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„Denk ich an Europa in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht.“ Richten wir 

heute unsere Blicke gen Partnerländer in der Europäischen Union, müssen wir Heines 

europäisierte Nachtgedanken denken. In Ungarn wurde nach Putinschem Vorbild eine 

sogenannte „illiberale Nationaldemokratie“ ausgerufen, zunächst die Presse- und Me-

dienfreiheit demoliert und dann der Rechtsstaat angegriffen, bei gleichzeitig populärer 

Begründung sozialer Wohltaten, wie insbesondere einer Anhebung des Mindestlohns. 

In Polen buhlt die Regierung mit einem hohen Kindergeld von 500 Złoty ab dem zwei-

ten Kind, unterstützt durch Radio Maryja, erfolgreich vor allem im ländlichen Bereich 

um Zustimmung der Wählermehrheit und demolierte gleichermaßen zunächst die 

Presse- und Medienfreiheit und greift nun massiv den Rechtsstaat an. In Rumänien 

hat sich die Regierung an die Arbeit gemacht, die Straf- und Verfahrensgesetze des 

Landes zu ändern, um das Justizsystem ernsthaft zu schwächen und vor allem die als 

bedrohlich empfundene Korruptionsbekämpfung einzudämmen. In Italien haben 

Rechtspopulisten das öffentliche Sagen und schießen unerbittlich auf den wundesten 

Punkt der Europäischen Union, die fragile Kollektivverantwortung für die Stabilität des 

Euros. In Österreich hat sich die rechtskonservative Regierung an einen schleichen-

den Umbau des Staates gemacht. Innerhalb weniger Monate wurde bei den Themen 

Migration und Sozialhilfe eine beispiellose Diskursverschiebung durchgesetzt. Und an 

der Grenze zu Slowenien werden „Flüchtlingsabwehrspiele“ trainiert. Spanien schien 

am Rande des Auseinanderbrechens, weil sich das wohlhabendere Katalonien vom 

ärmeren Landesrest lossagen will. Das britische Brexit-Theater, genauer: Brexit-

Drama shakespearescher Dimension, mit, trotz tickender Austrittsuhr, immer neuen 

Aufzügen und absehbar bitterem Ausgang für alle, ertragen überzeugte Europäer ei-

gentlich nicht länger. Wahrlich – düstere Perspektiven. Wohin wir schauen, scheint 

unser „Good old Europe“ verloren und eine andere Zeit angebrochen zu sein. Wohin 

führt sie uns? 

 

I. Die europarechtliche Perspektive der „Vereinigten Staaten von Europa“ 
 

Noch nie schien eine dermaßen große Kluft zu klaffen zwischen Europarecht und Eu-

ropapolitik. Recht und Politik waren in der EU bislang immer zwei untrennbare Seiten 

einer Medaille. Auch damit scheint es vorerst vorbei zu sein. Europarechtlich leben wir 

in einer – wie die (AEUV-)Präambel sagt – „ever closer Union“, dem immer engeren 

Zusammenschuss der europäischen Völker. Seit Inkrafttreten des Reformvertrags von 

Lissabon am 1. Dezember 2009 leben wir in einem zwar in Details noch unvollendeten, 

juristisch dennoch weitgehend realisierten Bundesstaat EU. Auf einer gedachten In-

tegrationsskala von 0, d.h. dem vollsouveränen Nationalstaat, bis 100, d.h. den Verei-

nigten Staaten von Europa, brachte die Gründung der Montanunion am 24. Juli 1952 
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den Integrationszeiger mit der Vergemeinschaftung von Kohle und Stahl, ohne die man 

keine Panzer bauen, ohne die man keine Kriege führen kann, vielleicht auf 10. Das 

Inkrafttreten der Römischen Verträge, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 

Euratom am 1. Januar 1958 hob den Integrationsprozess durch Verklammerung aller 

europäischen Volkswirtschaften wohl schon gen 30. Das große Delors-Paket der Ein-

heitlichen Europäischen Akte vom 1. Juli 1987 stellte den Integrationszeiger mit dem 

ausgreifend angelegten Binnenmarktprojekt sowie der Europäischen Politischen Zu-

sammenarbeit im Bereich Außenpolitik dann vielleicht bis 40. Der damalige Kommis-

sionspräsident Jacques Delors behauptete schon 1988 in einer Rede vor dem Euro-

päischen Parlament, inzwischen hätten 80 Prozent aller Wirtschaftsnormen und 50 

Prozent aller sonstigen Gesetze ihren Ursprung in Europa, was niemand bestritt. 
 

Die Gründung der Europäischen Union durch den großen Wurf von Maastricht am 

1. November 1993 als eine Art Tempel, aufgebaut auf der ersten Säule der Europäi-

schen Gemeinschaften, einer zweiten Säule der Gemeinsamen Außen- und Sicher-

heitspolitik sowie einer dritten Säule der Europäischen Justiz- und Innenpolitik, hob 

den Integrationsprozess, flankiert durch die Einführung des Euro, vielleicht auf 60, 

ganz sicher aber auf eine neue Stufe und drängte die Macht der Nationalstaaten auf 

der Integrationsskala weiter erheblich zurück. Der am 1. Mai 1999 in Kraft getretene 

Amsterdamer Vertrag schuf mit der Einführung des grundsätzlichen Vetorechts des 

Parlaments, einer Sternstunde des EP, eine leidlich funktionierende Demokratie mit 

institutionellem Gleichgewicht auf Europäischer Ebene und schob den Integrationszei-

ger vielleicht gen 65. Der am 1. Februar 2003 in Kraft getretene Vertrag von Nizza, der 

die Osterweiterung vorbereitete und im Ministerrat hierzu vor allem die qualifizierte 

Mehrheit durchsetzte, d.h. dem einzelnen Mitgliedstaat erhebliche Blockademacht 

nahm, baute den EU-Bundesstaat wohl zu 70 Prozent aus. Seit dem am 1. Dezember 

2009 gültigen großen Reformvertrag von Lissabon, der wesentliche Teile des 2005 bei 

den Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden gescheiterten Verfas-

sungsvertrags kodifizierte und aus dem Maastrichter Tempel ein Europäisches Haus 

mit vielen Räumen zimmerte, dürfte der EU-Bundesstaat nun sicher zu 80, vielleicht 

gar 90 Prozent als vollendet gelten. Was weiterhin staatsrechtlich vor allem fehlt, ist 

die sogenannte „Kompetenzkompetenz“ d.h. die Befugnis, sich zu Lasten der Mitglied-

staaten selbst neue Kompetenzen zu verleihen, also eine Befugnis, die Gründungs-

verträge und das Primärrecht kompetenziell eigenmächtig zu ändern. 
 

Die Lücke dieses letzten juristischen Schlusssteines im Gewölbe der Europäischen 

Staatswerdung fällt in der gelebten Rechtspraxis allerdings kaum ins Gewicht. Denn 

der Union wurden mit dem Vertrag von Lissabon bundesstaatsähnlich ausgreifende, 

im Vertrag über die Arbeitsweise der EU detailliert geregelte ausschließliche, geteilte, 

koordinierende sowie unterstützende Zuständigkeiten verliehen. Der Europäische Ge-

richtshof weitet diese noch aus, gewissermaßen zu Lasten der mitgliedstaatlichen Ge-

staltungsmacht, durch seine proeuropäische teleologische Auslegung des „effet utile“, 

d.h. der praktischen Wirksamkeit alles Unionsrechts in Verbindung mit dem durchge-

setzten Anwendungsvorrang vor im Wesentlichen jeglichem Nationalrecht. Der EU-

Kompetenzbogen spannt sich so heute von der Gemeinsamen Handelspolitik auf der 
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Weltbühne – TTIP, CETA, JEFTA, Mercosur, all diese Freihandelsabkommen verhan-

delt die EU für sich und ihre Mitgliedstaaten – über den Binnenmarkt in Europa, d.h. 

den Regelungskompetenzen etwa zum Mobilfunk-Roaming oder der Feinstaubrichtli-

nie mit den hierdurch veranlassten Fahrverboten bzw. Abgasskandalen, über die Eu-

ropäische Verkehrspolitik, die das aktuelle Aus der Ausländermaut auf deutschen Au-

tobahnen bedeutete. Der EU-Kompetenzbogen spannt sich von den Transeuropäi-

schen Netzen, von denen etwa das S 21-Projekt mit der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm 

ein Mosaik ist, bis hin zum zubeißend effektiven Umweltschutz etwa der Flora-Fauna-

Habitat-Richtlinie, durch die bei eigentlich jeder größeren Infrastrukturmaßnahme von 

Projektgegnern die Stoppschild-Joker gezogen werden: Juchtenkäfer, Kleine Hufei-

sennase, Großer Feuerfalter oder Gemeiner Feldwühler.  
 

Die EU hat heute die weidlich genutzte Kompetenz zur Regelung des Gemeinsamen 

Europäischen Asylsystems, weswegen die Entfernung des deutschen Asylgrundrechts 

aus dem Grundgesetz diskutiert wird. Ausgebaut wird derzeit das Europäische Straf-

recht inklusive Europol und Eurojust, der EU-Haftbefehl, eine Europäische Staatsan-

waltschaft sowie die EU-Grenzschutzpolizei Frontex. Die Euro-Regelungskompeten-

zen der Währungspolitik werden uns allen ohnehin tagtäglich bewusst. Verstärkt posi-

tioniert sich die Union nunmehr auch auf den Feldern der Kultur, von Bildung, Jugend 

und Sport, man denke nur an die erfolgreichen Erasmus-Programme oder die weitge-

hende Abschaffung des guten alten Diploms bzw. Staatsexamens durch flächende-

ckende Einführung von Bachelor- und Masterstudiengangstrukturen an unseren Hoch-

schulen. In einer Gesamtschau fällt es heute schwer, sich überhaupt noch europa-

rechtsfreie Räume zu denken, d.h. Gebiete, in denen die EU keine Rolle spielen kann. 

Am 14. November 2018 hat der Europäische Gerichtshof nunmehr selbst zum Fried-

hofs- und Bestattungsrecht geurteilt und das italienische Aufbewahrungsverbot von 

Asche-Urnen durch private Unternehmen als europarechtswidrig verworfen. 
 

Seit dem Lissabonvertrag können aus europarechtlicher Perspektive also vollkommen 

problemlos bundesstaatsanalog EU-Staatsgebiet, EU-Staatsgewalt und EU-Staats-

volk definiert werden. Die Europäische Union hat seither wie jeder Staat auch die volle 

Rechtspersönlichkeit. Sie hat mit dem Präsidenten des Europäischen Rates eine Art 

„Staatspräsident“, derzeit Donald Tusk. Sie hat mit dem Kommissionspräsidenten ei-

nen „Regierungschef“, derzeit Jean-Claude Juncker, der mit seinen Ressortchefs, den 

Kommissarinnen und Kommissaren, eine EU-Regierung leitet. Die Union hat mit ihrem 

Hohen Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik, derzeit Federica Mogherini, eine 

„Außenministerin“ – und damit endlich die 1973 vom damaligen US-Außenminister 

Kissinger geforderte „Phone number of Europe“ – inklusive einem im Aufbau befindli-

chen diplomatischen Korps, dem Europäischen Auswärtigen Dienst. Aktuell geschmie-

det werden Pläne für eine Europa-Armee, d.h. einen schlagkräftigen militärischen Arm 

der EU, und Artikel 42 des EU-Vertrags verpflichtet im Falle eines bewaffneten Angriffs 

schon jetzt alle Mitgliedstaaten gegenseitig zum Beistand. Die Union verfügt mit Par-

lament und Ministerrat über eine gesetzgebende Gewalt, die in großem Umfang Se-

kundärrecht erlässt, meist weit über 1000 Verordnungen und bis zu 100 Richtlinien pro 

Jahr. Auch durch die eindrucksvolle EU-Grundrechtecharta sowie die europäische 



4 

 

Bürgerinitiative verfügt die Union über eine juristisch solide bürgerrechtliche und de-

mokratische Basis. Mit dem ausgebauten Gerichtshof hat die EU in Luxemburg eine 

leistungsstarke rechtsprechende Gewalt. Mit der schönen blauen Europaflagge und 

den überall nun europablauen Polizeiuniformen und Polizeiautos sowie der Europa-

notrufnummer 112, mit der „Ode an die Freude“ als Europahymne, dem Europatag am 

5. Mai und dem schönen Europamotto – „In Vielfalt geeint“ – verfügt die Union über 

alle Symbole, die ein moderner Staat sich heute üblicherweise gibt. Mit der vertrags-

rechtlich ausgebauten Unionsbürgerschaft sowie der Überschrift „Europäische Union“ 

auf allen EU-Reisepässen wird schließlich unsere Europäische Identität juristisch aus-

gewiesen. 
 

Gekrönt wird der europarechtlich weitgehend vollendete Bundesstaat EU vor allem 

durch seine ideelle Ausstattung, seine Grundwerte, die Artikel 2 des EU-Vertrages wie 

folgt formuliert: „Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Men-

schenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung 

der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten ange-

hören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die 

sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und 

die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.“ 

 

II. Die europapolitische Perspektive der „illiberalen Nationaldemokratien“ 
 

Diese Grundwerte sind nach der geltenden EU-Verfassung also allen Mitgliedstaaten 

gemeinsam; wirklich? Aus juristischer Perspektive leben wir also in den Vereinigten 

Staaten von Europa; wirklich? „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Le-

bens goldner Baum.“ Werfen wir exemplarisch einen genaueren Blick auf die aktuellen 

Verhältnisse in Polen und Ungarn, ballt sich jede und jeder Goethesche Faust 

schmerzhaft und mag ausrufen: „Golden, teurer Freund, ist alle Theorie und gräulich 

des Lebens schwarzer Baum“. In und für Polen, in und für Ungarn gilt alles zitierte 

Europarecht gleichermaßen. Mit ihrem gefeierten Beitritt zur Europäischen Union am 

1. Mai 2004 haben gerade auch Polen und Ungarn das liberale EU-Verständnis einer 

offenen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ausdrücklich als für sich erwünscht und 

verbindlich anerkannt. Insoweit kam gewissermaßen der Westen in den Osten, auch 

wenn die Neumitgliedstaaten hierdurch selbstredend nicht zur Nachahmung verdammt 

sind. Das EU-weit geltende Verständnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aber 

dürfte weitgehend das Gegenteil sein von Jarosław Kaczyńskis bzw. Viktor Orbáns 

proklamierten sogenannten „illiberalen Nationaldemokratien“. Kaczyński und Orbán, 

und das scheint das Schlimmste, versuchen nachhaltig auf Linie zu bringen und sämt-

liche Schaltstellen der Macht dauerhaft mit treuen Parteigängern zu besetzen. Hier 

werden Strukturen geschaffen, die auch bei eigenem Machtverlust später unumkehr-

bar sein sollen. Künftige Wahlgewinner sollen daran gehindert werden, einmal ihre 

eigenen Programme und Pläne durchzusetzen. Das aber ist mit freiheitlichem EU-De-

mokratieverständnis unvereinbar.  
 

Die Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft, die auf Recht sowie aus Recht 

gebaut ist, die durch Recht regiert und ohne einheitlich akzeptierte und durchsetzbare 
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Regelungen nicht funktionieren kann. Wer den Rechtsstaat angreift, legt damit zu-

gleich die Axt an die Wurzel der Europäischen Integration. Wie gerade die deutsche 

Geschichte lehrt, kann es Rechtsstaatlichkeit auch ohne Demokratie geben. Umge-

kehrt aber ist Demokratie ohne die Rule of law im Rahmen der EU undenkbar. Denn 

ein zügelloses Mehrheitsprinzip führte zur „Tyrannei der Mehrheit“. Erst durch rechts-

staatliche Einfriedungen, allen voran die Gewaltenteilung mit dem gegenseitigen Res-

pekt der Gewalten voreinander, allen voran den Grundrechten, die die Bürgerinnen 

und Bürger auch gegen die Herrschenden durchsetzen können, um Freiheitsräume 

und Minderheitenschutz zu garantieren, allen voran durch die gegenseitige Verzah-

nung von Demokratie und Rechtsstaat ist ein moderner EU-Mitgliedstaat und der dau-

erhafte Erfolg der Union für Frieden, Freiheit und Wohlergehen aller denkbar. Wie wie-

derum das deutsche Beispiel lehrt, entstehen erst in einem demokratischen Rechts-

staat, in dem die staatliche Herrschaftsgewalt gebunden und begrenzt ist, in dem die 

Würde des Einzelnen und seine Freiheiten gerichtlich abgesichert sind, gesellschaftli-

cher Frieden, sozialer Ausgleich und Solidarität sowie nicht zuletzt ganz außergewöhn-

licher Wohlstand. Der politische Lackmustest ist also anhand des Rechtstaats durch-

zuführen. 
 

Was genau geschieht diesbezüglich bei unserem polnischen Nachbarn, einem Land, 

das wir für seine Bewegung für Freiheit und Demokratie Solidarność so bewunderten, 

ohne deren Mut die deutsche Wiedervereinigung wohl kaum möglich gewesen wäre? 

Heute blicken wir dort auf gräuliche Realitäten: In Polen wurde schon 2015 zunächst 

der Verfassungsgerichtshof durch Gesetzesnovellen faktisch entmachtet. Unliebsame 

Urteile werden von der Regierung einfach nicht im Amtsblatt veröffentlicht, um ihre 

Rechtskraft zu verhindern. Mehrere Reformpakete wurden auf den Weg gebracht, die 

sich auf die gesamte Struktur des polnischen Justizsystems auswirken, auf das 

Oberste Gericht, die ordentlichen Gerichte, den nationalen Justizrat, die Strafverfol-

gung und die Staatliche Hochschule für Richter und Staatsanwälte. Ein Ziel war es, 

zahlreiche Richter des Obersten Gerichtshofs in den vorzeitigen Zwangsruhestand zu 

versetzen und Sonderkammern einzurichten. Das Pensionsalter wurde dafür von 70 

auf 65 herabgesetzt, um am Obersten Gericht 37 Prozent aller Richterstellen mit ge-

nehmen Richtern nachbesetzen zu können. Der Justizminister wurde zugleich Gene-

ralstaatsanwalt und erhielt das in der Gewaltenteilung vollkommen inakzeptable Recht, 

die Amtszeit von Richtern, die das Pensionsalter erreichen, nach freiem politischen 

Ermessen zu verlängern. Zugleich erhielt er die unglaubliche Befugnis, nach freiem 

politischen Ermessen Gerichtspräsidenten zu entlassen und neue zu ernennen. Exe-

kutive und Legislative wurden unter der Ägide von Kaczyński systematisch und nach-

haltig ermächtigt, politischen Druck und Einfluss auf die Judikative auszuüben. 
 

Im schönen Ungarn wirft der schwarze Baum heute vergleichbar düstere Schatten. 

Seit Orbáns zweitem Machtantritt im April 2010 wurde nicht nur ein vier Meter hoher 

und 175 Kilometer langer Flüchtlingsabwehrzaun an der Grenze zu Serbien und Kro-

atien errichtet. Von der ungarischen Nationalversammlung wurden in national-konser-

vativem Reformeifer über 320 Gesetzesnovellen, auch, wie ausdrücklich gesagt, zur 

Bekämpfung der „Zigeunerkriminalität“, erlassen. 2012 wurde dann eine neue stolze 
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Bekenntnis-Verfassung, das „Grundgesetz Ungarns“ in Kraft gesetzt, durch das allen 

zukünftigen Regierungen ohne Zweidrittelmehrheit legistisch weitreichend die Hände 

gebunden werden. Laut nachgedacht wurde im Wege bewährter „Schaukelpolitik“ flan-

kierend über die Wiedereinführung der in der EU verbotenen Todesstrafe. Im Justiz-

bereich wurde das Renteneintrittsalter bei Richtern, Staatsanwälten und Notaren von 

70 auf 62 Jahre gesenkt, um zahllose Posten mit genehmen Kollegen nachbesetzen 

zu können. Mittels weiterer Reformpakete wurde ein sogenanntes „Court Packing“ 

durchgeführt und also die Zahl der Richter des Verfassungsgerichts von elf auf fünf-

zehn erhöht und, nachdem das Gericht mit regierungstreuen Richtern besetzt war, de-

ren Amtszeit von neun auf zwölf Jahre verlängert. Gleichzeitig wurden die Kontroll-

kompetenzen des Verfassungsgerichts beschränkt; das Gericht darf sich nicht einmal 

mehr auf frühere Entscheidungen berufen, die vor Inkrafttreten der neuen Verfassung 

von 2012 ergangen sind. 
 

Diese fast schon „Gleichschaltung“ der Judikative in den Mitgliedstaaten Ungarn und 

Polen vor unser aller Augen, diese Schaffung einer Politaufsicht über die Justiz mit 

zielgerichteter Demolierung der richterlichen Unabhängigkeit, wird im Sinne eines Kul-

turkampfes gegen die Werte der Europäischen Union durch entsprechende Regie-

rungsrhetorik begleitet. Der polnische Botschafter in Deutschland verkündete im April 

2017: „Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Justiz, Wahrung der Menschenrechte 

und Pressefreiheit …, alle diese Werte werden in Polen gepflegt. Das Problem ist die 

Interpretation. Brüssel ist zu sehr ideologisch geprägt. Und zwar durch linksliberale 

Ideologie“. Solche offiziellen Äußerungen befremden. Kann die Forderung nach funk-

tionierender Gewaltenteilung in irgendeiner Hinsicht als „linksliberal“ verunglimpft wer-

den? Noch krasser äußerte sich der ungarische Außenminister im September 2017, 

nachdem der Europäische Gerichtshof geurteilt hatte, dass der mit großer Mehrheit 

gegen die eigenen Stimmen verabschiedete Ratsbeschluss selbstverständlich auch 

Ungarn verpflichtet, anteilig Flüchtlinge aufzunehmen. Der Außenminister verkündete, 

solche „empörenden und verantwortungslosen Urteile“ müssten nicht befolgt werden, 

denn hier habe „die Politik das europäische Recht vergewaltigt“. Und Regierungschef 

Orbán sprach bezüglich der Flüchtlinge gar von „Pesthauch“, Polens starker Mann 

Kaczyński von „Trägern von Viren und Erregern“ und Italiens Innenminister Salvini 

nannte Asylsuchende „Menschenfleisch“. Auch das Europäische Parlament und die 

Kommission werden aus Polen und Ungarn immer wieder diskreditiert unter Berufung 

auf die eigene „Nationalidentität“ oder „Nationalkultur“, die die EU nicht hinreichend 

achte. Als Hüterin der Verträge habe die EU ohnehin ihre Rolle verspielt, weil sie 

Rechtsverstöße westeuropäischer bzw. großer Mitgliedstaaten nicht gleichermaßen 

ahnde. Zudem „verrechtliche“ die Union die Welt viel zu sehr; aus diesen Fesseln dürfe 

sich eine „stolze Nationaldemokratie“ befreien. 
 

Solche toxischen Argumentationsmuster leuchten Populisten unmittelbar ein. Hier-

durch sehen sie sich legitimiert als „Gegenbewegung aus dem Volk“. Kardinalproblem 

der EU ist, dass in allen Kritikpunkten Wahrheit steckt, die in einer redlichen Debatte 

nicht verleugnet werden sollte. Es trifft etwa zu, dass der westeuropäische große Mit-
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gliedstaat Deutschland jahrelang gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt versto-

ßen hat, ohne dass die EU ernsthaft tätig wurde. Das kleine Griechenland hingegen 

hat bekanntlich deutlich anderes erlebt. Polen und Ungarn dürfen daran erinnern, dass 

die Regierung Schröder 2005 eine für Deutschland sanktionslose Überschreitung der 

Verschuldungs- und Defizitgrenze erreichte und den Pakt damit maßgeblich auf-

weichte. Umso aufmerksamer wird jetzt beobachtet werden, wie die EU auf Provoka-

tionen Italiens reagiert. Es trifft etwa zu, dass der große westeuropäische Mitgliedstaat 

Frankreich im Sommer 2010 unter Präsident Sarkozy zigtausende Roma in wohl of-

fenkundig europarechtswidrigen Schnellverfahren nach Rumänien und Bulgarien ab-

schieben ließ, ohne dass die EU einschritt. Es trifft etwa zu, dass die deutsche Bun-

deskanzlerin Merkel die zweifellos für ganz Europa hochrelevante politische Entschei-

dung im Herbst 2015, die Grenzen für Flüchtlinge der Balkanroute geöffnet zu lassen, 

was zum weltweit wahrgenommenen Pull-Faktor wurde, trotz vertraglich vorgesehe-

nem „Gemeinsamen“ Europäischen Asylsystem nicht in enger Abstimmung mit allen 

anderen Staats- und Regierungschefs sowie den EU-Institutionen getroffen hat. Diese 

europapolitische Zentralentscheidung geschah vielmehr im Sinne eines nationalen Al-

leinganges, sodass Ungarn und Polen nun Argumente haben, sich dem europarecht-

lich verpflichtenden „burden sharing“ zu verweigern. Auch trifft es zu, dass wir heute 

trotz EU-weit geltenden juristisch vereinheitlichten Asylregelungen in der Praxis kata-

strophal ungerecht scheinende Gesamtschutzquoten haben, die von 12 Prozent in 

Tschechien bis 89 Prozent in Irland reichen. Ein aus dem Irak Geflüchteter etwa hat 

heute in Bulgarien eine Anerkennungswahrscheinlichkeit von 11 Prozent und in Italien 

von 92 Prozent, wohlgemerkt bei gleichem Schicksal und gleichen EU-Gesetzen; ein 

Missstand, der nur als „Asyllotterie“ kritisiert werden kann. Die weltweite Migration ist 

dennoch ganz sicher nicht die „Mutter aller Probleme“; ihre Väter jedenfalls sind Krieg, 

Verfolgung, Klimawandel, Korruption, Hunger und Armut. Und die Flüchtlinge sind 

auch nicht „an allem schuld“. Wer solch archaischem Sündenbockmechanismus auf-

sitzt, hat aus unserer Geschichte nichts gelernt. Wird das geltende Europarecht aber 

in gesellschaftlich so zentralen Politikfeldern wie Migration oder Währungspolitik nicht 

um- und durchgesetzt, haben nationalistische Populisten leichtes Spiel, seinen Gel-

tungsgrund prinzipiell in Abrede zu stellen und von einer „Herrschaft des Unrechts“ zu 

reden bzw. Gerichtsurteile und Recht ganz generell zu verachten. Dass dies zu Selbst-

justiz, Anarchie und Chaos führen kann, ist offenkundig. 

 

III. Kann die EU den demokratischen Rechtsstaat in seinen Mitgliedstaaten retten? 
 

Welche Gegenmaßnahmen kann und soll die EU ergreifen? Kann die Union den eu-

ropäischen Rechtsstaat retten? Wie tief kann und darf sie in ihre Mitgliedstaaten hin-

einregieren? Das sind zweifelsohne sowohl juristisch als auch politisch nicht einfach 

zu beantwortende Fragen. 
 

Da vergleichbare Situationen von den Vätern und Müttern der Verträge nicht erahnt 

wurden und alle Verträge, außer der Montanunion, auf Ewigkeit angelegt und ge-

schlossen sind, ist das der EU zur Verfügung stehende Reaktions-Instrumentarium 

überschaubar. Eine europäische Guardia Civil, die im Innern der EU gegen politische 
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Fehlentwicklungen eingesetzt wird, gibt es nicht und darf es in einer auf gegenseitigem 

Vertrauen basierenden Friedensunion auch nicht geben. Harsche Interventionen 

könnten zudem gerade zur Stärkung der falschen Kräfte führen, könnten Austritte nach 

britischem Vorbild provozieren und zum Zerbrechen der Union beitragen. Aus diesem 

Grund bezeichnet Kommissionspräsident Barroso das in Artikel 7 EUV vorgesehene 

Notstandsverfahren auch als eine „nukleare Option“ und warnte vor dem Einsatz die-

ser „Artikel 7-Bombe“. Das ist das Kopenhagen-Paradoxon. Vor dem Beitritt wird jah-

relang und strengstens geprüft, ob ein Bewerber die Kopenhagener Beitrittskriterien 

erfüllt, d.h. nicht nur den gesamten „Acquis communautaire“, d.h. alles Recht und alle 

Politiken der EU in seine nationale Rechtsordnung übernommen hat sowie über eine 

funktionsstarke Marktwirtschaft verfügt. Streng geprüft wird auch, ob der Beitrittskan-

didat eine institutionelle Stabilität als Garantie für die demokratische und rechtsstaatli-

che Ordnung, die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz 

von Minderheiten realisiert. Nach dem Beitritt hingegen unterliegt der Mitgliedstaat kei-

nerlei Monitoring mehr und es kann europarechtlich erst dann eingegriffen werden, 

wenn tatsächlich eine schwerwiegende Verletzung der EU-Werte eingetreten, d.h. das 

Kind gewissermaßen im Brunnen ist. Die EU setzt insoweit auf sanften Wandel durch 

politische Überzeugungsarbeit, Konvergenz und Anpassung, nicht hingegen auf poli-

tischen Druck oder gar Ausgrenzung und Ausschluss. 
 

Konstruiert wurde das Artikel 7-Verfahren vor der Osterweiterung 1999 durch den 

Amsterdamer Vertrag als Maßnahme gegen einen politischen Rückfall in Sowjetzeiten, 

d.h. als Rettungsschirm gegen die Machtergreifung von Kommunisten in einem Ost-

mitgliedstaat. Nach den ernüchternden Erfahrungen mit der Haider-Österreich-Aktion 

im Jahr 2000 wurde das Notstandsverfahren 2003 durch den Vertrag von Nizza um 

eine politische Vorwarnstufe ergänzt. Seither ist es dreistufig aufgebaut: Bestehen in 

einem Mitgliedstaat eindeutige Anzeichen der „systemischen Gefahr“ einer schwerwie-

genden Verletzung von EU-Werten, was nicht schon bei einzelnen Rechtsverletzun-

gen, aber auch nicht erst beim „failing state“ anzunehmen ist, tritt die Kommission – 

erstens – durch Warnung in Form einer vertraulichen Stellungnahme mit dem Prob-

lemstaat in einen Rechtsstaatsdialog. Löst dieser das Problem nicht zufriedenstellend, 

richtet die Kommission – zweitens – an ihn eine öffentliche „Rule of law-recommenda-

tion“, d.h. eine förmliche Rechtsstaatsempfehlung mit festen Umsetzungsfristen. Ver-

sagt auch dieser Pranger, kann – drittens – das Artikel 7-Notstandsverfahren eingelei-

tet werden. Strukturproblem ist, dass konkrete Strafsanktionen im Sinne einer Ausset-

zung der Stimm- und Mitwirkungsrechte bei gleichzeitiger Fortdauer der Mitwirkungs-

pflichten erst einsetzen können, wenn der Europäische Rat unter Ausschluss des be-

troffenen Staates einstimmig eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung der 

Fundamentalprinzipien der Union festgestellt hat. Wird kein Doppelverfahren versucht, 

kann sich Ungarn spätestens an diesem Punkt ganz sicher auf Polen verlassen und 

Polen auf Ungarn, sodass die Union im Zweifel nackt dasteht. Dennoch hat die Kom-

mission im Dezember 2017 gegen Polen ein Artikel 7-Notstandsverfahren eingeleitet 

wegen unakzeptabler Eingriffe in die Justiz des Landes. Gegen Ungarn hat das Parla-

ment im September 2018 mit Zwei-Drittel-Mehrheit ein Artikel 7-Notstandsverfahren 
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eingeleitet wegen einer unakzeptablen Schwächung des Verfassungs- und Justizsys-

tems, des Vorgehens gegen Nichtregierungsorganisationen, Minderheiten und Flücht-

linge sowie unakzeptabler Einschränkungen der Meinungs-, Forschungs- und Ver-

sammlungsfreiheit. Was aus diesen Notstandsverfahren einmal werden wird, ist heute 

nicht abschätzbar. Nüchtern betrachtet haben sie bislang recht wenig bewirkt. 
 

Die Kommission hat deshalb im Juli 2018 ihren zweiten Pfeil gegen Polen losgeschos-

sen, gezielt (nur) wegen der Zwangspensionierung der Richter ein Vertragsverlet-

zungsverfahren eingeleitet und das Land hernach vor dem EuGH verklagt. Das Ver-

fahren kann mit der Feststellung einer Vertragsverletzung in Verbindung mit der Ver-

hängung eines im Wege des Anlastungsverfahrens leicht vollstreckbaren Zwangsgel-

des von 100.000 Euro pro Tag enden, bis das Justizgesetz wieder rechtsstaatskon-

form geändert wurde. Dieser Pfeil scheint größere Wirkungen zu entfalten. Nachdem 

der Gerichtshof am 19. Oktober 2018 einstweilig anordnete, die umstrittene Zwangs-

pensionierungen sofort zu stoppen bzw. rückgängig zu machen, lenkte Polens Regie-

rung am 21. November 2018 ein und legte einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. 

Hieraus ließe sich lernen, dass nur die Drohung mit finanziellen Sanktionen effektiv ist. 
 

Klar ist, dass eine gezielte Unterstützung der politischen Opposition Polens oder Un-

garns durch die EU eine hochproblematische Einmischung in innere Angelegenheiten 

wäre. Und ein Aufruf zum Staatsstreich steht der EU erst recht nicht zu. Auch sollte 

die Union die tiefgreifende Spaltung der postindustrialisierten Gesellschaften zwischen 

einerseits liberal-weltoffenen sowie andererseits national-orientierten Kräften, die bis-

weilen unter Überfremdungsängsten leiden und Abschottungsfantasien nachhängen, 

keinesfalls verschlimmern. Von dieser Spaltung, die sich nicht allein zwischen Stadt 

und Land vertieft, sondern Familien, sogar Ehebetten durchschneidet, sind im Übrigen 

nicht nur Polen und Ungarn betroffen, sondern auch viele andere Mitgliedstaaten. Als 

Unionsbürger sollten wir aber Patrioten und Weltbürger zugleich sein und den Aus-

gleich, die Mitte suchen. Eine nur moralische Verurteilung seitens der EU erscheint 

allerdings dennoch sinnlos, verpuffte diese jedenfalls in Polen und Ungarn nunmehr 

seit vielen Monaten. Weniger Wirkung dürften auch die aus einem Staat heraus initi-

ierten Vorabentscheidungsverfahren von Richtern haben, die den EuGH ja eigenstän-

dig anrufen können, wie dies etwa Polens Oberstes Gericht am 2. August 2018 wegen 

Verletzung seiner Unabhängigkeit getan hat. Sicher nicht wirkungslos wäre aber sei-

tens der EU eine gezielte Stärkung der zivilgesellschaftlichen Kräfte bzw. die Aufle-

gung finanzieller Sonderprogramme für zivilisatorische Projekte. Als kleines Beispiel 

fällt dem Juraprofessor die Unterstützung etwa von „Refugee Law Clinics“ ein, die der-

zeit insbesondere an deutschen Universitäten geradezu wie Pilze aus dem Lehrboden 

schießen, und in denen engagierte Jurastudenten Flüchtlingen aktiv bei ihren Asylpro-

zessen helfen. 
 

Weitergedacht wären aber auch Großmaßnahmen im Sinne von Fördern und Fordern, 

Zuckerbrot und Peitsche denkbar. Einerseits könnte die EU finanzielle Zuwendungen 

drastisch kürzen, weil Geldstrafen offenbar wirklich weh tun und wirken und wenig 

plausibel ist, warum die Union zeitgleich mit einem Notstandsverfahren etwa Polen 

weiterhin wie in der seit 2014 bis 2020 laufenden Haushaltsperiode mit 140 Milliarden 
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Euro für Straßen, Eisenbahnwege, Klärwerke und Sozialprojekte kofinanzieren soll, 

solange das Land gleichzeitig die rechtsstaatlichen Grundwerte der zahlenden Länder 

mit Füßen tritt. Das Gegenargument, hierdurch würden Völker, nicht aber Regierungen 

bestraft, scheint schwach, solange die Mehrheit eines Volkes eine bestimmte Regie-

rung stützt und damit auch den eigenen Platz in der EU bestimmt. Das weitere Gegen-

argument, hierdurch würde ein Austritt aus der EU provoziert, scheint ebenso 

schwach. Da nichts so schlecht ist, dass nicht auch etwas Gutes dabei herauskommt, 

werden das Brexit-Drama in Verbindung mit Putins Kriegswirken und US-Präsident 

Trumps offenkundiger Abkehr von der transatlantischen Solidarität wohl dafür sorgen, 

dass kein Staat mehr die EU verlassen möchte.  
 

Parallel zu Finanzsanktionen denkbar wäre andererseits, die sozialen Segnungen der 

Union deutlich zu verstärken, um den juristisch weitgehend vollendeten Bundesstaat 

EU nun auch politisch noch bürgernäher auszubauen. Jede und jeder sollte spüren, 

dass die EU ihre Unionsbürgerinnen und Unionsbürger nicht im Regen stehen lässt 

und der alte Marktbürger und Konsument zum neuen Mitbürger und Mensch geworden 

ist und als solcher im Zentrum steht. Das wäre gerade für die Ostmitgliedstaaten we-

sentlich, die unter der europarechtlichen Freizügigkeit leiden. Zwischen 1989 und 2017 

verlor etwa Bulgarien insgesamt 21 Prozent, Litauen 23 Prozent und Lettland sogar 27 

Prozent seiner Bevölkerung (gewissermaßen von „ganz oben“ – die Ärzte – und „un-

ten“ – die ganz Armen –) durch Abwanderung, was angesichts einer alternden Bevöl-

kerung und niedriger Geburtenraten die Propheten der Angst befeuert. Exemplarisch 

fällt einem hier die Einführung einer europaweiten Grundsicherung bzw. eines Min-

destlohnsystems, von EU-Kindergeld oder einer EU-Arbeitslosenversicherung, zumin-

dest für Jugendliche, ein. Denn am wirkungsvollsten können europafeindliche Popu-

listen wohl mit ihren eigenen Waffen geschlagen werden. Zudem würde sich die EU 

hierdurch im Bewusstsein ihrer Völker wesentlich tiefer und zudem positiver verankern. 

Dass eine Sozialunion für die wohlhabenderen Mitgliedstaaten nicht zum Nulltarif zu 

haben ist und hierdurch eine Art EU-Finanzausgleich entstehen würde, ist klar. Aber 

auch insoweit gilt: „There is no free lunch“. Glücklicherweise konnten und können zur 

Abwendung der Finanzkrise enorme Geldsummen mobilisiert werden. Der Europäi-

sche Rechtsstaat sowie funktionierende Demokratien in allen Mitgliedstaaten sind es 

gleichermaßen wert. Denn gelingt es uns nicht, Rechtsstaat und Demokratie, die Bür-

gerrechte und die unantastbare Würde des einzelnen überall in der Union zu garantie-

ren, gefährden wir nicht nur den eigenen Ast, auf dem unser gutes Leben aufbaut, wir 

diskreditieren zugleich die Glaubwürdigkeit der EU in der ganzen Welt. Und lassen wir 

die justiziell durchsetzbaren Menschenrechte und ihre Humanität in einem Mitglied-

staat vor die Hunde gehen, schauen wir hier anteilslos beiseite, verletzen wir die Seele 

Europas. Denn die Union steht für eine gerechtere und eine bessere Welt für alle in ihr 

Lebenden. Das würden wir uns selbst niemals verzeihen. Vielen Dank für Ihr Zuhören! 
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