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Das “Weißbuch zur Zukunft Europas” 
Vorab sei auf sprachliche Ungenauigkeit sowohl im Titel und Text des Weißbuchs 
verwiesen. Die Begriffe ‘Europa’ und ‘EU’ sind nicht bedeutungsgleich. Thema des 
Weißbuchs sind die Vorschläge der Kommission zur zukünftigen politischen 
Entwicklung der EU, nicht jedoch Europas, das viele, nach wie vor unabhängige 
Staaten umfasst. Solche sprachliche Ungenauigkeiten mӧgen beabsichtigt sein, sind 
aber dennoch bedauerlich und zu rügen. 

Die Kommission skizziert in ihrem Weißbuch fünf  Entwicklungsszenarien für die 
EU, von einer sogenannte Rückführung vieler EU-Kompetenzen an die 
Mitgliedstaaten am restriktiven Ende der Palette über den von der Kommission eher 

17/2807



unkonventionell umschriebenen Status Quo bis zu einem Ausbau der EU zu einer 
fӧderalen Wirtschafts-, Fiskal- und Verteidigungsunion auf der anderen Seite. 
Tatsächlich handelt es sich bei den fünf Szenarien um alternative 
Integrationsszenarien, die sich weniger im Integrationsgrad als in ihren 
Schwerpunkten bei der Vertiefung des Integrationsprozesses unterscheiden. Selbst 
Option 4 (Weniger, aber effizienter), das scheinbar restriktivste der dargestellten 
Entwicklungsszenarien, sieht sowohl den Ausbau der Koordinierung in der Außen- 
und Verteidigungspolitik der Mitgliedstaaten als auch die Vertiefung der Eurozone 
und der Zusammenarbeit in Asyl-, Einwanderungs-, und Sicherheitspolitik vor. 
Überdies sollen die bislang begrenzten Kompetenzen der Union in den Bereichen 
Beschäftigung und Sozialpolitk gestärkt werden. Sämtliche Szenarien laufen auf den 
weiteren Transfer nationaler Kernkompetenzen an die EU hinaus, die damit klare 
fӧderal-staatliche Züge annähme. Bei genauerer Betrachtung gibt es unter den fünf 
Entwicklungsszenarien keine restriktive Option, sondern nur in ihrem 
Integrationsausbau mehr oder weniger expansive Fortentwicklungszukunftsvisionen. 

Alle fünf Szenarien setzen voraus, ohne auch nur ansatzweise zu begründen, dass sich 
die außen-, wirtschafts-, und finanzpolitischen Herausforderungen der nächsten Jahre 
und Jahrzehnte wie auch die Fragen der absehbaren sozialpolitischen Lasten, die sich 
aus Alterung der Gesellschaft, Asyl- und Einwanderung ergeben, nur auf EU-Ebene 
lӧsen lassen. Demgegenüber verlangt das Subsidiaritätsprinzip1, jede 
Kompetenzerweiterung auf Unionsebene auf ihre Vereinbarkeit mit dem 
Subsidiaritätsgrundsatz zu prüfen. Das Subsidiaritätsprinzip wird im Weißbuch der 
Kommission nicht erwähnt. Ebensowenig wird die Notwendigkeit der in allen 
Szenarien beabsichtigten Kompetenzerweiterungen thematisiert, nicht einmal deren 
ӧkonomisches Für und Wider über Allgemeinplätze hinaus erӧrtert. Grundsätzlich 
plädiert die Kommission für eine weitere Aushӧhlung des Prinzips der nationalen 
Eigenverantwortlichkeit, selbst in Bereichen, in denen die gestaltenden Befugnisse der 
EU bislang noch strikt begrenzt sind. Erwiesenermaßen jedoch garantiert nationale 
Eigenverantwortlichkeit in vielen Bereichen, e.g. Haushalts- und Flüchtlingspolitik, 
kollektiv und zumeist national rationalere Ergebnisse als die Vergemeinschaftung 
nationaler Politik. Vergemeinschaftung birgt ‘moral hazard’ Risiken. Es ist also 
vielfach rationaler, unverantwortlich agierende Regierungen sich selbst und ihren 
Wählern zu überlassen und dabei die Mӧglichkeiten, die Kosten nationalen Handels 
auf andere Staaten abzuwälzen, zu minimieren.  

Dass es sich bei den fünf Szenarien des Weißbuchs nur vordergründig um 
Alternativen, tatsächlich jedoch in allen Fällen mehr oder weniger um einen Ausbau 
der EU zu einem fӧrderalen Staat handelt, unterstreicht die Rede von 
Kommisionspräsident Juncker zur Lage der EU im Europäischen Parlament vom 13 
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September 2017. Darin fügt Juncker dem Weißbuch sein, wie er sagt, persӧnliches 
sechstes Szenario hinzu, das sich weitgehend am fünften Entwicklungsszenario des 
Weißbuchs orientiert und mit den Vorschlägen des franzӧsischen Präsidenten 
Macrons deckt. Die Eurozone soll zu einer Wirtschafts-, Fiskal- und Transferunion 
ausgebaut werden, die mittelfristig auf sämtliche EU-Staaten inklusive Bulgarien und 
Rumänien erweitert wird, ein Euro-Währungsfonds und ein EU-Wirtschafts- und 
Finanzministerium geschaffen, die Flüchtlingspolitik harmonisiert und eine 
Verteidigungsgemeinschaft realisiert werden. Auch die Schengenzone will die 
Kommission erweitern und die EU selbst soll auf die Balkanstaaten ausgedehnt 
werden. Im Wesentlichen würde die EU dadurch zu einem fӧderalen Staat nach dem 
Muster der USA. Nur die Steuerharmonisierung nimmt der Luxemburger 
Kommissionspräsident Juncker aus, denn so wie Delaware und Arizona in den USA, 
sollen auch in der ‘schӧnen, neuen Welt’ des geeinten Europa Luxemburg und Irland 
weiterhin Niedrigsteueroasen für EU- und weltweit operierenden Konzerne bleiben. 

 

Die zentralen Herausforderungen für die EU sind und bleiben:  

• die Eurokrise mit anhaltend hoher Staats- und privater Verschuldung 
sowie Arbeitslosigkeit in den Krisenländern und einer nur durch die 
Niedrigzinspolitik und Geldschwemme der EZB verdeckten Fragilität 
des europäischen Bankensektors; 

• die Flüchtlingskrise mit den dadurch entstehenden zusätzlichen Lasten 
fur die Sozialsysteme der Mitgliedstaaten und deren zukünftige 
Finanzierbarkeit; 

• das trotz der jüngsten Erholung langfristig niedrige 
Wirtschaftswachstum in der Eurozone, deren Volkswirtschaften seit 
2008 langsamer wachsen als die der anderen EU-Staaten; 

• die sich verschärfende und u.a. durch die Politk der EZB begünstigte 
Ungleichverteilung von Vermӧgen und Einkommen im Euroraum und 
der EU; 

• eine Krise des Rechtsstaats in der EU als Folge der widerrechtlichen 
Eurorettungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten (ESM, EFSM, etc.), der 
wirtschafts- und finanzpolitischen Kompetenzanmaßung der EZB und 
des Außerkraftsetzens der Dublin-Verordnungen zur Aylpolitik; 

• eine Legitimitätskrise der Europäischen Union aufgrund des de facto 
Transfers weitreichender wirtschafts- und verteilungspolitischer 
Kompetenzen von den demokratisch verantwortlichen nationalen 
Parlamenten an die demokratischer, parlamentarischer und faktisch 
ebenso rechtlicher Kontrolle entzogene, de facto omnipotenten 



Euroäischen Zentralbank (“EZB”). Ebenso bedenklich ist die Rolle des 
Europäischen Gerichtshofs (“EuGH”) als Motor des europäischen 
Integrationsprozesses. Durch seine ultra-flexible Rechtsmethodik mit 
der Prämisse in dubio pro communitate hat der EuGH mit seinen 
Entscheidungen das vertragliche Kompetenzgefüge zwischen 
Mitgliedstaaten und Union immer wieder und entscheidend zugunsten 
der Unionsorgane umgestaltet. Eine solche Kompetenzverlagerung 
durch die Judikative über die demokratisch legitimierten 
Vetragsabänderungen hinaus ist mit dem Demokratieprinzip ebenso 
unvereinbar wie die technokratische Kompetenzanmaßung durch die 
EZB. Im Ergebnis entzieht die Verlagerung weitreichender 
Entscheidungsbefugnisse in vielen Ressorts politische Entscheidungen 
der Kontrolle der demokratisch verantwortlichen nationalen Parlamente. 
Im Ergebnis kommt es so zu einer Aushӧhlung demokratischer Prozesse 
in den Mitgliedstaaten, einer Oligarchisierung der politischen 
Entscheidungsprozesse, und entgegen den Allgemeinplätzen der 
Kommission weitet sich die Schere zwischen Arm und Reich in nahezu 
allen EU-Staaten und v.a. in den Eurostaaten immer weiter aus. Das 
Projekt einer immer mehr staatliche Strukturen annehmenden EU, so der 
wirtschaftliche Befund, erweist sich als sozialer Spaltpilz und Prozess 
der Entrechtung demokratischer Mehrheiten durch die Überführung 
immer grӧßerer Politkfelder an Justiz, die rechtlich und demokratisch 
unkontrollierte EZB und eine demokratisch unzureichend legitimierte 
EU.   

Das Weißbuch und die zugehӧrigen Reflexionspapiere der EU-Kommission 
thematisieren weder die fortdauernde Missachtung rechtsstaatlicher Prinzipien in der 
Eurozone und der Flüchtlingskrise, noch die umfassende Legitimationskrise in der 
EU. In Bezug auf alle anderen Herausforderungen laufen die in den Papieren 
skizzierten Überlegungen und Pläne auf eine weitere Kompetenzverlagerung von den 
Mitgliedstaaten auf die Unionsebene hinaus. Sowohl in Bezug auf die Flüchtlingskrise 
als auch die im weltweiten Vergleich unterdurchschnittliche wirtschaftliche 
Entwicklung v.a. der Eurozone bleibt unbeantwortet, aus welchen Gründen sich beide 
Krisenprozesse besser durch vertiefende Integrationsmaßnahmen überwinden lassen 
sollten als durch das Alternativszenario eines Wettbewerbs nationaler Modelle, in dem 
sich die Mehrheit der Staaten an den Modellen der erfolgreicheren Staaten orientieren 
kann. Die EU weist von 2011 bis 2017 die geringste Wachstumsrate weltweit aller 
bedeutender Handelsregionen mit Ausnahme Japans auf. Innerhalb der EU weisen die 
Eurostaaten zudem ein über diesen Zeitraum geringeres Wachstum auf als die nicht 
der Währungsunion angehӧrenden EU-Staaten. Ferner hat nicht zuletzt die 
Missachtung ihrer eigenen Regeln durch die EU und allen voran durch Deutschland in 



der Flüchtlingskrise den unkontrollierten Zustrom von Migranten aus Afrika 
begünstigt und vervielfacht. Sowohl die Entwicklung der Wirtschaft in der EU wie 
auch des Flüchtlingszustroms seit der umfassenden Kompetenzverlagerung von der 
nationalen auf die Unionsebene, der Etablierung der Schengenzone und der 
Durchsetzung des Prinzips der Mehrheitsentscheidungen in der EU als Regelfall im 
Lissabonner Vertrag von 2009 legen nahe, dass die Antwort auf die vielfältigen 
Herausforderungen weltweiter Prozesse nicht immer, oder vielmehr nur 
ausnahmsweise, in Zentralisierung und Harmonisierung auf EU-Ebene, sondern 
zumeist in eigenverantwortlichem und demokratisch kontrolliertem Handeln auf 
Mitgliedstaatebene liegen kann. Handeln die Mitgliedstaaten eigenverantwortlich, so 
haben sie die wirtschaftlichen, sozialen und sicherheitspolitischen Konsequenzen 
fehlgeleiteter politischer Entscheidungen selbst zu verantworten, in der EU lassen sich 
diese Folgen ‘sozialisieren’. 

Das Weißbuch der Kommission zusammen mit den Reflexionsprogrammen der 
Kommission erinnern in ihrer Grundnorm, dass sich die Probleme Europas nur durch 
‘mehr EU’ und ‘weniger Nationalstaatlichkeit’ lӧsen lassen, in beunruhigendem Maße 
an die im März 2000 verabschiedete sogenannte Lissabonner Agenda, die zum Ziel 
hatte, die EU innerhalb von zehn Jahren, also bis 2010, 
“zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten 
Wirtschaftsraum der Welt” zu machen. Als das Jahr 2010 näher rückte, wurde die 
Agenda durch das Nachfolgeprogramm Europa 2020 um 10 Jahre verschoben. 
Mittlerweile sind Verweise auf die Lissabonner Agenda auf den Webseiten und in den 
Papieren der EU ebenso sorgsam entfernt worden, wie sämtliche Ablichtungen des in 
Ungnade gefallenden russischen Revolutionärs Trotski während der Herrschaft seines 
Erzrivalen um die Nachfolge Lenins, Josef Stalins. 

 

EU Kommision: Fahrplan zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungs- 
union (WWU) 
Kern des Kommissionsfahrplans ist der Ausbau des Euro-Rettungsschirms ESM zu 
einem Europäischen Währungsfonds (“EWF”). Verglichen mit dem ESM, sehen die 
Kommissionspläne für den EWF weitgehende Funktions- und 
Kompetenzerweiterungen vor: Erstens soll der EWF die Letztsicherung für den 
einheitlichen Abwicklungsfonds („Single Resolution Fund“/ SRF) und die 
Bankenunion übernehmen, indem er als Darlehensgeber in letzter Instanz fungiert. 
Kommt es häufiger als vereinzelt zur Abwicklung eines notleidenden Finanzinstituts, 
für die der EWF die Mittel beschafft und letztendlich die Mitgliedstaaten bürgen, 
käme dies einer Kollektivhaftung aller Eurozonensteuerzahler für notleidende oder 
marode Banken in einzelnen Mitgliedstaaten gleich. Zweitens soll der EWF im 
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Vergleich mit dem ESM weite über seine Vorgänger hinausgehende Konvergenz- und  
Stabilisierungsfunktionen  übernehmen, d.h. neue Kredit- und Subventionsfazilitäten 
bereitstellen, um bei asymmetrischen Schocks oder auf Antrag einzelner 
Mitgliedstaaten aus anderen Gründen, wie z.B. einer unterdurchschnittlichen 
wirtschaftlichen Entwicklung,  die Investitionstätigkeit stützen zu können, zusätzliche 
Nachfrage zu schaffen oder auch nur bankenstützende Maßnahmen zu ergreifen. 
Drittens plant die Kommission neue Instrumentente für den EWF zur Umsetzung von 
sogenannten Reformen und zu deren ‘technischer Unterstützung.’ Elemente zwei und 
drei bedeuten faktisch eine Umverteilung von Steuermitteln der weniger 
verschuldeten Staaten zugunsten von Staaten und Banken, die bereits in finanziellen 
Schwierigkeiten sind oder noch oder erneut kommen werden. Ferner spricht sich die 
Kommission für eine Beschleunigung, d.h. eine Entdemokratisierung, der 
Entscheidungsfindung, und das Abrücken vom Prinzip der Einstimmigkeit in 
bestimmten sogenannten ‘dringenden Fällen’ vor. Damit kӧnnten zusätzliche Hilfen 
für klamme Banken und Eurostaaten auch gegen das Votum oder gar durch 
Umgehung des Bundestages bereitgestellt werden. 

Auf mittelfristige Sicht spricht sich die Kommission zudem für die Schaffung eines 
Euro-Finanz- und Wirtschaftsministeriums, einen gemeinsamen Haushalt für die 
Eurozone (umschrieben als ‘neue Haushaltsinstrumente’) und eine weitestgehende 
Abstimmung und Angleichung nationaler Wirtschafts- und Steuerpolitik aus. Im 
Ergebnis läuft der Kommissionsfahrplan auf eine Verstaatlichung der Eurozone 
hinaus. Bislang bildet die Eurozone eine Art Schattenstaat innerhalb der EU, regiert 
von ihrer eigenen Schattenregierung, der EZB. Die Kommissionspläne zur Vertiefung 
der WWU dienen somit zugleich zwei Anliegen. Erstens sollen die im Fahrplan 
vorgeschlagenen Gesetzesentwürfe das gegenwärtige Schattenregierungssystem der 
Eurozone, insbesondere viele der vertragswidrigen Kompetenzanmaßungen durch die 
EZB, weitgehend legalisieren, d.h. entweder scheinbar oder durch Vertragsänderung 
tatsächlich in Einklang mit den Vertragsvorgaben bringen. Zweitens soll die 
Haushaltsunion ausgebaut und auf Konjunkturprogramme ausgeweitet werden. 

Die EU Kommission beruft sich auf die Flexibilitätsklausel des Artikels 352 des 
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) als 
Rechtsgrundlage für den Verordnungsvorschlag zum EWF. Diese Norm ermӧglicht, 
dass die EU geeignete Vorschriften erlassen kann, wenn ein Tätigwerden auf EU-
Ebene im Rahmen der in den Verträgen festgelegten Politikfelder erforderlich scheint, 
um eines der Ziele der Verträge zu verwirklichen, und in den Verträgen die hierfür 
erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen sind. Der Wissenschaftliche Dienst des 
Bundestages kommt in seiner Einschätzung vom 25.01.2018 zu dem Urteil, dass 
Artikel 352 AEUV nicht als Rechtsgrundlage für den Verordnungsvorschlag der 
Kommission herangezogen werden kann. Zusammenfassend stellt der 
Wissenschaftliche Dienst fest: „Auf Grundlage der Rechtsprechung des EuGH zu den 



Anforderungen und Grenzen der Anwendung von Art. 352 AEUV bzw. dessen 
Vorgängerbestimmungen liegt aus hiesiger Sicht die Annahme nahe, dass der 
Vorschlag der Kommission zur Errichtung eines EWF im Hinblick auf die 
Übertragung und Wahrnehmung der Aufgaben des ESM die Grenzen des Grundsatzes 
der begrenzten Einzelermächtigung überschreitet und dementsprechend nicht auf Art. 
352 AEUV gestützt werden kann. Unbeschadet des weiten Beurteilungsspielraums des 
Unionsgesetzgebers legen zudem die von der Kommission dargelegten Aspekte 
betreffend die Einheit, Effizienz und demokratische Rechenschaftspflicht nicht 
überzeugend Diskrepanzen zwischen den Zielen der Verträge und seiner 
Verwirklichung dar, die die Erforderlichkeit eines Handelns auf Grundlage von Art. 
352 AEUV indiziert.“ 

Der Autor teilt die Einschätzung des Parlamentarischen Wissenschaftlichen Dienstes. 
Eine Hauptaufgabe des EWF soll die Übernahme der Ziele, Aufgaben und 
Instrumente des ESM sein, weshalb Aufbau, Struktur, Arbeitsweise und 
Aufgabenzuordnung weitgehend aus dem ESM-Vertrag für den neuen EWF 
übernommen werden sollen. Die am 1. Mai 2013 in Kraft getretene Spezialnorm des 
Artikels 136 Absatz 3 AEUV ermächtigt jedoch ausdrücklich die 
intergouvernementale Ebene und eben nicht die Union: „Die Mitgliedstaaten, deren 
Währung der Euro ist, können einen Stabilitätsmechanismus einrichten“. Die 
Errichtung des ESM wurde vom EuGH ebenfalls nur auf der Grundlage der 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Einrichtung eines Stabilitätsmechanismus 
auf intergouvernementaler Ebene bestätigt.2  Zudem würde die Einrichtung eines 
solchen Stabilitätsmechanismus innerhalb der EU-Rechtsordnung über die der EU im 
Bereich der WWU zugewiesenen Koordinierungszuständigkeiten hinausgehen und 
damit die Grenzen des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung überschreiten. 
Dies würde eine grundlegende Umgestaltung der Eurozone bedeuten.3 

Aus diesen Gründen ist die Anwendung der Flexibilitätsklausel des Artikels 352 
AEUV ausgeschlossen. Sie darf nicht derartig weit ausgelegt werden, dass sie den 
Vertragsrahmen der EU und das Kompetenzgefüge zwischen EU and Mitgliedstaaten 
außer Kraft setzt. Daher darf auch der EWF, als Rechtsnachfolger des ESM, nicht im 
Unionsrecht begründet werden. Hierfür bedürfte es einer Änderung der EU-Verträge, 
die der Deutsche Bundestag ratifizieren müsste, wie auch die zuständigen Organe 
bzw. Wähler in allen anderen Mitgliedstaaten. 

Im Rechtsstaat sollten wohlbegründete rechtliche Bedenken gegen die Umsetzung der 
Kommissions- und Macron-Pläne zur Umgestaltung des ESM in einen EWF und der 
Eurozone in eine Fiskal- und Tranferunion bis zur Ausarbeitung und plebiszitären 
Ratifizierung einer neuen EU-Verfassung auf der Basis, wie es das 
                                                           
2 Europäischer Gerichtshof – EuGH – , Rs. C-370/12 – Pringle–, Rn. 72. 
3 vgl. u.a. BVerfGE, Maastricht-Urteil, Rn 132, 195. 



Bundesverfassungsgericht in seinem Lissabonner Urteil von 2009 unterstrich, eines 
EU-weiten Demos deren Verwirklichung verhindern. Es ist jedoch zu erwarten, dass 
sich die politischen Akteure und die EU-Institutionen wie bereits bei Gründung und 
juristischer Legitimierung des ESM, in der Rückendeckung für das vetragswidrige 
Handeln der EZB und in der Demontage der Dublin-Asylordnung in der EU auch im 
Falles des EWF und dem Ausbau der WWU im Wissen um die willfährige Haltung 
der Gerichte über gültiges Unions- und Verfassungsrecht hinwegsetzen werden. 

 

Dr Gunnar Beck       London, 6 März 2018 
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