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Lassen Sie mich den heutigen Abend mit dem Reisebe-

richt eines Herrn Severinus von Monzambano aus Italien 

beginnen: Er schreibt um das Jahr 1667 seinem Bruder 

Laelius über seine Reise ins Heilige Römische Reich 

Deutscher Nation. Die Staatsform des Reiches interes-

siert ihn, die Bücher der örtlichen Gelehrten findet er je-

doch denkbar unbrauchbar. 

 

Der angebliche Italiener war, wie wir heute wissen, nie-

mand anders als der Heidelberger Staatsrechtslehrer 

Samuel Pufendorf. Der nutzte sein literarisches Inkognito 

nicht nur für Sottisen über seine akademischen Kollegen, 



 - 2 -

sondern auch für einen ungeschminkten Zustandsbericht 

des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, wie 

er es damals vorfand. 

 

Die Staatsform des Reiches bezeichnete Pufendorf als 

„irregulären, einem Monstrum ähnlichen Körper, der sich 

im Laufe der Zeit durch die fahrlässige Gefälligkeit der 

Kaiser, durch den Ehrgeiz der Fürsten und durch die Ma-

chenschaften der Geistlichen aus einer regulären Monar-

chie zu einer so disharmonischen Staatsform entwickelt 

hat, dass es nicht mehr eine beschränkte Monarchie, 

wenngleich der äußere Schein dafür spricht, aber noch 

nicht eine Föderation mehrerer Staaten ist, vielmehr ein 

Mittelding zwischen beiden“. Er sah in diesem Zustand 

„die dauernde Quelle für die tödliche Krankheit und die 

inneren Umwälzungen des Reiches“ und prophezeite ei-

nen weiteren Zerfall des Heiligen Römischen Reiches 

Deutscher Nation zum bloßen Staatenbund. 

 

Ich habe versucht, mir vorzustellen, was ein heute leben-

der Herr Monzambano zur Europäischen Union zu sagen 

hätte. Ich lade Sie ein, heute Abend einen Blick auf Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede in der Organisations-

form und bei der Rechtssetzung und Rechtsdurchsetzung 

in der Europäischen Union und im Heiligen Römischen 

Reich Deutscher Nation zu werfen. 
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Dabei geht es mir natürlich in erster Linie nicht darum, ein 

historisches Urteil über das Alte Reich zu gewinnen; dazu 

sind andere berufener als ich. Meine Frage ist vielmehr, 

welche Erkenntnisse sich heute für uns gewinnen lassen, 

wenn wir die Europäische Union gegen die historische 

Folie halten: Können wir aus einem Blick auf das Heilige 

Römische Reich Deutscher Nation, das in seiner End-

phase gewissermaßen als ehrwürdiges – in mancher Hin-

sicht vielleicht auch liebenswürdiges – Relikt in das Zeital-

ter der entstehenden oder erstarkenden Nationalstaaten 

hineinragte, Vergleichspunkte gewinnen für die heutige 

Entwicklung, in der sich zentrale Anforderungen und Auf-

gaben von den Nationalstaaten auf die über-

nationalstaatliche Ebene verlagern? 

 

Auch die Europäische Union passt in keine der gängigen 

staatsrechtlichen Kategorien. Sie ist mehr als ein Staa-

tenbund. Die Gemeinschaft besitzt Rechtsfähigkeit, eige-

ne, gegenüber den Mitgliedstaaten weitgehend selbstän-

dige Organe und ist mit echten Hoheitsrechten ausgestat-

tet. Sie ist aber auch kein Bundesstaat, denn nach wie 

vor sind die Mitgliedstaaten Herren der Verträge. Sie le-

gen die Kompetenzen der Europäischen Union fest. Das 

Bundesverfassungsgericht bezeichnet die Europäische 

Union als „Staatenverbund“. 
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Die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Europäischen 

Union, die nach dem Willen der Staats- und Regierungs-

chefs der Mitgliedstaaten durch den Verfassungsvertrag 

abgelöst werden sollen, sind derzeit ähnlich vielschichtig 

wie die des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nati-

on. Von einer Verfassung im heute üblichen Sinne kann 

nicht gesprochen werden, denn in beiden Fällen gab und 

gibt es weder einen zusammenhängenden Verfassungs-

text noch einen von einer verfassungsgebenden Gewalt, 

etwa dem europäischen Volk, mit besonderer Verbind-

lichkeit versehenen Normenbestand. 

 

Die Texte, die die Historiker heute als Reichsgrundgeset-

ze bezeichnen, stammen aus verschiedenen Quellen und 

verschiedenen Jahrhunderten. Es sind so unterschiedli-

che Texte wie die Goldene Bulle von 1356, der Ewige 

Landfriede von 1495, der Augsburger Religionsfrieden 

von 1555, die Reichsexekutionsordnung von 1555, der 

Westfälische Friede von 1648, am Ende der Reichsdepu-

tationshauptschluss von 1803. 

 

Die Europäische Union führt ihre Existenz auf den Vertrag 

zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und den 

Vertrag über die Europäische Union in der Fassung vom 

6. Februar 2001 zurück. Hinzu kommen eine Reihe ande-
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rer Rechtsakte sowie die gemeinsamen Verfassungsüber-

lieferungen der Mitgliedstaaten, die der Europäische Ge-

richtshof als Verfassungsgrundsätze von Europäischem 

Rang betrachtet. Begonnen hat es 1951 mit dem Vertrag 

über die Montanunion, mit Euratom und der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft, die dann in den Römischen 

Verträgen 1957 gemeinschaftliche Organe erhielten. 

 

Gut möglich also, dass Pufendorfs Herr von Monzambano 

auch die Europäische Union als „irreguläres Gebilde“ be-

zeichnet hätte. Immerhin sehen wir aber auch: Wir haben 

es heute mit der verfassungsrechtlichen Entwicklung der 

Europäischen Union etwas eiliger als das Alte Reich, das 

sich für seine grundlegenden Verfassungsdokumente 

mehrere Jahrhunderte Zeit nehmen konnte. 

 

Die Entwicklungsrichtung der Europäischen Union unter-

scheidet sich allerdings grundlegend von der des Heiligen 

Römischen Reiches Deutscher Nation in der frühen Neu-

zeit. Als das Reich 1806 endete – Franz II. legte die Kai-

serkrone nieder; kurz zuvor hatten die Rheinbundstaaten 

ihren Austritt aus dem Reichsverband erklärt –, war dies 

nur die Konsequenz aus einem langen, von im wesentli-

chen vergeblichen Reformbemühungen gekennzeichne-

ten Niedergangsprozess. Die universale Idee des einen, 

die abendländische Christenheit überwölbenden Kaiser-
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tums war durch den Aufstieg der einzelnen europäischen 

Staaten und ideell durch die Glaubensspaltung längst 

ausgehöhlt und eigentlich nur noch eine Erinnerung. Die 

ständische Gesellschaftsschichtung, die gewissermaßen 

das soziale Substrat des Alten Reiches gebildet hatte, 

wurde durch den Aufstieg des Bürgertums umgestürzt. In 

Frankreich erklärte sich die Versammlung des Dritten 

Standes zur Repräsentanz der Nation; der Begriff des 

„Bürgers“ wandelte sich vom „Angehörigen des 3. Stan-

des“ zum „Staatsbürger“. Das war das Moderne und das 

Durchschlagende an der neuen Entwicklung. Um es kurz 

– in Worten von Professor Horst Möller –

zusammenzufassen: „Im Schlagwort der Volkssouveräni-

tät lag der Wandel vom Fürstenstaat zur Bürgernation.“ 

Und: „Der Nationalstaat war die staatsrechtliche Organi-

sation des demokratischen Prinzips der Volkssouveräni-

tät.“ Der Zusammenhang von nationalstaatlicher Ordnung 

und freiheitlicher Verfassung kennzeichnete die Entwick-

lung des modernen Europa seit dem späten 18. und frü-

hen 19. Jahrhundert. Wir in Deutschland haben diesen 

Zusammenhang, nach einem katastrophalen Umweg, 

nach einem Absturz in die Barbarei, auch bei uns schließ-

lich wiedergewonnen und 1990, nach der friedlichen de-

mokratischen Revolution in der DDR, staatlich vollenden 

können. 
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Inzwischen aber – und damit komme ich zu unserem 

Vergleich zurück – sind wir in der nächsten Entwicklungs-

stufe begriffen, auf dem Wege zu fortschreitender europä-

ischer Integration. Die Europäische Union verdankt ihre 

Entstehung nach den Verwüstungen des Zweiten Welt-

krieges der Erkenntnis, dass eine dauerhafte europäische 

Friedensordnung nur übernational erreicht werden und 

Bestand haben kann. Entscheidend kommt hinzu, dass 

der Handlungsspielraum nationaler Politik in Zeiten der 

Globalisierung schrumpft – von der Wirtschafts-, Steuer- 

und Arbeitsmarktpolitik bis zu Umweltfragen, Migration 

und äußerer wie innerer Sicherheit. Das Regelungsmo-

nopol des souveränen Nationalstaates ist rechtstatsäch-

lich, zunehmend auch völkerrechtlich obsolet geworden. 

Deshalb wird der Prozess der europäischen Integration 

gerade auch außerhalb des europäischen Kontinents mit 

großem Interesse beobachtet, weil viele darin den kon-

kretesten Ansatz zu Ordnungssystemen im postnational-

staatlichen Zeitalter sehen. Jedenfalls haben wir es heute 

mit einer Europäischen Union zu tun, die ein hoch integ-

rierter und zugleich hoch regulierter Mechanismus ist. 

 

Gemeinsam ist dem Heiligen Römischen Reich Deut-

scher Nation und der Europäischen Union, dass beide 

sich als Rechtsgemeinschaft und übergreifende Frie-
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densordnung für ihre Territorien verstanden bzw. verste-

hen. 

 

Eine Errungenschaft des Heiligen Römischen Reiches 

Deutscher Nation, die gar nicht hoch genug geschätzt 

werden kann, waren der Mainzer Landfriede von 1235 

und der Ewige Landfriede von 1494. Die damals üblichen 

Privatkriege des Adels waren mit Übergriffen auf unbe-

waffnete Bauern, Bürger und Geistliche, auf Städte und 

Klöster, Hab und Gut verbunden. Plünderungen hemmten 

die wirtschaftliche Entwicklung. Das Fehderecht des A-

dels wurde im Mainzer Landfrieden eingeschränkt und mit 

dem Ewigen Landfrieden von 1494 formell abgeschafft, 

wenn auch die Durchsetzung in der Praxis noch einige 

Zeit in Anspruch nahm. Zur Ahndung von Rechtsverlet-

zungen mussten nun die Gerichte angerufen werden, das 

Faustrecht wurde durch das staatliche Gewaltmonopol 

ersetzt. 

 

Auch im Strafrecht setzte das Heilige Römische Reich 

Deutscher Nation Maßstäbe: Die Constitutio Criminalis 

Carolina, die 1532 als Reichsgesetz in Kraft trat, galt zwar 

nur subsidiär zu den territorialen Rechten. Sie wirkte aber 

durch Ihr Vorbild und beherrschte das gesamte Strafver-

fahrensrecht und Strafrecht des Heiligen Römischen Rei-

ches Deutscher Nation bis in das 18. Jahrhundert hinein. 
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Auch die Europäische Union versteht sich als Rechtsord-

nung, aber als eine supranationale Rechtsordnung. Ge-

meinschaftsrecht durchdringt mittlerweile fast sämtliche 

Lebensbereiche. Ein Beispiel: Wenn Sie heute im Super-

markt einen Christstollen kaufen, kommen Sie vielfältig 

mit der Europäischen Rechtsordnung in Berührung. Die 

Milch, die in ihm enthalten ist, wurde im Rahmen der eu-

ropäischen Agrarmarktordnung produziert. Seine Be-

zeichnung – er darf z.B. nur Dresdener Christstollen hei-

ßen, wenn er aus Dresden stammt –, die hygienischen 

Bedingungen seiner Herstellung, das Kennzeichen des 

LKW, der ihn transportiert hat, Ihre Rechte als Verbrau-

cher, all das ist europäisch geregelt. An der Kasse nimmt 

eine Verkäuferin Ihre Euro entgegen, die durch europäi-

sche Richtlinien vor Diskriminierung am Arbeitsplatz ge-

schützt wird. 

 

Die Gestaltungsmacht des Gemeinschaftsrechts ist also 

kaum zu überschätzen. Gleichzeitig können wir uns des 

Eindrucks nicht erwehren, dass das Gemeinschaftsrecht 

bisweilen in kleiner, allzu kleiner Münze daherkommt. 

Umfrageergebnisse zeigen, dass die deutschen Bürger 

die Europäische Union zwar mehrheitlich als positiven 

Faktor empfinden, aber mit der Europäischen Union auch 

Normenflut, Bürokratie, Überregulierung assoziieren. Die 
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Gründe, warum das so ist, sind ebenso vielfältig wie die 

Vorschläge, was man anders machen könnte; im Kern hat 

es aber seine Ursache in dem nach-nationalstaatlichen 

Charakter des europäischen Prozesses, den wir mit dem 

vor-nationalstaatlichen des Reiches vergleichen wollen. 

 

Sehen wir uns also die Rechtssetzung im Heiligen Römi-

schen Reich Deutscher Nation und in der Europäischen 

Union einmal an. 

 

Reichsrecht wurde vom Reichstag gesetzt. Das Verfahren 

beschreibt von Monzambano alias Pufendorf folgender-

maßen: „Der Kaiser oder seine Kommissare schlagen auf 

dem Reichstag die Gegenstände der Beratung und Be-

schlussfassung vor. Dann geht man zur Beratung über. 

(…) Wenn die Kollegien (d.h. der Reichsstände) zu keiner 

Einigung kommen, werden die unterschiedlichen Stand-

punkte dem Kaiser vorgetragen, der sie durch gütliche 

Vermittlung, nicht aber durch Befehl zu versöhnen sucht. 

Auch, wenn der Kaiser anderer Ansicht ist, wird ebenso 

verhandelt, bis der Kaiser und die Stände Einvernehmen 

erzielen. (…) Ist keine Einigung zu erreichen, wird die Sa-

che gewöhnlich auf einen späteren Reichstag vertagt.“ 

 

Im Reichstag herrschte also Einigungszwang. Besonders 

in der Spätphase des Heiligen Römischen Reiches Deut-
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scher Nation führte dies zunehmend zur Handlungsunfä-

higkeit und Bedeutungslosigkeit des Reichstages. Wohl 

auch, weil den Territorialfürsten das Hemd ihrer Souverä-

nität näher war als der Rock des Reiches, mit anderen 

Worten, es am Willen zur Einigung fehlte. 

 

Das Rechtssetzungsverfahren der Europäischen Union 

wäre unserem Herrn von Monzambano recht bekannt 

vorgekommen: Die Kommission legt einen Entwurf für ei-

nen Rechtsakt, etwa eine Richtlinie oder Verordnung, vor. 

Der Rat, der aus Vertretern der Mitgliedstaaten besteht, 

beschließt darüber. Hinzu kommt eine je nach Verfahren 

unterschiedliche Beteiligung des Europäischen Parla-

ments. Als Abstimmungsmodus galt früher in weiten Be-

reichen Einstimmigkeit. Seit dem Amsterdamer Vertrag 

von 1999 ist auf immer mehr Gebieten die qualifizierte 

Mehrheit eingeführt worden. 

 

Hinter den verschiedenen Verfahren zur Entscheidungs-

findung in der Europäischen Union und dem Ringen um 

Initiativrecht, Kodezision, Einstimmigkeit, einfache, quali-

fizierte oder auch doppelte Mehrheiten und Stimmrechts-

verhältnisse in Parlament und Rat verbirgt sich letztlich 

die von jeder verfassungsmäßigen Ordnung zu beantwor-

tende Frage, wer entscheidet was und auf Grund welcher 

Legitimation. Und jeder Schritt weg vom Einstimmigkeits-
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prinzip enthält für die Mitgliedstaaten ein Element Souve-

ränitätsverzicht. 

 

Immerhin hat sich gegen alle Widerstände im Einzelnen 

jedenfalls die Einsicht durchgesetzt, dass mit 25 und 

demnächst 27 Mitgliedstaaten die bisherigen vertragli-

chen Grundlagen in der Europäischen Union nicht mehr 

ausreichen, die zu einem Mangel an Effizienz, Transpa-

renz und demokratischer Legitimation geführt haben. So-

weit ist das fast unstreitig. Was in der Verfassungsdebatte 

am Ende genau herauskommen wird, weiß heute aller-

dings niemand zu sagen. Meine Überzeugung ist, dass 

die Europäische Union über die Wahrnehmung europäi-

scher Interessen und Verantwortung in der globalisierten 

Welt Lösungen finden wird, die die Zustimmung der gro-

ßen Mehrheit der Europäer finden können, und das hat 

dann am Ende entscheidend mit der Auflösung der All-

zuständigkeit des klassischen Nationalstaats zu tun und 

damit auch mit der Weiterentwicklung des Souveränitäts-

begriffs im Völkerrecht. 

 

Sehen wir uns nun die Rechtsdurchsetzung im Vergleich 

zwischen dem Heiligen Römischen Reich und der Euro-

päischen Union an. 
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Reichsrecht war zunächst von den Gerichten der Territo-

rialfürsten anzuwenden. Von dort gab es eine Appellati-

onsmöglichkeit an die Reichsgerichte. Allerdings nicht für 

die Untertanen der Kurfürsten. Es spricht Bände über das 

Verhältnis von Recht und Macht, dass den Kurfürsten der 

Ausschluss ihrer Untertanen von der Reichsgerichtsbar-

keit als Privileg verliehen war. Das Reichskammergericht 

galt für die damaligen Zeiten als bemerkenswert unab-

hängig, aber: Man brauchte Geduld. Ich zitiere Herrn von 

Monzambano: „Der Volksmund sagt, die Prozesse in 

Speyer kämen zum Vortrag, aber nie zum Austrag; und 

zwar teils wegen des langwierigen Prozessverfahrens, 

teils wegen der Menge der Prozesse und der geringen 

Zahl von Beisitzern, vor allem aber, weil meist die Macht 

zur Vollstreckung der Urteile fehlt.“ 

 

Es gab noch weitere Umstände, die es dem Reichsrecht 

schwer machten, sich Geltung zu verschaffen: Erstens 

galt es nur subsidiär gegenüber den Territorialrechten, 

das heißt, nur dann, wenn diese den Gegenstand nicht 

regelten. Zweitens hatte die Reichsebene keine eigenen 

Vollstreckungsbehörden, sondern war auf die Vollstre-

ckung durch die Stände und Reichskreise angewiesen. 

Fügte sich der Verurteilte nicht, konnten Zwangsgelder 

verhängt werden, ebenso konnte er verbannt, geächtet 

oder mit Gewalt gezwungen werden. In der Praxis sollen 
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Vollstreckungen allerdings selten gewesen sein, es fehlte 

wohl öfter auch der Wille dazu. So kam es, dass das 

Reichsrecht häufig mehr durch sein Vorbild als durch sei-

ne tatsächliche Anwendung wirkte. 

 

Im Unterschied zum Reichsrecht verdrängt das Gemein-

schaftsrecht nationale Rechtsvorschriften der Mitglied-

staaten, die etwas Abweichendes regeln. Solange das 

Gemeinschaftsrecht sich in den Grenzen der übertrage-

nen Hoheitsrechte hält, gilt sein Anwendungsvorrang so-

gar gegenüber nationalem Verfassungsrecht. Das Bun-

desverfassungsgericht misst daher Akte des Gemein-

schaftsrechts nicht an den Grundrechten des Grundge-

setzes, solange – diese Notbremse hat es sich vorbehal-

ten – gegenüber Akten der Europäischen Union ein 

Grundrechtsschutz generell gewährleistet ist, „der dem 

vom Grundgesetz als unabdingbar gebotenen Grund-

rechtsschutz im wesentlichen gleich zu achten ist“. Für 

unseren Rechtsschutz als Bürger ist es daher auch wich-

tig, wie gut der Schutz durch die Gemeinschaftsgrund-

rechte funktioniert. 

 

Hüterin des Gemeinschaftsrechts ist die Kommission. 

Wenn sie der Auffassung ist, dass ein Mitgliedstaat gegen 

Gemeinschaftsrecht verstößt, kann sie ihn auffordern, 

den Verstoß abzustellen und ihn notfalls vor dem Europä-
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ischen Gerichtshof verklagen. Gerichte der Mitgliedstaa-

ten können dem Europäischen Gerichtshof Verfahren vor-

legen, in denen sich Fragen zur Auslegung des Gemein-

schaftsrechts stellen. Unter bestimmten Umständen kön-

nen die Unionsbürger selbst sich ebenfalls an den Euro-

päischen Gerichtshof wenden. 

 

In zweierlei Hinsicht steht die Europäische Union vor ei-

nem vergleichbaren Problem wie das Heilige Römische 

Reich Deutscher Nation: Erstens betrifft dies die Verfah-

renslast des Europäischen Gerichtshofs und die Dauer 

der Verfahren. Die Bundesregierung setzt sich daher sehr 

für Maßnahmen zur Beschleunigung der Verfahren ein. 

 

Der Europäische Gerichtshof hat zweitens ebenso wenig 

wie das Heilige Römische Reich Deutscher Nation eine 

eigene Vollstreckungsbehörde. Er ist darauf angewiesen, 

dass die Mitgliedstaaten die Urteile befolgen. Bei Reni-

tenz droht den Verurteilten zwar keine Gefahr für Leib 

und Leben mehr wie bei der Reichsacht. Allerdings ver-

hängt der Europäische Gerichtshof Zwangsgelder und 

Pauschalbeträge in beträchtlicher Höhe. Dabei soll das 

nach Tagessätzen bemessene Zwangsgeld zur 

schnellstmöglichen Umsetzung des Urteils zwingen. Der 

Pauschalbetrag soll als Sanktion für die Verletzung des 

Gemeinschaftsrechts eine abschreckende Wirkung für die 
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Zukunft entfalten. Neuerdings ist der Gerichtshof dazu 

übergegangen, beide Sanktionen zu kombinieren. In ei-

nem Urteil von 2005 hat der Gerichtshof zum Beispiel 

Frankreich zur Zahlung eines Zwangsgeldes von 58 Milli-

onen Euro pro Halbjahr bis zur vollständigen Befolgung 

des Urteils und zusätzlich zu einem Pauschalbetrag von 

20 Millionen Euro verurteilt. 

 

Die Rechtssetzung und Rechtsdurchsetzung im Gemein-

schaftsrecht mag bisweilen langsam sein. Das ist zum 

Teil unvermeidlich, wenn man bedenkt, wie viele Mitglied-

staaten dabei beteiligt sind, in wie viele Sprachen zum 

Beispiel Dokumente übersetzt werden müssen. Insge-

samt hat die Europäische Union aber sehr durchset-

zungsfähige Mechanismen gefunden, der stetig wach-

sende Bestand des Gemeinschaftsrechts und die nach-

drückliche Vollstreckung durch den EuGH beweisen es. 

 

Am Rande bemerkt gibt es auch eine Parallele zum 

Wanderbetrieb der mittelalterlichen Kaiser, die von Pfalz 

zu Pfalz zogen, oder auch zur lokalen Aufteilung der Insti-

tutionen im frühneuzeitlichen Reich, das in Wien, Frank-

furt am Main, Wetzlar und Regensburg präsent war. Wir 

haben ja in der Europäischen Union nicht nur zwei Par-

lamentssitze, Ratssitzungen in Brüssel, Luxemburg und 

dem jeweiligen Präsidialland und eine Verteilung europäi-
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scher Institutionen auf immer mehr Mitgliedsländer. Das 

wird manchmal kritisiert, aber vielleicht spiegelt sich eben 

darin auch der Charakter einer den Nationalstaat ablö-

senden föderalen Ordnung neuen Zuschnitts wider. 

 

Und diese sich allmählich, mit Widerständen, Irrungen 

und Wirrungen herausbildende Ordnung muss vor allem 

die Frage beantworten, in welchen Bereichen und mit 

welcher Regelungsdichte von der Europäischen Union 

überhaupt Recht gesetzt werden kann. 

 

Die Europäische Union ist kein Staat. Sie hat daher keine 

umfassende, von einem europäischen Staatsvolk an sie 

delegierte Rechtssetzungskompetenz, sondern nur ein-

zelne Kompetenzen, die ihr durch die Mitgliedstaaten in 

den Gründungsverträgen eingeräumt sind. Man nennt das 

das „Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung“. 

 

Zudem gilt das Subsidiaritätsprinzip: In den Bereichen, 

die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der Ge-

meinschaft fallen, darf sie nur tätig werden, wenn Maß-

nahmen auf einzelstaatlicher Ebene keinen ausreichen-

den Erfolg versprechen. 

 

Das ist ein sinnvolles Prinzip. Die Lösung eines Problems 

auf der niedrigsten Ebene, die dazu fähig ist, ist meist 
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sachnäher, den örtlichen Verhältnissen angemessener 

und auf das Notwendige beschränkt. Sie vermeidet, kurz 

gesagt, überflüssige Bürokratie. Denken Sie zum Beispiel 

an den Entwurf einer EU-Hafenrichtlinie, mit der Lotsen-

dienste, Schleppdienste oder das Löschen von Ladung 

an zeitlich befristete Konzessionen gebunden werden 

sollten. Nach europaweiten Protesten und dem Wider-

spruch des Europäischen Parlaments hat die Kommission 

den Entwurf inzwischen zurückgezogen. 

 

Trotz beschränkter Rechtssetzungskompetenz und Sub-

sidiaritätsgrundsatz gewinnt das Gemeinschaftsrecht im-

mer größere Bedeutung. Das hat mehrere Ursachen: 

Zum einen gibt es einfach viele Bereiche, die im Gegen-

satz zu früher heute nicht mehr befriedigend auf nationa-

ler Ebene gelöst werden können: Um überall in Europa 

arbeiten oder studieren zu können, muss es zum Beispiel 

Regelungen über die gegenseitige Anerkennung von Dip-

lomen geben. 

 

Gelegentlich besteht in der Kommission aber auch die 

Tendenz, eine möglichst weitgehende Rechtsangleichung 

für einen Wert an sich zu halten. Dann müssen die Mit-

gliedstaaten gegensteuern und auf die Einhaltung des 

Subsidiaritätsprinzips achten. 
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Der europäische Verfassungsvertrag sieht ein Verfahren 

vor, mit dem in einem frühen Stadium des Rechtsset-

zungsverfahrens geprüft wird, ob wirklich eine Regelung 

auf der Gemeinschaftsebene notwendig ist. Besonders 

wichtig ist, dass die nationalen Parlamente in die Prüfung 

einbezogen werden. Sie können die Verletzung des Sub-

sidiaritätsprinzips im europäischen Gesetzgebungsverfah-

ren rügen und erhalten ein direktes Klagerecht vor dem 

Europäischen Gerichtshof. Denn die nationalen Parla-

mente sind ja letztlich die Leidtragenden, sie verlieren 

durch den Erlass eines Gemeinschaftsrechtsakts die Be-

fugnis, den Sachverhalt selbst zu regeln. 

 

Bei den Auseinandersetzungen um Subsidiarität, Kompe-

tenzabgrenzung, vergemeinschaftete Politikbereiche und 

intergouvernementale Zusammenarbeit bis hin zur ersten 

und dritten Säule im JI-Bereich wirken zwei grundsätzlich 

unterschiedliche Tendenzen gegeneinander. Einerseits 

gibt es in der öffentlichen Meinung eine Tendenz, für die 

Bewältigung großer Probleme und Aufgaben eine mög-

lichst hohe Lösungsebene für notwendig zu halten. Das 

ist zum Beispiel in unserer eigenen Föderalismusreform-

debatte beim Widerstand gegen eine ausschließliche Zu-

ständigkeit der Bundesländer für bildungspolitische Fra-

gen zu spüren. Und andererseits wächst gerade in Zeiten 

weltumspannender Grenzenlosigkeit das Bedürfnis nach 
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Nähe. Noch immer jedenfalls empfinden die allermeisten 

Menschen ihre politische Zugehörigkeit am stärksten zu 

ihren national verfassten Staaten, obwohl gleichzeitig die 

Anforderungen an gemeinsame europäische Lösungen 

und Entscheidungen wachsen. 

 

Es ist also notwendig, die europäischen Entscheidungs-

mechanismen weiterzuentwickeln mit dem Ziel einer bes-

seren Effizienz, Transparenz und demokratischen Legiti-

mation. Und gleichzeitig muss die Balance zwischen der 

europäischen und der einzelstaatlichen Ebene im Sinne 

der Subsidiarität besser austariert werden. Das Entwick-

lungsziel der Europäischen Union stelle ich mir so vor, 

dass das Europäische Parlament wirkliche Gesetzge-

bungsbefugnis ausübt – mit einer Zweiten Kammer aus 

den Vertretern der Einzelstaaten – in den Bereichen, die 

europäischer Regelung bedürfen. Die Europäische Kom-

mission muss in Richtung einer Art Regierung weiterent-

wickelt werden und dazu demokratisch legitimiert sein. 

Gegen die Direktwahl eines Europäischen Präsidenten 

durch die Bevölkerung der Europäischen Union werden 

viele Einwände erhoben; der Vergleich zum Reich könnte 

gleichwohl einen Hinweis liefern, weil ja bei aller dynasti-

schen Verbindlichkeit die Legitimation der Wahl durch die 

Kurfürsten nicht ausreichte, sondern die zusätzliche Ver-

ankerung der Krönung durch den Papst als Ausdruck des 
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Gottesgnadentums voraussetzte. Und ob der begrenzten 

Mitwirkung des Europäischen Parlaments bei der Be-

stimmung des Kommissionspräsidenten durch den Euro-

päischen Rat eine der Kaiserkrönung durch den Papst 

vergleichbare Legitimationswirkung zugesprochen wer-

den kann, lässt sich bezweifeln, so dass die Suche nach 

einer verstärkten Legitimation für die Spitze der europäi-

schen Exekutive nicht von vornherein unsinnig sein muss. 

 

Aber natürlich muss, wenn die europäischen Institutionen 

so im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten gestärkt werden, 

gleichzeitig die Regelung- und Entscheidungsbefugnis 

der europäischen Ebene auf diejenigen Sachverhalte be-

schränkt werden, bei denen europäische Entscheidungen 

wirklich notwendig und Entscheidungen auf der Ebene 

der Mitgliedstaaten oder auch der Regionen oder Kom-

munen nicht mehr ausreichend sind. 

 

Wir brauchen also heute gewissermaßen die Gegenent-

wicklung zu der des Reiches und seiner Einzelstaaten in 

der frühen Neuzeit. Ging es damals darum, den moder-

nen Verwaltungsstaat erst zu schaffen und die staatliche 

Souveränität durchzusetzen, so brauchen wir angesichts 

der heutigen Herausforderungen die – demokratisch legi-

timierte und kontrollierte – Verlagerung von Souveräni-

tätsrechten von der nationalstaatlichen auf die europäi-
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sche Ebene, allerdings nicht in dem umfassenden Sinne, 

als ob gewissermaßen die Europäische Union an die Stel-

le der Nationalstaaten treten sollte, sondern eben in dem 

Verständnis, dass die Allzuständigkeit klassischer Souve-

ränität sich in verschiedene Regelungsebenen auflöst. 

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle einen Exkurs machen, 

der sich hier anbietet und der auch mit dem Lernen aus 

der Geschichte zu tun hat. Die Lehre von der staatlichen 

Souveränität, wie sie seit der frühen Neuzeit von Hobbes, 

Bodin und anderen ausgebildet worden ist, und die Tren-

nung von Kirche und Staat, wie sie dann durch die Aufklä-

rung vollzogen worden ist, waren auch eine Konsequenz 

aus den schlimmen historischen Erfahrungen, die wir in 

Europa – in Deutschland, Frankreich und England – in 

der Zeit der Religionskriege machen mussten. Das liegt 

inzwischen eine ganze Weile zurück, aber wir haben je-

denfalls reiche Erfahrungen mit Kämpfen um das richtige 

religiöse Bekenntnis, aus denen wir berichten können. In 

Deutschland war der 30jährige Krieg mit seinen Zerstö-

rungen die Urkatastrophe unserer neueren Geschichte. 

Aus diesen Erfahrungen haben wir Lehren gezogen, die 

heute – wenn ich es einmal so sagen darf – zum acquis 

européen gehören: Der Staat muss in Weltanschauungs-

fragen neutral sein; gegenseitige Duldung und Toleranz 

sind die Voraussetzung gesellschaftlichen Friedens; die 
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Grund- und Menschenrechte stehen jedem zu, unabhän-

gig auch von seiner Religion und Weltanschauung. Ich 

meine, wenn der Islam sich in der Europäischen Union 

einbürgern und Teil des europäischen kollektiven Selbst-

verständnisses werden will, dann wird auch er sich die 

aus diesen Erfahrungen erwachsene europäische 

Rechtstradition zu Eigen machen müssen – egal, ob man 

das jetzt „islamische Aufklärung“ nennen will oder nicht. 

Ich habe in diesem Jahr die Islamkonferenz initiiert und 

hoffe, damit zu einer solchen Entwicklung etwas beitra-

gen zu können. Wie viel man aus der Geschichte lernen 

kann, zeigt insoweit auch die österreichische Regelung 

einer öffentlich-rechtlich verfassten Gemeinschaft der 

Muslime, die ein Relikt des Habsburger Reiches ist. 

 

Zum Schluss möchte ich noch einen Blick auf die unmit-

telbare Zukunft werfen. 

 

Mit der Osterweiterung ist die Europäische Union im Mai 

2004 von 15 auf 25 Mitgliedstaaten gewachsen. Im Janu-

ar 2007 werden mit Rumänien und Bulgarien noch einmal 

zwei Staaten hinzukommen. Diese Erweiterung ist richtig 

und wichtig. Sie beendet die Teilung Europas. 

 

Und sie macht institutionelle Reformen unumgänglich. Die 

Einstimmigkeit als Regelentscheidungsverfahren wäre bei 
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27 Mitgliedstaaten nur um den Preis der Handlungsfähig-

keit durchzuhalten. Die angemessene Repräsentation der 

Mitgliedstaaten in den Organen der Europäischen Union 

muss neu austariert werden, und zwar so, dass diese Or-

gane nicht in einem Maße wachsen, die ihre Arbeitsfähig-

keit behindert. Dies verringert notgedrungen den Einfluss 

jedes einzelnen Mitgliedstaates auf die Entscheidungen, 

ich habe das eben schon an einigen Beispielen illustriert. 

Umso wichtiger für die demokratische Repräsentation der 

Bürger ist, dass diese Effekte durch eine verbesserte 

Subsidiaritätskontrolle und eine erweiterte Mitbestimmung 

des Europäischen Parlaments ausgeglichen werden. 

 

Damit stellt sich die Frage nach dem Selbstverständnis 

der Europäischen Union dringlicher. Und die Vorstellun-

gen von der gemeinsamen Zukunft Europas waren immer 

unterschiedlich. Viele Deutsche träumten von einem eu-

ropäischen Bundesstaat, der Vision der Vereinigten Staa-

ten von Europa, die Franzosen eher vom Europa der Va-

terländer, und die Haltung vieler Briten charakterisiert 

wohl immer noch am treffendsten Churchills Ausspruch 

von 1930, wonach sie zwar zu Europa gehörten, aber 

kein Teil von ihm seinen. Das ist schon mit Spanien und 

Skandinavien und jetzt noch einmal mit Polen, Tsche-

chien und all den anderen noch viel bunter geworden. Un-

terschiedliche geschichtliche Erfahrungen prägen gesell-
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schaftliche Einstellungen. Aber Europa war immer der 

Kontinent von Vielfalt, auch von Dynamik, die aus Klein-

teiligkeit und Vielfalt resultiert. Die Reichsidee war ein 

Ordnungsansatz, solchen Entwicklungen Raum zu geben. 

Vielleicht ist das Irreguläre am Reich, das Imperfekte ge-

rade ein Grund, warum diese Ordnung im Werden und 

Vergehen, bei allen Auseinandersetzungen doch fast 

1000 Jahre irgendwie gehalten hat. Und entsprechend 

könnte das Unvollkommene in der Europäischen Union 

heute auch als Ausdruck der Notwendigkeit verstanden 

werden, nach dem Scheitern der nationalstaatlich ver-

fassten Ordnung in Europa neue Stabilität im Prozess der 

Globalisierung zu finden. Das geht nicht anders als in ei-

nem offenen Prozess von trial and error, der – wie wir von 

Karl Popper wissen – überhaupt erst die Entwicklung frei-

heitlicher Gesellschaften ermöglicht. Das setzt die Selbst-

verständigung über die Grundlagen voraus, für Zugehö-

rigkeit, Identität, wie immer man das nennen mag. Ohne 

eine freiwillige Übereinstimmung, die Gewaltmonopol und 

Mehrheitsprinzip akzeptiert, und die Bereitschaft zur Soli-

darität gibt es keine stabile freiheitliche Ordnung. Das ist 

der reale Kern mancher Patriotismusdebatte, und von 

solcher Verständigung sind wir auf europäischer Ebene 

noch viel weiter entfernt. Unmöglich ist es gleichwohl 

nicht. Und die Geschichte des Heiligen Römischen Rei-
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ches Deutscher Nation wie die europäische Geschichte 

insgesamt bieten vielfältige Anknüpfungselemente. 

 

Das Reich, wie es sich im 17. und 18. Jahrhundert dar-

stellte, war nicht nur in seiner Staatsform irregulär. Es be-

saß überhaupt vieles nicht, was wir heute als Vorausset-

zung moderner Staatlichkeit ansehen. Historiker sprechen 

zu Recht von der „spezifisch vormodernen Fremdartigkeit 

und Vielschichtigkeit“ des Heiligen Römischen Reiches 

Deutscher Nation. In seinem Kern blieb es bis zum Ende 

ein mittelalterlicher Lehensverband. Aber: Noch in seiner 

Niedergangsphase erwies sich die beharrende Kraft einer 

fast tausendjährigen Tradition. „Alte Kultur ist Schwer-

kraft“, hat Ricarda Huch in ihrem Buch über das Römi-

sche Reich Deutscher Nation festgestellt. 

 

Im Jahre 1801 – um ein letztes Mal in die Geschichte zu 

gehen – hat Hegel geschrieben, dass es dem Reich am 

Wesentlichsten fehle, „was einen Staat ausmacht, näm-

lich eine Staatsmacht, geleitet vom Oberhaupt, mit Mit-

wirkung der Teile.“ Und er fährt fort: „Woher sollte ein Pat-

riotismus für dieses Land“ – nämlich Deutschland – „kom-

men? (...) Denn es liegt tief in der menschlichen Natur, 

sich nur für das zu interessieren, wofür man handeln, wo-

für man mitbeschließen und mitwirken kann.“ Diese Aus-

sage gilt, mutatis mutandis, nicht nur für das damalige 
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Reich, sondern auch für die heutige Europäische Union. 

Und sie betrifft eben nicht nur die Verfassung der Union, 

sondern auch die Notwendigkeit eines dahinter stehen-

den politischen Selbstverständnisses. Ich glaube, wir sind 

heute Zeugen einer Entwicklung, in der – auch mit Hilfe 

der elektronischen Kommunikationsmittel – eine europäi-

sche Öffentlichkeit entsteht. Und wir brauchen zugleich 

ein Bewusstsein unserer historisch-politischen Identität 

als Europäer. Das ist kein Gegensatz zu dem jeweiligen 

Selbstverständnis als Deutsche oder als Franzosen oder 

als Polen oder was es sei, sondern es steht komplemen-

tär dazu. Notwendig ist, um Hegels Zitat aufzugreifen, der 

Patriotismus für dieses Land und für Europa. Und ich 

glaube, ich werde hier im Deutschen Historischen Muse-

um keinen Widerspruch wecken, wenn ich sage, dass 

dies die Kenntnis und das Verständnis der europäischen 

Geschichte voraussetzt, und zwar nicht nur der letzten 

100 oder 200 Jahre, sondern in ihrer Gesamtheit. Das ist 

auch eine Anforderung an die Geschichtspädagogik. Sie 

darf nicht im chronologischen oder geographischen Pro-

vinzialismus stecken bleiben, sondern muss der jungen 

Generation die Möglichkeit eröffnen, in sich ein Verständ-

nis der historischen und kulturellen Einheit Europas und 

des Zusammenhangs seiner Staaten und Völker zu ent-

wickeln. In dem Maße, wie dies gelingt, wird es auch ge-

lingen können, europäische Institutionen und Regelwerke, 
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wie immer sie im Einzelnen ausgestaltet sind, mit Leben 

zu erfüllen. 

 

Wer europäische Geschichte, auch in ihrer Wechselbe-

züglichkeit zu anderen Teilen der Welt, begreift, wird viel 

finden, was Grundlage gemeinsamer europäischer Inte-

ressen und Verantwortung in der Welt der Globalisierung 

ist. Abgrenzung kann in unserer Zeit der Grenzenlosigkeit 

die Lösung nicht mehr sein; stattdessen müssen wir uns 

um Stabilisierung bemühen durch vielfältige Formen von 

Zusammenarbeit, vertraglichen Beziehungen, abgestufter 

Integration. Das Offene im Prozess der europäischen In-

tegration hat vielfache Beziehungen zu dem Irregulären 

im Reich; weil freiheitliche Gesellschaften durch Offenheit 

Raum für Entwicklungen lassen, ist das am Ende eher 

Grund zur Zuversicht. 


