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Eine impulsgebende Legislaturperiode

Auf dem neuen Europäischen Parlament, das sich kürzlich konstituiert hat,
lastet eine große Verantwortung. In der kommenden Legislaturperiode ist der
Prozess der Umgestaltung der Währungsunion in eine echte politische Union
abzuschließen; gelingt dies nicht, wird man in dieser Legislaturperiode das Ende
des europäischen Projekts erleben.

Die Radikalisierung der Auseinandersetzung, die den Wahlkampf begleitet hat,
lässt sich letzten Endes gerade mit Blick auf die besondere Bedeutung erklären,
die dieser Legislaturperiode zukommt. Und unter diesem Gesichtspunkt muss die
Bewertung der europäischen Wahlergebnisse positiv ausfallen. Die befürchtete
starke Zunahme der Zahl der Euroskeptiker hat nicht das Ausmaß erreicht, das
genügt hätte, um den Prozess zu blockieren; demgegenüber haben gerade die
Merkmale der Auseinandersetzung zwischen pro-europäischen und anti-
europäischen Kräften deutlich gemacht, dass eine sehr große Mehrheit der Bürger
das Projekt einer engeren supranationalen Integration im Grunde befürwortet.

Die beiden wichtigsten Ergebnisse des Klimas, das nach Abschluss des
Wahlkampfs entstanden ist, sind die Ernennung von Jean-Claude Juncker zum
Präsidenten der Kommission und die Rückkehr Italiens auf die politische Bühne
Europas nach einem Zeitraum von zwanzig Jahren, in dem das Land vor allem ein
Problem für Europa darstellte. Aus der Auseinandersetzung um die Ernennung
von Juncker, die in den prä-elektoralen Gefechten eine Auseinandersetzung
zwischen europäischen Institutionen - insbesondere zwischen Parlament und
Europäischem Rat - anzukündigen schien, ist nach den Wahlen eine
Auseinandersetzung zwischen den Regierungen geworden, die für eine Vertiefung
der Integration eintreten, und denen, die dies ablehnen. Großbritannien hat sogar
verlangt - und hat sich damit isoliert -, dass in das Abschlusskommuniqué der
Tagung des Europäischen Rates vom 26./27. Juni ein Passus aufgenommen wird,
wonach "der Europäische Rat feststellt, dass das Konzept einer immer engeren
Union … verschiedene Wege der Integration zulässt und es denen, die die
Integration vertiefen wollen, ermöglicht, weiter voranzugehen, wobei gleichzeitig
die Wünsche derjenigen, die keine weitere Vertiefung möchten, zu achten sind".
Die Ernennung von Juncker ist somit eine doppelte Bestätigung, und zwar zum
einen des Willens der Länder der Eurozone, im Laufe dieser Legislaturperiode
ungeachtet der Unsicherheiten hinsichtlich der Vorgehensweise auf eine weiter
gehende Integration hinzuwirken, und zum anderen der Schwierigkeiten
Camerons, der sich angesichts des Prozesses der Vertiefung der Währungsunion
als schwach erweist und gleichzeitig von den Launen einer öffentlichen Meinung
in Großbritannien in die Enge getrieben wird, die sich sogar von den Regeln des
Binnenmarkts verabschieden möchte und somit bereit ist, die ureigenen Interessen
des Landes aufs Spiel zu setzen.



Die Sache mit Italien ist ebenso bezeichnend. Diese Wahlen, die durch eine
radikale Auseinandersetzung um die europäische Frage gekennzeichnet waren,
haben letztendlich deutlich gemacht, dass in Italien mehrheitlich der Wille
besteht, sich für die Modernisierung und die Reform des nationalen Systems
sowie eine stärkere europäische Integration einzusetzen. Die unmittelbare
Wirkung war eine doppelte: Einerseits wurde wieder ein Klima des Vertrauens
mit den europäischen Partnern hergestellt, die diesen Wandel mit
außerordentlicher Erleichterung begrüßt haben; andererseits konnte Italien
angesichts des innerstaatlichen Konsenses und des Gewichts, das die wichtigste
Regierungspartei und ihr Führer sich in Europa erworben haben, wieder aktiv als
treibende Kraft in Europa auftreten und somit die besten Gepflogenheiten des
Landes fortsetzen.

Der gleichzeitige Beginn des Halbjahres, in dem Italien den Vorsitz der Union
innehat, hat diesen positiven Entwicklungen weiteren Vorschub geleistet. Italien
hat ein Programm mit zwei markanten Leitlinien vorgelegt, die nicht voneinander
getrennt werden können: zum einen die Notwendigkeit, eine gemeinsame Vision
für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu verfolgen und sie mit
geeigneten Strategien voranzubringen, zum anderen die Notwendigkeit
(gemeinsame strategische Entscheidungen können nicht mittels einfacher
Koordinierungsinstrumente getroffen werden - italia2014.eu), die europäischen
Entscheidungsprozesse und -mechanismen sowohl mit Blick auf den Binnenmarkt
als auch speziell auf die Währungsunion unter Zugrundelegung des mit den vier
Unionen (Bankenunion, die inzwischen praktisch vollendet ist, Wirtschafts- und
Fiskalunion - sind de facto Gegenstand der laufenden Verhandlungen zwischen
den Regierungen wie auch im Rahmen der europäischen Institutionen - sowie
politische Union) abgesteckten Fahrplans effizienter und demokratischer zu
gestalten.

Es handelt sich um ein ehrgeiziges, über das Halbjahr des italienischen
Vorsitzes hinausreichendes Programm, das die Regierung nicht zufällig mit dem
Hinweis auf die eigentlichen Ideale, die den europäischen Einigungsprozess
beseelt haben, und auf das Bestreben beschrieben hat, einen Beitrag zum
Entstehen der Vereinigten Staaten von Europa zu leisten; Italien kann in seiner
Eigenschaft als turnusmäßiges Vorsitzland des Rates der EU das Programm
immerhin in die Wege leiten und einige Leitlinien und Fristen für die neue
Legislaturperiode vorgeben, die gerade begonnen hat. Der Weg wird nicht einfach
sein, worauf Minister Schäuble kürzlich in einem Interview mit der Financial
Times am 29. Juni hingewiesen hat ("Institutional reforms for the eurozone… The
German government has clear plans . . . How we now get there step by step is as
always a more complicated process"). In erster Linie muss jedoch herausgestellt
werden, welches konkrete Hindernis es in möglichst kurzer Zeit zu überwinden
gilt. Wie Shahin Vallée (in einem Aufsatz vom Dezember 2013 mit dem Titel
From Mutual Insurance To Fiscal Federalism) darlegt, ist in der Eurozone
ausgehend von einem Ad-hoc-Budget ein föderales Steuersystem einzuführen, in
dessen Rahmen einige Befugnisse zur Kontrolle der nationalen Haushaltspolitiken
und einige wirtschaftspolitische Befugnisse auf die zentrale Ebene zu verlagern
sind. Dies ist die notwendige Voraussetzung für die Überwindung der derzeitigen
Grenzen des Systems der Kontrolle der nationalen Haushaltspolitiken, das nur
teilweise glaubhaft ist und in einem zwischenstaatlichen Rahmen auf heftigste
Widerstände hinsichtlich der demokratischen Legitimität stößt und sich als nicht



verbesserungsfähig erweist; es ist aber auch eine Voraussetzung dafür, dass die
Schwäche des derzeitigen Koordinierungsrahmens überwunden wird und statt der
geringen Möglichkeiten des Eingreifens in die nationalen Wirtschaftspolitiken im
Interesse der gesamten Union wirtschaftspolitische Strukturentscheidungen
getroffen werden, die wirksam und rechtsverbindlich sind.

Den Aufbau eines Fiskalföderalismus in der Eurozone in die Wege zu leiten,
ist somit die unumgängliche Voraussetzung dafür, um i) das Misstrauen der
Länder der Eurozone angesichts der erforderlichen Abgabe weiterer Teile der
nationalen Souveränität an eine europäische Kontrollinstanz zu überwinden; ii)
ein stabiles Klima des gegenseitigen Vertrauens herzustellen; iii) Ressourcen und
Entscheidungsbefugnisse auf europäischer Ebene im Hinblick auf die
Durchführung eines wirksamen supranationalen Entwicklungsplans zu schaffen;
iv) die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den institutionellen
Veränderungen zu überwinden, die erforderlich sind, um das Problem der
demokratischen Legitimität zu lösen, so dass die Bürger der Eurozone die föderale
Regierung kontrollieren können. Auf dieser Grundlage kann die italienische
Regierung bereits in diesen ersten Monaten tätig werden und die Frage der
vertraglichen Vereinbarungen für Reformen und Wachstum auch unter Nutzung
der in den geltenden Verträgen enthaltenen Handlungsspielräume angehen. Bisher
hat die italienische Regierung lediglich vorgeschlagen, die in den geltenden
Regeln bereits vorgesehene Flexibilität als Anreiz für Reformen zu nutzen;
allerdings - und darauf weist Lorenzo Bini Smaghi in einem am 8. Juli vom
Istituto Affari Internazionali (IAI) veröffentlichten Artikel (L'Italia e le regole
europee - I dilemmi della flessibilità) zu Recht hin - ist dieser Weg zu eng, um zu
einer Wendung führen zu können, wie dies auch die Erörterungen und die
Vorbehalte, auf die er stößt, deutlich machen. In Wirklichkeit sind diese
vertraglichen Vereinbarungen nur dann glaubhaft, wenn sie mit der Schaffung
eines supranationalen Solidaritätsmechanismus der Eurozone Hand in Hand
gehen, der bewirkt, dass an die Stelle von Kontrollen der Einhaltung der
Parameter der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und der Fähigkeit eines
Landes, Strukturreformen durchzuführen, eine konkrete Unterstützung entweder
im Sinne gemeinsamer sozialer Sicherungsnetze oder von Investitionen und
gemeinsamer Entwicklungsprojekte, die sich auf europäische Eigenmittel stützen,
tritt.

Der weitere Verzicht auf nationale Souveränität, der nunmehr unumgänglich
geworden ist, kann einzig und allein erfolgen, wenn dafür Souveränität auf
europäischer Ebene in einem Kontext wiedererlangt wird, in dem nicht nur die
Einhaltung bestimmter Parameter und die Regeln, sondern auch die Solidarität
und die gemeinsame Gestaltung der Wirtschaftspolitik institutionalisiert sind. Um
diesen Knoten zu lösen, wird es - wieder mit Blick auf die beginnende neue
Legislaturperiode des Europäischen Parlaments - von grundlegender Bedeutung
sein, welche Rolle das Europäische Parlament bei der Konzipierung eines
impulsgebenden Prozesses zu spielen vermag. Falls sich im Europäischen
Parlament von Beginn an eine föderalistische Vorhut herauskristallisiert, die in
der Lage ist, im Plenum den Willen und den Konsens reifen zu lassen, die
erforderlich sind, um der föderalen institutionellen Architektur der Eurozone
Ausdruck zu verleihen und die Modalitäten zu bestimmen, die das
Zusammenleben innerhalb der EU mit den nicht der Eurozone angehörenden
Ländern regeln könnten, und falls gleichzeitig eine enge Zusammenarbeit



zwischen den wichtigsten politischen Kräften und zwischen den Institutionen
begründet werden kann, um die pro-europäischen Mitglieder der Parteien, der
Vertreter der europäischen Institutionen und der Regierungen zusammenzuführen,
dann wird das Ziel der politischen Einheit tatsächlich erreichbar sein, und für
unsere Gemeinschaft in Europa wird eine neue Phase großer Hoffnungen und
Projekte beginnen.
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