parlaments in Bezug auf die genaue Umsetzung von Artikel 121 Absätze 
3 und 4 AEUV deutlich stärken würde, und um das Verfahren der multilateralen 
Überwachung mithilfe von delegierten Rechtsakten auf der Grundlage von Artikel 290 
AEUV zu ergänzen und umzusetzen. 

 Beschäftigungs- und sozialpolitische Aspekte der WWU-Governance könnte durch 
Artikel 9 AEUV, Artikel 151 AEUV und Artikel 153 Absatz 1 AEUV gestärkt werden. 

 Die Verträge bieten mehrere Übergangsklauseln, die aktiviert werden könnten. Artikel 48 
Absatz 7 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) sieht in Fällen, in denen nach 
Maßgabe des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Gesetzgebungsakte 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen werden müssen, ein 
besonderes Gesetzgebungsverfahren vor, und Artikel 333 AEUV beinhaltet auch 
Bestimmungen, die im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit die Nutzung des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens erlauben.

 Die vertraglich verankerte operationelle Unabhängigkeit der EZB auf dem Gebiet der 
Geldpolitik ist weiterhin ein Grundpfeiler der Glaubwürdigkeit der WWU und der 
gemeinsamen Währung; der ESM sollte unter bestimmten Bedingungen in der Lage sein, 
Banken in Schwierigkeiten direkt zu finanzieren. 

 Die Legitimität, Transparenz und Effektivität des Europäischen Semesters sollte 
verbessert werden. Der vorhandene Rechtsrahmen sollte vollständig mobilisiert werden, 
um sicherzustellen, dass das Semester jederzeit der vollen demokratischen Kontrolle 
unterworfen ist.

 Ein demokratische Überwachung durch das Parlament muss in Bezug auf Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Bankenaufsicht eingeführt werden, und aus diesem Grund ist die 
Inbetriebnahme des einheitlichen Aufsichtsmechanismus die vorrangigste und dringendste 
Aufgabe bei der Umsetzung der Bankenunion. 

 Es sollte ein gemeinsames europäisches System für die Sanierung und Abwicklung 
eingerichtet werden, idealerweise zusammen mit dem Inkrafttreten eines einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus, um die Rentabilität von Banken in Schwierigkeiten 
wiederherzustellen und unrentable Finanzinstitute abzuwickeln.

 Eine „echte WWU“ kann nicht auf ein System von Regeln beschränkt sein, sondern 
erfordert eine Stärkung der Haushaltsmittel basierend auf spezifischen Eigenmitteln 
(einschließlich einer Finanztransaktionssteuer), mit denen im Rahmen des EU-Haushalts 
Wachstum und sozialer Zusammenhalt unterstützt werden sollten, um Ungleichgewichte, 
strukturelle Unterschiede und finanzielle Notlagen zu bekämpfen, die direkt mit der 
Währungsunion in Verbindung stehen, ohne dabei seine herkömmlichen Funktionen, 
nämlich die Finanzierung gemeinsamer Strategien, zu unterminieren (Artikel 311, der 
quasi ein verfassungsrechtliches Verfahren fordert). Es ist auch möglich, die 
Haushaltskapazitäten durch eine verstärkte Zusammenarbeit zu erhöhen, die die 
Einführung einer Finanztransaktionssteuer beinhalten würde, die den Haushalt des ESM 
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erhöhen würde. Die Idee eines Haushalts für die Eurozone könnte Probleme in Bezug auf 
den Grundsatz der Einheit und der Universalität des EU-Haushalts aufwerfen1. 

 Das Potenzial des Protokolls Nr. 1 in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen den 
nationalen Parlamenten und mit dem Europäischen Parlament könnte weiter untersucht 
werden, um die Zusammenarbeit mit nationalen Parlamenten zu intensivieren. Eine 
derartige Zusammenarbeit sollte jedoch nicht als Schaffung eines neuen gemischten 
parlamentarischen Gremiums angesehen werden, das aus demokratischer und 
konstitutioneller Sicht sowohl unwirksam als auch ungesetzlich sein würde. Das 
Europäische Parlament als parlamentarisches Gremium auf Unionsebene besitzt die volle 
Legitimität für eine verstärkte und demokratische WWU-Governance. Der Euro ist die 
Währung der Europäischen Union; das Europäische Parlament ist das Parlament der 
Europäischen Union; daher ist das Europäische Parlament das Parlament der WWU.

 Die Integration des ESM in den Rechtsrahmen der EU durch die Flexibilitätsklausel 
(Artikel 352 AEUV) in Verbindung mit dem überarbeiteten Artikel 136 AEUV könnte 
eine mögliche Lösung sein, auch wenn sie verschiedene Bedenken rechtlicher Natur 
aufwirft.

 In einer Union, die wirtschaftlich, steuerlich und haushaltstechnisch immer näher 
zusammenrückt, muss mehr für die Koordinierung der Besteuerungssysteme und für die 
Bekämpfung schädlichen Steuerwettbewerbs zwischen den Mitgliedstaaten getan werden, 
der eindeutig der Logik eines Binnenmarkts widerspricht. Auf dem Gebiet der 
Besteuerung (wie bei der Einführung einer gemeinsamen konsolidierten 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage oder einer Finanztransaktionsteuer) sollte das 
Instrument der verstärkten Zusammenarbeit öfter genutzt werden, da harmonisierte 
Besteuerungsrahmen die haushaltspolitische Integration fördern werden. 

 Der ESM sollte in Zukunft nach der Gemeinschaftsmethode verwaltet werden und er 
sollte dem Europäischen Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig sein. Alle wichtigen 
Entscheidungen, wie z. B. über die Gewährung der Finanzhilfe für Mitgliedsstaaten und 
über den Abschluss von Vereinbarungen, sollten der angemessenen Kontrolle des 
Europäischen Parlaments unterliegen.

5. Wie soll die Union der Zukunft aussehen?

5.1. Falsche Dichotomien vermeiden

Bei Überlegungen über die Zukunft der Union sollte man vermeiden, in die Falle der Spaltung 
der Mitgliedstaaten in zwei künstliche, gegensätzliche Gruppen zu gehen. Zu solchen 
künstlichen Spaltungen kann es kommen, wenn Mitgliedstaaten in „drinnen“ und „draußen“ 
aufgeteilt werden, d. h. die Staaten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Eurozone 
gehören, und diejenigen, die nicht dazugehören. Eine noch schlimmere Form dieser 
Dichotomie ist die Aufteilung von Bürgerinnen und Bürgern der EU in Bürger, die einem 
Mitgliedstaat der Eurozone angehören, und Bürger, die dies nicht tun. 

                                               
1 Siehe oben Ziffer 4.3.
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Die bestehenden politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Trennlinien sind in 
Wirklichkeit viel dynamischer, komplexer und subtiler. In Artikel 3 Absatz 4 EUV heißt es: 
„Die Union errichtet eine Wirtschafts- und Währungsunion, deren Währung der Euro ist.“ 
Diese Bestimmung betrifft die gesamte EU, da der Zustand der Volkswirtschaften einzelner 
Mitgliedstaaten (nicht nur der Mitgliedstaaten der Eurozone) reale Auswirkungen auf den 
Wert der gemeinsamen Währung haben kann, daher auch die Notwendigkeit, die 
Wirtschaftspolitiken aller Mitgliedstaaten als eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse 
zu betrachten und sie innerhalb des Rates zu koordinieren, und daher auch die Verpflichtung 
für alle Mitgliedstaaten, ihre Wirtschaftspolitiken im Hinblick darauf zu betreiben, dass sie 
zum Erreichen der Ziele der Union, wie sie in Artikel 3 EUV formuliert sind, beitragen1.

Das Kapitel im Vertrag über Mitgliedstaaten, deren Währung noch nicht der Euro ist, und die 
nicht die Opt-out-Klausel in Anspruch nehmen, hat den Titel „Übergangsbestimmungen“. 
Darin wird festgelegt, dass solche Mitgliedstaaten als „Mitgliedstaaten mit 
Ausnahmeregelung“ bezeichnet werden sollen, bis der Rat entscheidet, dass sie die 
notwendigen Bedingungen für die Einführung des Euro erfüllen (Artikel 139 Absatz 1 
AEUV). Derselbe Artikel enthält eine erschöpfende List von Bestimmungen des Vertrags, die 
für diese Mitgliedstaaten nicht gelten. Während dieser Phase, die im Primärrecht als 
Übergangsphase angesehen wird, behandeln Mitgliedstaaten mit Ausnahmeregelung ihre 
Wechselkurspolitik als Angelegenheit von gemeinsamem Interesse2, sie haben das Recht auf 
gegenseitigen Beistand, wenn sie von Schwierigkeiten betroffen oder ernstlich bedroht sind3, 
und können im Falle einer plötzlichen Zahlungsbilanzkrise Schutzmaßnahmen ergreifen4. Die 
Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, verfassen regelmäßig einen Bericht 
darüber, wie sie bei der Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion ihren 
Verpflichtungen nachgekommen sind5. Der Erweiterte Rat der Europäischen Zentralbank 
wird nur dann und solange als drittes Beschlussorgan der Europäischen Zentralbank errichtet, 
wie es Mitgliedstaaten gibt, für die eine Ausnahmeregelung gilt6.

Somit sind Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, nach dem Primärrecht 
verpflichtet, sich ständig darum zu bemühen, Fortschritte zu erreichen, bis der Rat zu der 
Ansicht gelangt, dass sie das Ziel der Erfüllung der notwendigen Bedingungen zur Einführung 
des Euro erreicht haben. Andererseits behalten sich Mitgliedstaaten, die für sich die Opt-out-
Klausel in Anspruch nehmen, das Recht vor, diesen Weg einzuschlagen. In Protokoll Nr. 15 
Ziffer 1 heißt es: „Sofern das Vereinigte Königreich dem Rat nicht notifiziert, dass es den 
Euro einzuführen beabsichtigt, ist es dazu nicht verpflichtet.“ Das Vereinigte Königreich 
behält seine Befugnisse auf dem Gebiet der Währungspolitik nach seinem innerstaatlichen 
Recht. In Protokoll Nr. 16 heißt es wiederum, „dass alle eine Ausnahmeregelung betreffenden 
Artikel und Bestimmungen der Verträge und der Satzung des ESZB und der EZB auf 
Dänemark Anwendung finden“. Die Aufhebung der Freistellung wird nur dann eingeleitet, 
wenn Dänemark einen entsprechenden Antrag stellt.

                                               
1 Vgl. Artikel 120 und 121 AEUV
2 Artikel 142 AEUV.
3 Artikel 143 AEUV; dieser gegenseitige Beistand gilt nicht für Mitgliedstaaten, deren 
Währung der Euro ist.
4 Artikel 144 AEUV.
5 Artikel 140 AEUV.
6 Artikel 141 AEUV.
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Vor dem Hintergrund dieser Bestimmungen könnte eine geeignetere Arbeitshypothese darin 
bestehen, alle Mitgliedstaaten als Teil einer regelbasierten Gemeinschaft anzusehen, in der 
diese Regeln auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Währungspolitik differenziert sind, und wo 
die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen möglicherweise auch differenziert sind. Man 
könnte auch bestimmte Schichten dieser Gemeinschaft in Bezug auf den Bevollmächtigten 
differenzieren, der dazu berechtigt ist, die Entscheidung über den Beitritt zu einer bestimmten 
Sammlung von differenzierten Regeln zu fällen: Im Falle der Mitgliedstaaten, für die eine 
Ausnahmeregelung gilt, ist dieses bevollmächtigte Organ der Rat, und im Falle der 
Mitgliedstaaten, die die Opt-out-Klausel in Anspruch nehmen, sind es die Mitgliedstaaten 
selber. Somit könnte statt der Begriffe „drinnen“ und „draußen“ eine dynamische 
Gemeinschaft von differenzierten Regeln und Ressourcen in den Vordergrund der 
Überlegungen rücken. 

Eine weitere Dichotomie, die vermieden werden sollte, ist die Festlegung einer klaren und 
festgelegten theoretischen Trennung zwischen dem Status quo und einem „echten 
Föderalismus“. Das Ziel der Stärkung der Economic Governance beinhaltet keinen 
plötzlichen Sprung in einen vollständigen Föderalismus, sondern die Frage, wie und zu 
welchem Preis die Einführung einiger stärker föderaler Aspekte stattfinden sollte. 

 5.2. Auf dem Weg hin zu einer Vertragsänderung

Die WWU-Governance ist das Kernelement für das allgemeine institutionelle Gleichgewicht 
und eine ausgeglichene Entscheidungsfindung in der Zukunft. Die Vollendung einer 
echten WWU innerhalb der Union macht mittelfristig die Durchführung einer 
Vertragsänderung erforderlich. Das ordnungsgemäße Funktionieren der Eurozone wird es 
erforderlich machen, dass die Mitgliedstaaten in Kauf nehmen, gewisse Aspekte ihrer 
Souveränität abzugeben. Die Mitgliedstaaten sollten verstehen, dass sie wegen ihrer zu 
hohen Staatsschulden bereits einen Teil ihrer Souveränität verloren haben, und dass die 
einzige Möglichkeit, sie wiederzuerlangen, darin begründet ist, zumindest einen Teil ihrer 
Souveränität auf europäischer Ebene zu teilen. Die Staatsschuldenkrise hat die Grenzen 
der Behauptung offenbart, dass die „Entehrung einer nationalen Währung besser als ihr 
Tod ist“1.

Wann immer der Union neue Befugnisse übertragen oder neue Befugnisse auf Unionsebene 
geschaffen oder neue EU-Institutionen gegründet werden, sollte eine entsprechende 
Legitimität, demokratische Kontrolle durch das Parlament und eine Rechenschaftspflicht dem 
Parlament gegenüber sichergestellt werden. Daher sollte nach den nächsten Wahlen zum 
Europäischen Parlament ein Konvent einberufen werden, und die Vorbereitungen für diesen 
Konvent sollten bereits vor den nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament beginnen.

Eine zukünftige Vertragsänderung könnte in Gang gesetzt werden, indem man zunächst eine 
weitere Differenzierung der in den institutionellen und Haushaltsverfahren anwendbaren 
Vorschriften zulässt. In diesem Zusammenhang können wir wieder auf die Arbeitshypothese 
verweisen, laut der die Mitgliedstaaten einer Gemeinschaft von differenzierten Regeln, aber 
auch von differenzierten Ressourcen angehören. 

                                               
1 C Johnson, In with the Euro, Out with the Pound (Penguin, 1996) 87.
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Ein weiterer Gedankengang könnte darin bestehen, darüber nachzudenken, wie die 
Einstimmigkeitsregel überwunden werden kann. In einer Gemeinschaft von differenzierten 
Regeln und differenzierten Ressourcen sollte es möglich sein, die Vetomacht zu überwinden, 
um die Integration voranzutreiben, ohne die Mitgliedstaaten, die nicht teilnehmen wollen, vor 
die schwere Entscheidung des „alles oder nichts“ zu stellen. Andere Gedankengänge könnten 
im Zusammenhang mit den folgenden Fragen aufgeworfen werden. Sollte die 
Wirtschaftspolitik eine geteilte Zuständigkeit im Sinne der Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 4 
AEUV werden? Wenn ja, sollte das ordentliche Gesetzgebungsverfahren gelten? Sollte die 
verstärkte Zusammenarbeit auf eine Art und Weise ausgeweitet werden, durch die die Union 
mehr Befugnisse erhalten würde? 

Die langfristige strategische Ausrichtung der EU könnte sich auch auf die folgenden Themen 
und Grundsätze konzentrieren, von denen einige auch in der bereits erwähnten Entschließung 
vom 20. November 2012 aufgeworfen worden sind:

 Die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) ist kein Selbstzweck, sondern vielmehr ein 
Instrument zur Verwirklichung der Ziele der Union und der Mitgliedstaaten, insbesondere 
ein ausgewogenes und nachhaltiges Wachstum sowie ein hohes Beschäftigungsniveau; 
soziale Integration und Solidarität bilden die Eckpfeiler des europäischen Sozialmodells 
und der europäischen Integration insgesamt und sollten daher bei künftigen Reformen der 
Union nicht außer Acht gelassen werden;

 das Europäische Semester und der Wirtschaftsdialog sollten als Teil des institutionellen 
Rahmens der EU angesehen werden, und jede Vertragsänderung sollte die Integration des 
Europäischen Semesters und die Förderung der Gemeinschaftsmethode zum Ziel haben;

 der derzeitigen zwischenstaatlichen Struktur der WWU mangelt es erheblich an 
demokratischer Legitimität; die gemeinsame Währung kann nur dann stabilisiert werden, 
wenn die Mitgliedstaaten bereit sind, Zuständigkeiten an die Ebene der Union abzutreten; 
die zwischenstaatliche Methode ist an ihre Grenzen gestoßen und nur bedingt für eine 
demokratische und effiziente Entscheidungsfindung im 21. Jahrhundert geeignet; die 
politische Union ist letztlich der Schlüssel zur Überwindung solcher Krisen und fördert 
die Solidarität und die Fortsetzung des europäischen Aufbauwerks;

 die nationalen Parlamente sollten sich im Prozess der Vorbereitung der finanzpolitischen 
und der Reformpläne ihrer Regierungen vor der Vorlage bei der EU engagieren; dieser 
explizite Verantwortungsbereich könnte zu den Funktionen, die die nationalen Parlamente 
nach Artikel 12 EUV wahrnehmen, hinzugefügt werden;

 die wachsende Kluft zwischen den Kernländern der Union und den Ländern der 
Peripherie sollte nicht chronisch werden; es muss ein dauerhafter Rahmen geschaffen 
werden, in dem Mitgliedstaaten in Schwierigkeiten sich auf eine solidarische 
Unterstützung durch andere Mitgliedstaaten verlassen können sollten;

 die Änderung der Verträge, die im Anschluss von einem Konvent geprüft werden müssen, 
wird die Ausarbeitung einer echten WWU vollenden, indem sie die Befugnisse der Union, 
insbesondere auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik, ausweitet und nicht nur die 
Haushaltskapazitäten der Union stärkt, sondern auch die Solidarität, die Rolle und die 
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demokratische Rechenschaftspflicht der Kommission sowie die Vorrechte des 
Europäischen Parlaments; in diesem Zusammenhang könnten auch Überlegungen 
angestellt werden, wie die Rechenschaftspflicht der Kommission verstärkt werden könnte 
(Einführung eines Interpellationsrechts, individuelle Verantwortlichkeit der Mitglieder der 
Kommission vor dem Europäischen Parlament etc.); 

 jegliche zukünftige Vertragsänderungen sollten niemals Opt-in-Klauseln für 
Mitgliedstaaten ausschließen und die Integrität der Union sicherstellen. 

6. Erste Schlussfolgerungen

Da das Fehlen einer echten politischen Autorität die Wirksamkeit und die Glaubwürdigkeit 
der WWU-Governance der Union und ihre Fähigkeit zur Steuerung der Finanzmärkte, statt 
von ihnen gesteuert zu werden, unterminiert, liegt der Schluss nahe, dass jedes erfolgreiche 
Modell der Regierungsführung vom Aufbau einer politischen Autorität für die Union und den 
Euro abhängt. Diese politische Autorität sollte auf dem Erfordernis einer demokratischen 
Legitimität und Rechenschaftspflicht begründet sein, die auf gemeinsamen konstitutionellen 
Standards basieren, die auch die Bedingung für finanzpolitische Solidarität in Verbindung mit 
dem Wohlstand sind, der durch die europäische Integration generiert wird. Finanzpolitische 
Solidarität muss von finanziellen Transfers zwischen Mitgliedstaaten getrennt werden und 
sollte ein Produkt des Wohlstands sein, den der Prozess der europäischen Integration erzeugt 
hat, und vom Ziel einer gerechten Aufteilung der Vorteile der Integration unter den 
europäischen Bürgerinnen und Bürgern geleitet sein. 

Und schließlich sollte diese Forderung nach einer stärkeren politischen Integration nicht als 
bittere Medizin präsentiert werden, die geschluckt werden muss, um unsere europäische 
Lebensweise so weit wie möglich zu retten. In diesem Zusammenhang ist es möglich, dass die 
Aufgabe in der Neuerfindung des europäischen Traums, der einst entstanden ist aus dem Geist 
„einer Generation und ihrer Führungspersönlichkeiten, deren persönlichen Erfahrung sie 
gelehrt hatten, dass die Alternative zum europäischen Traum der kürzlich erlebte europäische 
Albtraum ist“1. Die Legitimität einer politischen Union sollte nicht ausschließlich auf Input 
und Output, auf einem Prozess und Ergebnissen basieren, sondern auch auf einer moralischen 
Geschichte, auf einer fesselnden Vision für die Zukunft.

                                               
1 J Weiler: The Constitution of Europe, Cambridge, University Press, 1999, S. 8.


