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Die Macht vom
anderen Stern

Mit ungebremster – und unkontrollierter – Regulierungswut greift
die EU mehr und mehr in die Lebenswelt ihrer Bürger ein.

Dabei mangelt es der Brüsseler Gesetzgebungsmaschine von jeher
an demokratischer Legitimation. 
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Hauptgebäude der EU-Kommission in Brüssel:
Der Chef des zweitkleinsten Landes
ist an der Spitze Europas der Mäch-
tigste. Luxemburgs Ministerpräsi-

dent Jean-Claude Juncker präsidiert zur-
zeit nicht nur dem Europäischen Rat, er
kennt auch das Geheimnis der EU: das Re-
zept zur Vermehrung von Macht. 

„Wir beschließen etwas, stellen das in
den Raum und warten einige Zeit ab, was
passiert.“

Meistens passiert gar nichts. „Weil die
meisten gar nicht begreifen, was da be-
schlossen wurde.“ Dann ist es gut, „dann
machen wir weiter, Schritt für Schritt“.

Immer einen Schritt weiter – und keinen
mehr zurück: So haben sie es in Europa seit
fast 50 Jahren gemacht. Und es hat immer
funktioniert.

Diesmal nicht. Die Bürger von Frank-
reich und den Niederlanden haben nein
gesagt zur europäischen Verfassung. In an-
deren Teilen des europäischen Reiches ist
die Stimmung nicht besser. Haben die
Europäer zum ersten Mal etwas begriffen?

Die Verfassung, die in Deutschland vom
Parlament so lässig durchgewinkt wurde,
hat ein „Europa der Bürger“ versprochen.
Doch viele Bürger glauben es nicht. „Wir
arbeiten hier an der Baustelle des neuen
Jahrtausends“, tönt aus Brüssel einer der
mächtigen Funktionäre, Alexander Schaub
von der Generaldirektion Binnenmarkt.
Doch die Europäer glauben es nicht. 
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olitiker Adenauer*, Bundesverfassungsrichter:
Europa, das war das große Versprechen
von Frieden und Wohlstand. Noch der
große Einiger Helmut Kohl schwärmte
davon, dass im geeinigten Europa „junge
Deutsche nicht mehr werden in den 
Krieg ziehen müssen“. Doch das „Krieg
oder Frieden“-Argument zur Erweiterung
der EU hat sich durch allzu häufigen Ge-
brauch abgenutzt. Da hat niemand so 
recht gemerkt, dass es inzwischen erste
Militäreinsätze unter EU-Kommando 
gibt – zur Friedenssicherung selbstver-
ständlich.

Und Wohlstand? Der CDU-Abgeordne-
te Peter Altmaier, der Sohn eines Kohl-
Freundes aus Rheinland-Pfalz, ist sogar
nach Frankreich gefahren, um dort für die
Verfassung zu trommeln. Im Bundestag ist
er ein Vorkämpfer für die Baustelle des
neuen Jahrtausends – aber auch der Eu-
ropäer Altmaier sieht, wie enttäuscht sei-
ne Wähler sind: „Alle gehen heute davon
aus, dass etwas, was im europäischen In-
teresse liegt, im Gegensatz zum deutschen
Interesse stehen muss.“ Wen wundert’s,
„dass die Leute den Eindruck haben, Inte-
gration schadet nur“ – schließlich gehe es
wirtschaftlich „steil bergab“, während die
Brüsseler „immer neue Kompetenzen be-
kommen“.

* Als Präsident des Parlamentarischen Rats bei der Un-
terzeichnung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949. 
d e r  s p i e g e l 2 3 / 2 0 0 5

 Europa als das große Versprechen von Frieden und Wohlstand 



„Wir arbeiten hier an der Baustelle des neuen Jahrtausends“ 
In der Stunde der Not sehen die Bürger,
wie Brüsseler Vorgaben national bedingte
Krisen verschärfen. Die Freizügigkeit der
Dienstleistungen auf einem eilig erweiter-
ten europäischen Markt kostet in manchen
Branchen bereits jetzt Tausende Arbeits-
plätze. 

Wer mag da noch glauben, wenn Ger-
hard Schröders Wirtschaftsminister ver-
spricht, mit Hilfe der neuen Brüsseler
Dienstleistungsrichtlinie „Tausende Ar-
beitsplätze“ zu schaffen? 

Unbestritten bleibt, dass die neue euro-
päische Verfassung demokratische Defizi-
te des Brüsseler Machtapparats abbauen
würde. Unbestritten bleibt auch, dass das
Europäische Parlament künftig den meis-
ten Gesetzen aus dem Geiste der Büro-
kratie zustimmen müsste. Doch erstaun-
lich vielen Bürgern bleibt fern und fremd,
was diese Macht in Brüssel ersinnt und auf
den Weg bringt. 

Europa – eine Zumutung? Europa – ein
Diktat? 

Einen Schritt zu weit und keinen mehr
zurück: Die Bestimmungen dieser Verfas-
sung werden trotzdem kommen, wenn
nicht im ersten Anlauf, dann im nächsten.
Denn die Konstrukteure auf der Baustelle
des vereinten Europa haben gegen alle Be-
denken der Bürger die Logik der Postmo-
derne auf ihrer Seite.
d e r  s p i e g e l 2 3 / 2 0 0 5
Nur vereint, so lautet diese Lehre, kön-
nen die Staaten Europas auf dem globali-
sierten Weltmarkt als Großmacht mit den
USA konkurrieren. Der Nationalstaat als
Heimat von Bürgerfreiheiten und Demo-
kratie wird da zum nostalgischen Relikt.
Spott ergießt sich über alle Bedenkenträ-
ger: „Auch die gebildetsten, kultiviertesten
Geister klammern sich an diesen Natio-
nalstaatsglauben“, tönt der Stichwortge-
ber der Postmoderne, der Münchner So-
ziologe Ulrich Beck.

Europa ist aus dieser Sicht ein gigan-
tisches Experiment, wie sich der Konti-
nent in einer neuen Weise regieren lässt.
Oder in den Worten Becks: „Ob zur
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demokratischen Legitimation europäischer
Politik nicht andere, postnationale Mo-
delle der Demokratie entwickelt werden 
müssen.“ 

Diese „postnationale Demokratie“
Europas hat nach Ansicht moderner Staats-
theoretiker wie des Heidelberger Armin
von Bogdandy den Vorteil, „die Hand-
lungsfähigkeit wieder zu gewinnen, die auf
nationalstaatlicher Ebene auf Grund zahl-
Klagen, drohen, rügen
Wie Brüssel in Berlin Druck macht –
Beispiele seit Anfang 2004

Januar 2004
Kommissionsrüge für Deutschland: Die
EU-Beschlüsse zur Vollendung des Binnen-
marktes werden verspätet oder nicht
ausreichend umgesetzt

März 2004
Die EU-Kommission leitet gegen Deutschland
ein Vertragsverletzungsverfahren ein: Beim
Ausbau des Frankfurter Flughafens werden
EU-Umweltrichtlinien nicht eingehalten

April 2004
Die EU-Kommission will durch eine Neurege-
lung den Verkauf öffentlicher Sparkassen in
Deutschland an private Investoren erzwingen

September 2004
Die Kommission kündigt rechtliche Schritte
gegen Berlin an, falls nicht bald die Aussaat
genmanipulierter Pflanzen erlaubt werde

Oktober 2004
• Die Kommission will durch Klage beim

EuGH die Öffnung des deutschen Brief-
marktes und Änderungen beim deutschen
Dosenpfand durchsetzen

• Die Kommission leitet ein Vertrags-
verletzungsverfahren gegen Deutschland
ein, weil die Deutsche Bahn ihre Schienen
nicht hinreichend für die Nahverkehrs-
konkurrenz frei macht

• Die Kommission beantragt beim EuGH
Zwangsgeld gegen Deutschland, weil die
öffentliche Auftragsvergabe der Städte
undurchsichtig sei

Januar 2005
Die EU-Kommission reicht beim EuGH
Klage ein, weil die Deutschen die Wasser-
Rahmenrichtlinie vier Jahre nach Inkraft-
treten noch immer nicht umgesetzt haben

März 2005
• Die EU-Kommission verlangt durch

Klage, dass Gesetze zum Schutz vor aus-
ländischer Übernahme des VW-Konzerns
gestrichen werden

• Die EU-Kommission fordert eine
Eingrenzung der Aufgaben öffentlich-recht-
licher Sender und eine Änderung bei der
Gebührenfinanzierung

April 2005
Der Bund für Umwelt und Naturschutz reicht
Beschwerde bei der EU-Kommission ein, weil
Hamburg die teilweise Zerstörung des Müh-
lenberger Lochs in der Elbe unzureichend
ausgeglichen habe
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Richtlinie für Feinstaub 
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Gründungsväter der Gemeinschaften*: Im Glauben an die Kraft des Marktes 
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Reinheitsgebot für Bier 
reicher Abhängigkeiten verloren gegan-
gen“ sei. 

Ein Zukunftstraum oder nur Träumerei-
en vom starken Staat?

Demokratie sieht für die Bürger noch
immer anders aus. Und Verfassungen kom-
men normalerweise nicht von oben. Ver-
fassungen, das wissen vor allem die Bürger
Frankreichs seit 1789, werden vom Volk
geschrieben, oft mit Blut.

Die Geschichte der Verfassung Europas
ist hingegen mit Johannisbeerlikör ge-
schrieben. Cassis aus Dijon, der einem Kir
Royal den Hauch klebriger Süße verleiht,
war der Anlass für ein Machtwort des
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Jahr
1979. An der Detailfrage, ob der Tropfen
nach Deutschland importiert werden durf-
te, obwohl er den deutschen Likör-Vor-
schriften nicht entsprach, entschied sich
ein Grundsatz des neuen Europa: Was in
Frankreich gut ist, kann in Deutschland
nicht schlecht sein.

Der rote Likör klebt seither an allem,
was Eurokraten anfassen. Die „Cassis-Phi-
losophie“ der gegenseitigen Anerkennung
gilt für Bedingungen der Billig-Dienstleis-
ter aus Polen wie für die Vollstreckung von
Haftbefehlen aus Palermo. Was in Finn-
land gut ist, kann in Griechenland nicht
schlecht sein. Basta.

Es sei der Geburtsfehler der Europäi-
schen Union, hat immer schon der deutsch-
britische Gelehrte Ralf Dahrendorf kriti-
siert, dass sie im Glauben an die einigen-
de Kraft des Marktes gebaut worden sei.
Der Markt kann Politik aber nicht ersetzen:
„Europa als ein protektionistischer Verein,
der sich selbst oder manche Gruppen im
Inneren gegen äußere Einflüsse schützt, in-
teressiert mich eigentlich nicht und ist auch
keine sehr erfreuliche Sache“, sagt der
Europäer Dahrendorf.

* Am 25. März 1957 bei der Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomge-
meinschaft („Römische Verträge“). 
d e r  s p i e g e l 2 3 / 2 0 0 5
Europa, mehr als eine unerfreuliche Sa-
che: Unter dem Druck der schrittweisen
Machtübertragung nach Brüssel, befürch-
tet der Europarechtsexperte und Verfas-
sungsrichter Udo di Fabio, werden irgend-
wann die Mitgliedstaaten „implodieren“,
weil sie ihre Probleme nicht mehr lösen
BRÜSSELER REGELUNGSWUT



Titel
könnten. „Europa ist wunderbar“, sagt der
Verfassungsgerichtsvize Winfried Hasse-
mer, „aber sehr gefährlich.“

Drei Dinge braucht ein Staat: Staatsvolk,
Staatsgebiet, Staatsgewalt. Der Staat von
Brüssel hat nur das eine, Staatsgewalt. Da-
von aber genug. 

Die europäische Staatsgewalt hat alles
fest im Griff. Kein Kälbchen auf dem Kon-
tinent, das die Brüsseler nicht nummeriert
hätten. DE 03 485 17 137 steht auf Stroh im
niedersächsischen Rehburg beim Bauern
Wilfried Blöthe, alles bekannt bei der fer-
nen Obrigkeit. In jedem Ohr eine Marke
mit unveränderlichen Kennzeichen. Reißt
eine Marke ab, muss Bauer Blöthe sie so-
fort ersetzen, hat Brüssel bestimmt – außer,
DE 03 485 17 137 wird zum Kampfstier aus-
gebildet. 

Kampfstier – im sturmfesten Nieder-
sachsen? So sind die Brüsseler, jede Regel
muss überall gleich gelten, wie in Rehburg
so in Sevilla. Und in Sevilla gibt es jeden-
falls Kampfstiere.

Wie die Kälbchen sollen bald nach den
Brüsseler Plänen auch die Bürger einheit-
lich durchnummeriert werden. In Rehburg
und Sevilla werden die gleichen Europa-
Ausweise eingeführt, mit digitalisierten
Richtlinie für Seilbahn 

Krümmungsgrad von Bananen 
biometrischen Merkmalen. Die biometri-
schen Daten sollen speicherfähig sein für
den Gebrauch im Schengener Informati-
onssystem der zweiten Generation, das
voraussichtlich ab 2007 unter Brüsseler Re-
gie auch „Bewegungsdaten“ führen wird.
Dann weiß man immer gleich, wo jeder
sich rumtreibt. Ein verdächtiger Bürger,
ein schwarzes Kälbchen sozusagen, kann
da ganz unauffällig von Helsinki nach Pa-
lermo reisen, ganz unauffällig wird er an-
hand seiner unabreißbaren Ohrmarke im-
mer zu finden sein. Ausnahmen für Stier-
kämpfer sind nicht vorgesehen.

Brüssel ist überall. Die Staatsgewalt
kann Berge ins flachste Land versetzen.
Deshalb mussten die Abgeordneten des
Schweriner Landtags kürzlich ein Seil-
bahngesetz für Mecklenburg-Vorpommern
(höchste Erhebung: Helpter Berg, 179 Me-
ter überm nahen Meeresspiegel) erlassen.
Nun ist auch an der Ostsee rechtskräftig
festgestellt: Eine Seilbahn ist eine Einrich-
tung, die „Personen in Fahrzeugen oder
mit Schleppeinrichtungen befördert, wel-
che durch entlang der Trasse verlaufende
Seile bewegt und/oder getragen werden“.

Natürlich muss man nun auch in Meck-
pom unterscheiden zwischen Standseil-
d e r  s p i e g e l 2 3 / 2 0 0 5

Ohrmarken für Rinder 

EuGH-Urteil über Lasersp
bahnen, Seilschwebebahnen oder Schlepp-
aufzug – Näheres in Paragraf 3.

Die Brüsseler meinen das ernst. 700000
Euro, dafür bekommt man schon fast eine
kleine Seilbahn, wären fällig geworden,
wenn die Schweriner nicht dieses Seil-
bahngesetz gemacht hätten, wozu die
Richtlinie 2000/9/EG verpflichtet.

Sie meinen es ja eigentlich nur gut, die
da in Brüssel. Doch genau das ist es, was
Staatsrechtler im Mitgliedstaat (MS)
Deutschland auf die Palme bringt: Di Fabio
registriert zunehmend „eine Gesetzge-
bung, die sich dem Bürger als Schutz und
Vorsorgemaßnahme empfiehlt, die das Le-
ben der Unionsbürger gesünder, sicherer,
diskriminierungsfreier, ganz allgemein bes-
ser und schöner machen will“.

„Beschwerden bitte nach Brüssel“, emp-
fiehlt Justizministerin Brigitte Zypries,
wenn es um die Zwangsbeglückung durch
die „Antidiskriminierungsrichtlinien“ geht.
Die deutsche Umsetzung der Richtlinien
wird zur Folge haben, dass die überwälti-
gende Mehrheit der Bürger im MS
Deutschland wegen irgendeines Minder-
heiten-Merkmals besonders geschützt ist –
Frauen oder Alte oder Muslime oder Ho-
mosexuelle: „Es ist zu befürchten“, sagt
109
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n“-Journalist Tillack: Stundenlang verhört 
der Arbeitsrechts-Experte Heinz Josef Wil-
lemsen, „dass in Zukunft noch mehr Ar-
beitnehmer wegen Kündigung vor Gericht
ziehen werden.“

Doch: Wer sind denn „die in Brüssel“?
Entscheidungen trifft der Rat, das Gremi-
um der Staaten-Regierungen. Auch Zy-
pries’ Leute waren dabei, als die Richtlini-
en beschlossen wurden. Die Kommission,
die für die Ausarbeitung der Brüsseler Vor-
schriften zuständig ist, sitzt häufig zusam-
men in Beratungsgremien, die aus der na-
tionalen Ministerialbürokratie beschickt
werden. Keine Büroklammer fällt zu Bo-
den auf dem fernen Stern, die nicht zuvor
an irgendeinem Papier aus der Küche der
nationalen Regierungen geklemmt hat.

Die Regierung zeigt vorwurfsvoll
mit dem Finger – auf sich selbst.
„Nachdenklich“ ist der Karlsruher
Verfassungsgerichtspräsident Hans-
Jürgen Papier über die Mächtigen
in Deutschland, die oft genug „die
Vorgaben aus Brüssel als zu detail-
liert“ kritisieren, denn: „Sie haben
es doch selbst so mitbeschlossen.“

Wenn die Bürger also bei Ab-
stimmungen über den Verfassungs-
vertrag zugleich ein Votum über die
Vertrauenswürdigkeit ihrer eigenen
Regierung abgeben – was ist daran
falsch?

Manche in Berlin erwecken gera-
dezu den Eindruck, sie spielten das „Ster
110

Europäische Anti-Korruptions-Behörde: Schutztr
Machtspiel von Brüssel nur zu gern mit, um
die lästige MS-Demokratie mitsamt dem
Volk endlich los zu sein. Otto Schily gehört
dazu. Der SPD-Innenminister erregte den
Unwillen des Parlaments, weil er die Ein-
führung von biometrischen Daten in Aus-
weisen vorantrieb, obwohl – oder weil – er
in der Regierungskoalition dafür wahr-
scheinlich so schnell keine Mehrheit be-
kommen hätte. 

Eine gesetzliche Verpflichtung der Un-
ternehmen zur Vorratsspeicherung von
Verbindungsdaten in der Telekommunika-
tion lehnte der Innenausschuss des Bun-
destages ab. Trotzdem trieb die Bundesre-
gierung sie im Rat voran – bald könnten die
Gesprächspartner und die Dauer jedes An-
d e r  s p i e g e l 2 3 / 2 0 0 5

uppe der Brüsseler Macht 
rufs europaweit mindestens ein Jahr lang
im Computer zugriffsbereit für die Polizei
gehalten werden.

Der effektive Umweg nach Brüssel wird
von allen gepriesen, die etwas erreichen
wollen, was sie in der blockierten Republik
nicht erreichen können. Schluss mit dem
Gelächter über die Vorschriften zum
Krümmungsgrad der Bananen, darüber,
dass für die Eurokraten die Karotte in der
Konfitüre-Verordnung nicht Gemüse, son-
dern Frucht ist, weil sie in Portugal in die
Marmelade kommt. Wenn’s ans Einge-
machte geht, empfinden manche das
Machtwort aus Brüssel als Erlösung.

Längst würde Deutschland vor Atemnot
unterm Wintersmog keuchen, kaum wären

Flüsse und Seen wieder so sauber
geworden, gäbe es die Brüsseler mit
dem Laserschwert der Grenzwerte
nicht. Nun maulen sie im Rechts-
staat Deutschland, das Grenzwert-
denken der Brüsseler Umweltschüt-
zer sei mit dem deutschen Ord-
nungsrecht nicht vereinbar und die
Einteilung des Wassers nach Fluss-
gebieten sei eine Teufelei der Briten,
die zur Auflösung der föderalisti-
schen Landesverwaltungen führe. 

Mag ja sein. Aber genutzt hat’s
doch: Nationale Umweltpolitik kön-
ne niemals so effektiv sein, weil die
Politiker Rücksichten auf den Wirt-
schaftsstandort und damit auf die
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Sitzung des Europäischen Konvents*: Erstaunlich vielen Bürgern fremd und fern 
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Interessen der Industrie nehmen müssten,
sagt Hans-Joachim Koch, Staatsrechtspro-
fessor und Vorsitzender im Sachverständi-
genrat für Umweltfragen in Berlin: „Ge-
gen die Gefahren des Öko-Dumpings in
einem Binnenmarkt“ helfe nur die ord-
nende Hand der Gemeinschaft.

Nun ist die Erkenntnis, dass sich in ver-
schworenen Ausschüssen und Elite-Zirkeln
ohne störende Beteiligung vom Volk viel
besser regieren lässt, nicht ganz neu. Doch
mehrfach hat sich auch gezeigt, dass die
Ergebnisse nicht immer optimal aus-
fallen.

Die Feinstaub-Richtlinie, ein Lieblings-
projekt auch der deutschen Umweltschüt-
zer, illustriert das Problem: Die nationalen
Umwelt-Regenten legten 1999 in Brüssel
die Grenzwerte für den unsichtbaren
Schmutz in der Luft so streng fest, dass sie
daheim aufgeschrien hätten. Auf dem
Rückweg von Brüssel nach Berlin war das
aber schnell vergessen. Und daheim hat es
dieselbe Regierung unterlassen, die in
Brüssel verabschiedete Richtlinie rechtzei-
tig mit entsprechenden Gesetzen für
Rußpartikelfilter in Dieselautos durchzu-
setzen. 

So konnte jeder vorhersehen, dass im
Frühjahr 2005 der GAU bevorstehen wür-
de: Den Städten, in denen die Feinstaub-
Belastung nun an mehr als 35 Tagen pro
Jahr überschritten wurde, drohen jetzt Ver-
kehrsverbote. 

Wie unnachgiebig Brüssel vorgeht ge-
gen alles, was nicht passt, musste die nie-
dersächsische Gemeinde Bockhorn erfah-
ren. Nicht weit von der Heimat des Kälb-
chens DE 03 485 17 137 war es, wo die Ge-
meindeväter mit viel Findigkeit einen
preisgünstigen Weg ersannen, die Grenz-
werte der EU-Abwasserrichtlinie einzu-
halten, obwohl ihre Kläranlage marode
war. 

Sie schlossen ihr Sielnetz per Drucklei-
tung an die Kläranlage im benachbarten
Varel an. Die ist nicht nur ein Muster an
Grenzwertgenauigkeit, sondern hatte auch
noch Kapazität frei. Das ging allerdings
In verschworenen Ausschüssen und

Zirkeln lässt sich besser regieren.
nur, weil die Bockhorner ihr Rohrnetz an
die Energieversorgung Weser-Ems ver-
kauften und einen Dienstleistungsvertrag
über 30 Jahre abschlossen.

Alles klar. Aber nicht lange. Die Kom-
mission der Supermacht Brüssel klagte mit
Erfolg gegen das Vergabeverfahren der
9000-Einwohner-Gemeinde vor dem
EuGH. Bockhorn habe europäisches Wett-
bewerbsrecht verletzt: Die Abwasser-Rei-
nigung hätte europaweit ausgeschrieben
werden müssen – falls sich jemand aus
Finnland oder Griechenland für den
Dienstleistungsauftrag der kleinen Ge-
meinde interessiert. 
Habt ihr in Brüssel nichts Wichtigeres zu
tun? „Wenn wir so etwas hinnähmen“, sagt
ein Sprecher aus dem Kabinett der Wett-
bewerbskommissarin, „würde das unsere
Regeln inhaltsleer machen.“

Der Fall zeigt, dass etwas nicht stimmt
mit dem MS Deutschland. Denn die Klage
der Kommission wegen Vertragsverletzung
richtete sich nicht gegen die Gemeinde, son-
dern gegen den Vertragspartner Bundesre-
publik, dessen Regierung all die bedrücken-
den Regeln für Bockhorns Abwasser mitbe-
schlossen hat. Der Bund wurde auch verur-
teilt – kann den Gemeinden aber keine Wei-

sungen erteilen, weil
Gemeinden im Föde-
ralismus des deutschen
Grundgesetzes zu den
Ländern gehören.

Hätten die freundlichen Bockhorner ihr
Leitungsnetz nicht freiwillig zurückgekauft
und so die Kommission zufrieden gestellt,
hätte die Sache zum Verfassungskonflikt
werden können.

Die Brüsseler wissen auf solche Proble-
me die Antwort schon: Wenn der Bund
mit Ländern und Gemeinden nicht fertig
wird, muss eben das Grundgesetz geän-
dert werden. Hat doch der Europäische
Gerichtshof entschieden, was nun auch in

* Vizepräsident Giuliano Amato, Präsident Giscard 
d’Estaing, Generalsekretär John Kerr am 30. Mai 2003 in
Brüssel.
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Artikel 6 der Verfassung steht: Brüsseler
Recht geht jedem anderen Recht vor – auch
der deutschen Verfassung. 

So bekommt der provinzielle Schmutz-
wasser-Fall grundsätzliche Bedeutung.
Was, wenn die Brüsseler Rechtssetzung an
die Prinzipien des deutschen Staatswesens
rührt, die gemäß Artikel 79 Absatz 3 der
deutschen Verfassung, der sogenannten
Ewigkeitsklausel, von keiner Macht der
Welt geändert werden darf? Das sind Fra-
gen, die sie derzeit beim Bundesverfas-
sungsgericht wälzen.

In Karlsruhe gucken sie mit besonderer
Sorge auf den Brüsseler Umgang mit den
Grundrechten. Denn die Brüsseler Sicht
auf die Freiheiten im „Europa der Bürger“
ist die Sicht vom Hügel in Luxemburg, wo
der Europäische Gerichtshof seinen Palast
hat. Die Richter sind nicht anders als die
Kommissare von den nationalen Regie-
rungen geschickt. Die deutschen Verfas-
sungsrichter sind da vergleichsweise de-
mokratisch legitimiert: Der Bundesrat und
Vertreter des Bundestags, immerhin, müs-
sen sie wählen. 

Europäische Grundrechte gab es schon
lange, bevor sie in der Grundrechte-Char-
ta niedergelegt wurden, die jetzt ein Teil
des Verfassungsentwurfs wurde. Die euro-
päischen Grundrechte sind eine Erfindung
der Machthaber auf dem Luxemburger Hü-
gel. Und die freischwebende Erfindung der
freischwebenden Richter, so haben sie auch
111
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Globalisierungskritiker (in Genua 2001), protestierende Bauern (in Straßburg 1999): Freier Warenverkehr oder Demonstrationsfreiheit? 

„Der Europäische Gerichtshof mach

zum Herrn über unsere Grundrechte
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entschieden, geht den deutschen Grund-
rechten vor. 

„Solange“ die Luxemburger Kollegen
einen soliden Grundrechtschutz gewähr-
leisten, solle es dabei sein Bewenden ha-
ben, entschied 1986 das Bundesverfas-
sungsgericht. Doch diese berühmte zweite
„Solange“-Entscheidung gilt eben nur, so-
lange es gut geht. 

Im Karlsruher Gericht, wo wissen-
schaftliche Mitarbeiter die Entscheidungen
der Richter vorbereiten und durchdenken,
überlegen sie: Wie lange ist solange? Was
ist, wenn es schon vorher nicht gut 
geht?

Schon jetzt beobachtet mancher vom
Expertenstab mit Sorge, dass der EuGH
zuweilen Dinge entscheidet, die er nicht
entscheiden müsste – und dass manche
Grundrechtsurteile für den Bürger eher
ungünstig ausfallen. Weniger höflich drückt
es Juliane Kokott aus. Die EuGH-General-
anwältin – das ist eine Art amtliche Rechts-
beraterin des Gerichts – beklagt „das auf-
fallend niedrige Schutzniveau“ der Kolle-
gen auf dem Hügel. 

Die dort oben aber ersetzen schon län-
ger wie selbstverständlich die nationalen
Grundrechtssysteme durch ihr eigenes.

1998 etwa kündigte das „Transitforum
Austria Tirol, Verein zum Schutz des Le-
bensraumes in der Alpenregion“, wie es
das österreichische Versammlungsrecht
vorschreibt, bei der Bezirkshauptmann-
schaft Innsbruck eine Demonstration an,
um gegen die „Transitlawine“ zu protes-
112
tieren. Ort: die Brenner-Autobahn, sinni-
gerweise in der Nähe der Raststätte Euro-
pabrücke. Die Bezirksverwaltung hielt die
Demonstration für zulässig, allerdings führ-
te sie zu einer 30-stündigen Totalblockade
des Transitverkehrs auf der chronisch über-
lasteten Strecke. 

Ein deutsches Transportunternehmen
wollte sich das nicht bieten lassen. Weil
sich die Transportfirma auf das von Brüs-
sel verbriefte Recht auf „freien Warenver-
kehr“ berief, landete die Sache bei den
Europa-Richtern in Luxemburg.

Freier Warenverkehr oder Demonstrati-
onsfreiheit? Die auf dem Hügel wogen ab:
Eine Demonstrationsfreiheit gebe es natür-
lich auch in Europa. Aber bitte nicht zu
sehr: Der freie Warenverkehr müsse ge-
währleistet sein.

Die Luxemburger Sicht der Grundrech-
te kann nationale Freiheiten schon mal ver-
drängen: So muss es etwa bei der Waren-
verkehrsfreiheit gar nicht um die Be-
schränkung der Ein- oder Ausfuhr von
einem Mitgliedstaat in ein anderen gehen
– es genügt dem EuGH, wenn in einem
Land die bloße innerstaatliche „Durch-
fuhr“ von aus anderen Mitgliedstaaten
stammenden Waren beeinträchtigt ist.
Wenn es also etwa auf dem Ruhrschnell-
weg zwischen Bochum und Dortmund zu
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einer Blockade käme, könnte sich der
EuGH zuständig fühlen, wenn dabei auch
holländische Tomaten oder italienische Nu-
deln festsäßen – also praktisch immer.

„Vieles, was der Bürger in Deutschland
tun kann, kann als Behinderung des freien
Wettbewerbs und des freien Verkehrs in
Europa betrachtet werden. Immer dann
macht sich der Europäische Gerichtshof
zum Herrn über unsere Grundrechte“, sagt
ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des Ge-
richts. Eine Demo, Gewerkschaftsaktivitä-
ten – dann wird auf dem Hügel abgewogen,
ob die Grundfreiheiten des Wirtschaftsle-
bens nicht zu stark betroffen sind.

Der Versuch, Freiheitsrechte zu um-
grenzen, die ganz unterschiedlich nieder-

gelegt sein können,
aber für alle Europäer
gleichermaßen gelten
sollen, kann eben zu
Vorbehalten und Ni-

vellierungen auf niedrigem Niveau führen.
Ein Beispiel ist der europäische Umgang
mit der Menschenwürde-Garantie. Der
hehre Artikel 1 des Grundgesetzes („Die
Würde des Menschen ist unantastbar“)
kommt so ins Räderwerk der Europa-Ma-
schine. Man müsse, heißt es auf dem Lu-
xemburger Hügel, durch Abwägung einen
vernünftigen Kompromiss zwischen den
unterschiedlichen europäischen Auffas-
sungen über den harten Kern der Würde-
Garantie finden. 

Anlass für die Aufweichung war der
Streit um die Laserdrome-Spielhallen des

t sich

.“
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Betreibers „Omega“, in denen es um die si-
mulierte Tötung möglichst vieler Menschen
geht. Unter Berufung auf Artikel 1 wur-
den die Anlagen in Deutschland verboten.
Der EuGH billigte das Verbot – ein Eingriff
in den freien Warenverkehr – nur unter
Vorbehalten: Immerhin, gaben die Richter
zu bedenken, sei es ja in England kein
Menschenwürde-Verstoß, solche Hallen zu
betreiben, sondern eben freier Handel und
Wandel. Sollten die Deutschen mehr Wür-
de haben als die Engländer?

Auf dem Hügel in Luxemburg ist die
Luft recht dünn: zu viel Wirtschaft, zu we-
nig Leben. Das Bundesverfassungsgericht
hat jeden Tag mit den Klagen der Bürger
zu tun. Doch hier oben kommen bislang
nur wenige Grundrechtsfälle an. 

Der EuGH hat eine „beschränkte Empi-
rie“, geben Insider zu. Das ist gefährlich für
jedes Gericht. Das soll natürlich alles bes-
ser werden: Je mehr Kompetenzen die in
Brüssel haben, desto mehr Streit wird es in
Luxemburg geben. 

Das Bundesverfassungsgericht wird sich
das schon deshalb kaum gefallen lassen,
weil es am Ende dieser Entwicklung nichts
mehr zu sagen hätte. Wenn der Hügel ab-
wägt, kann das MS-Gericht im Rheintal
zumachen. Verfassungsbeschwerden bitte
in den Papierkorb, denn so ein Bürger-
Rechtsmittel ist in Luxemburg unbekannt.

Verfassungsgerichtlicher Beistand da-
heim in Deutschland wird deshalb immer
wichtiger. Der Hamburger „Stern“-Jour-
nalist Hans-Martin Tillack erlebte, was mit
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einem passiert, der allzu investigativ der
Bürokratie nachspürt.

Morgens um kurz nach sieben klingelten
sie in Tillacks Brüsseler Wohnung und nah-
men ihn fest. Zehn Stunden lang verhörten
sie ihn, derweilen durchsuchten andere
sein Korrespondentenbüro und nahmen al-
les Interessante in großen Kisten mit.

Die Herren in der Morgenfrühe waren
von der belgischen Polizei – aber die hat-
ten ihre Informationen von Olaf. Olaf –
das französische Kürzel steht für „Eu-
ropäisches Amt für Betrugsbekämpfung“ –
ist die Schutztruppe der Brüsseler Macht.
Jemand hatte Tillack denunziert, er habe
für vertrauliche Unterlagen aus dem In-
nern der Kommission Geld gezahlt. Auf
Grund der Unterlagen veröffentlichte der
„Stern“-Mann einen Bericht über Betrü-
gereien in Brüssel.

Jedes Wort des Artikels entsprach den
Tatsachen, aber darauf kam es nicht an:
Tillack hat die beschlagnahmten Unterla-
gen noch immer nicht zurück, vergebens
klagte er vor belgischen Gerichten und vor
dem EuGH. Anfang vergangener Woche
hat der „Stern“ beim Straßburger Ge-
richtshof für Menschenrechte, der letzten
Instanz für Europa-Opfer, Klage einge-
reicht.

Es kommt nicht selten vor, dass
Journalisten mit vertraulichen behörden-
internen Informationen arbeiten. Auch in
diesem Bericht werden welche verwendet.
Und auch das kennen die Kollegen aller
Blätter: Die Behauptung der Enthüllten,
für vertrauliche Informationen sei Geld ge-
zahlt worden, gehört nahezu zum guten
Ton. 

Die Hamburger Staatsanwälte am Sitz
des „Stern“, von Olaf ebenfalls um Hilfe
gebeten, lehnten ab. In der Stadt fand sich
kein Richter, der die Durchsuchung der
„Stern“-Redaktion genehmigt hätte.

Seit Jahren bauen die EU-Ermittler ihre
Macht Zug um Zug aus. Es geht schon mit
dem Namen los: Olaf. „Viel zu kuschelig“
klinge die Bezeichnung, sagt Franz-Her-
mann Brüner, 59, vordem bayerischer
Oberstaatsanwalt, nun Chef über rund 160
Olaf-Ermittler. 

Seine Behörde residiert, 15 Stockwerke
hoch, mitten in Brüssel, wenige hundert
Meter von der Kommission entfernt. Fünf
Jahre lang habe er die Behörde aufgebaut,
erzählt der Fahnder, am Anfang habe man
sich manchmal noch mit Informationen aus
der Presse behelfen müssen, aber „jetzt
funktioniert es“.

Und wie. Brüner hat niemanden, der
ihm in die Quere kommen kann. Seine
Behörde, so steht es im Gründungsbe-
schluss der Kommission, „übt die Unter-
suchungsbefugnisse in voller Unabhängig-
keit aus“, darf „keine Anweisungen der
Kommission, einer Regierung, eines ande-
ren Organs, einer Einrichtung, eines Amts
oder einer Agentur erbitten oder entge-
gennehmen.“ 
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Attentat (in Madrid 2004): Euro-Schlapphüte ge

tsgeschenk für den 

 nun ein Vergehen.
Einem deutschen Staatsanwalt muss 
dies wie ein Paradies erscheinen. Denn er
ist weisungsgebunden an das Justizminis-
terium. 

Am Anfang hatte die europäische Anti-
Korruptions-Behörde dem Schutz der „fi-
nanziellen Interessen“ der Brüsseler zu
dienen. Ein Auftrag, der sich zunächst auf
die sogenannten Wirtschaftspartner der EU
bezog. Überall in Europa, wo Subventio-
nen aus den Brüsseler Töpfen verteilt wer-
den, gibt es auch Subventionsbetrug. Eine
Sache für Herrn Brüner.

Außerdem versuchen organisierte Ban-
den, die Außengrenzen der Union mit
Schmuggelgut zu überrennen. Zoll aber be-
trifft die finanziellen Interessen der 
Gemeinschaft, also Olaf. Und dann stellte
man fest, wie gut es wäre, auch Korruption
und Betrug in der Brüs-
seler Machtzentrale
ahnden zu können.

Um es kurz zu ma-
chen: Irgendwie geht ja
alles um Geld. Deshalb erstreckt sich nun
die Zuständigkeit Brüners „über den
Schutz der finanziellen Interessen hinaus“
auf „alle Maßnahmen gegen rechtswidrige
Handlungen zu Lasten der EU, die ver-
waltungs- oder strafrechtlich geahndet wer-
den können“. So beschloss es der Rat der
Union.

Weil Brüssel immer alles gründlich re-
gelt, hat der Rat auch gleich das Straf-
recht passend gemacht. Per Rahmen-
beschluss verpflichtete die Brüsseler 
Runde die Mitgliedstaaten, „zum Schutz
der finanziellen Interessen“ der Europä-
ischen Union das Strafrecht ein bisschen 
zu verschärfen. 

Nun sind noch weniger Leute in Euro-
pa sicher vor Franz-Hermann Brüner. In
Deutschland beispielsweise wurde auf
Brüsseler Vorgabe hin der Tatbestand des

Das Weihnach

Briefträger ist
d e r  s p i e g e
Betruges erweitert. Frü-
her wurde als Betrüger
nur verfolgt, wer Gelder
durch „Vorspiegelung“
von Tatsachen ergauner-
te, also der bewusste
Lügner. Nun reicht es,
dass Falschangaben aus
Versehen gemacht wur-
den. 

Jeder Kleinunterneh-
mer, der etwa das Ma-
nual von 200 Seiten
falsch versteht, das man
braucht, um ein zweisei-
tiges Antragsformular für
die Eurokratie auszufül-
len, und sein Kreuzchen
falsch setzt, wird ein Fall
für Olaf. Ähnlich weit
wie der „fahrlässige Be-
trug“ reicht auch der Tat-
bestand der Bestechung:
Das deutsche Strafge-
setzbuch bestimmt her-

kömmlich, dass Zuwendungen an einen
Beamten nur dann bestraft werden, wenn
sie um einer rechtswidrigen Gegenleistung
willen geschehen.

Diese Begrenzung gilt nicht mehr. Nun
ist auch die Mittagesseneinladung an den
Leiter der Baubehörde nach der Baustel-
lenbesichtigung ein Vergehen, nicht anders
das Weihnachtsgeschenk für den Brief-
träger.

Weil jeder, der rechtswidrig verein-
nahmtes Vermögen wieder ausgibt, sofort
in Geldwäscheverdacht gerät – auch dies
ein auf Brüsseler Druck maßlos ausge-
dehnter Straftatbestand –, ist er auch gleich
ein Fall für die Datenspeicher von Europol.
„Von mir aus kann sich jeder an der Auf-
klärung dieser Taten beteiligen“, betont
Brüner, auch Europol. 
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Die Kommission hat schon angedeutet,
dass sie demnächst die europäischen Da-
tenbanken auch für Olaf öffnen möchte.
Und wem das alles viel zu weit geht, dem
verspricht die Kommission, Trost zu spen-
den. Sie plane, kündigte die Brüsseler
Behörde neulich an, die Erarbeitung eines
„Grünbuchs zur Unschuldsvermutung“.

Das Brüsseler Stahlnetz gegen das Böse
ist viel enger geknüpft, als die meisten Bür-
ger ahnen. Die Herren der inneren Sicher-
heit Europas sitzen überall. 

Stacheldraht über einen elektrisch gela-
denen Sicherheitszaun umgibt den elf-
stöckigen weißen Doppelquader in einem
Gewerbegebiet des niederländischen Re-
gierungssitzes Den Haag. Hier residiert das
EU-Amt zur Bekämpfung schwerer Krimi-
nalität oder kurz Eurojust: 38 Staatsan-
wälte und Richter aus allen EU-Ländern ar-
l 2 3 / 2 0 0 5 115



Demokratie der langen Wege Das Mitentscheidungsverfahren in der EU

1. Lesung

Stellung-
nahmen

„Gemeinsamer
Standpunkt“

Keine Änderungen seitens
des Parlaments oder Über-
nahme aller Änderungen
durch den Rat der EU

Einigungkeine Einigung

Vorschläge

2. Lesung 3. Lesung

Verabschiedung
des Rechtsakts

Bestätigung
des Ergebnisses durch
Rat und Parlament

Annahme oder
keine Äußerung

Abänderung
mit absoluter
Mehrheit

Ablehnung
der Änderungen

Annahme
mit qualifizierter
Mehrheit: bei
Übernahme der
Abänderungen
des Parlaments

Annahme
nur mit Einstimmigkeit:
wenn Abänderungen
des Parlaments nicht
übernommen werden

Annahme
des „Gemeinsamen
Standpunkts“ mit
qualifizierter Mehrheit

Rat der EU

Rat der EU

Kommission

Parlament

Parlament

Rechtsakt gilt
als nicht
angenommen

Ablehnung mit
absoluter Mehrheit

Vermittlungsausschuss

Rat der EU

übernimmt oder ver-
weigert Abänderungen

Kommission

Rechtsakt
gilt als nicht
angenommen

Verabschiedung
des Rechtsakts

Bestätigung
des Ergebnisses durch
Rat und Parlament

Annahme
nur mit Einstimmigkeit:
wenn Abänderungen
des Parlaments nicht
übernommen werden

Annahme
mit qualifizierter
Mehrheit: bei
Übernahme der
Abänderungen
des Parlaments

Annahme
des „Gemeinsamen
Standpunkts“ mit
qualifizierter Mehrheit
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Bundesverfassungsrichter Di Fabio
Machtübertragung nach Brüssel 
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beiten hier daran, die europäische Straf-
verfolgung in Schwung zu bringen. 

Eurojust kann deutsche Staatsanwälte
auffordern, Ermittlungen vor Ort durchzu-
führen. Zudem weben die Juristen mit am
europäischen Datennetz: Sie sammeln In-
formationen über Strafverfahren in den
Mitgliedstaaten. 

So sitzen die Fahnder zurzeit auf einem
großen Berg an Terrorismusakten. Irgend-
ein Rahmenbeschluss aus Brüssel ist
schuld, dass alle 25 Mitgliedstaaten jeden
Vorgang, der nach Terror riecht, nach Den
Haag melden müssen. Und was machen
sie dort damit? Sie wissen es nicht so recht.
„An Europol weitergeben“, hat der Euro-
just-Chef Hermann von Langsdorff vorge-
schlagen. Aber wozu eigentlich?

Langsdorff, Mitglied des Eurojust-Lei-
tungsgremiums, ist ein Mann mit Skrupeln.
Der Bundesanwalt überlegt sich, wohin
diese europäische Sicherheitsbegeisterung
eigentlich führen soll. Anstatt die existie-
renden Instrumente richtig zu nutzen, wer-
de immer, wenn irgendwo in Europa et-
was passiert, das Netz enger gezogen. „Die
große Gefahr besteht darin, dass dann wie-
der etwas passiert und noch weitergehen-
de Maßnahmen kommen, die dann auch
durchgehen.“

Es geht so schnell voran mit der inneren
Sicherheit, dass die Kollegen im Berliner
Justizministerium manchmal richtig aus der
Puste kommen. Als nach den Madrider An-
schlägen im März 2004 das Berliner Außen-
amt mal wieder Druck machte, einem neu-
en „Aktionsplan“ in Brüssel zuzustimmen,
pestete die Justiz zurück: Das sei wieder so
ein „Schnellschuss“ mit ungewissem Aus-
gang. Außerdem sollten sich die Schlapp-
hüte vom BND da raushalten: Die euro-
päische Terrorismusbekämpfung dürfte
nicht der „Vernachrichtendienstlichung“
anheim fallen.

Natürlich waren die Freunde in Madrid
irritiert über solche Töne. Niemand im MS
Spanien käme nämlich auf die Idee, dass
man bei der Strafverfolgung auf die Tren-
nung von Polizei und Geheimdiensten zu
achten habe. Und weil sich in Europa in Si-
cherheitsfragen noch immer das schärfste
Regime durchsetzt, ist die Trennung zwi-
schen geheimdienstlicher und polizeilicher
Tätigkeit, geradezu ein Essential des deut-
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schen Staatsrechts, in Europa abgeschafft.
Weil jedoch „Geheimdienste alles ausspio-
nieren dürfen, gleichgültig ob rechtswidrig
oder rechtmäßig“, kritisiert der Bielefel-
der Staatsrechtsprofessor Christoph Gusy,
müsse man mit diesen Informationen be-
sonders vorsichtig umgehen, gerade vor
Gericht. 

Europol spielt sich derweil selbst als Ge-
heimdienst auf und gibt in amtlichen Be-
richten Lagebilder über den Zustand des
europäischen Terrorismus ab. Wie der bun-
desdeutsche Verfassungsschutz beobach-
ten die Euro-Schlapphüte auch legale Ver-
einigungen, die sie für unheimlich halten.

In der großen Datensuppe von Europol
wird alles vermischt. Niemand könne, kri-
tisiert Gusy, zum Schluss mehr sagen, „wel-
d e r  s p i e g e l 2 3 / 2 0 0 5
che Daten von der Polizei gewonnen und
welche von Geheimdienstlern ausspioniert
worden sind“. So wichtig wie der freie Wa-
renverkehr in Europa, analysiert Peter Wil-
kitzki, ein Abteilungsleiter im Berliner Jus-
tizministerium, sei der freie Verkehr von
Polizei-Informationen jeder Art: „Availa-
bility“ – Verfügbarkeit – sei das Zauber-
wort.

Available muss im grenzenlosen Europa
alles sein. Ein „Raum der Freiheit, der Si-
cherheit und des Rechts“ ist das Verspre-
chen der europäischen Zusammenarbeit,
und so wird Europa auch in der neuen Ver-
fassung genannt. Der Verfassungsrichter
Winfried Hassemer, früher mal hauptbe-
ruflich Strafrechtsprofessor, warnt aller-
dings vor der „gleisnerischen Sprache“ sol-
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EU-Befürworter Schröder, Fischer*: Bürgerrechte in Gefahr
cher Verfassungsversprechen: „Favorisiert
wird eher das Konzept von Sicherheit und
Effektivität; die Freiheit wird zwar überall
feierlich betont, tritt aber eher als lästige
Schranke wirkungsvoller Strafverfolgung
in Erscheinung.“

Den Zauberern von Brüssel ist das alles
noch nicht wirksam genug. „In einem
Raum, in dem Freizügigkeit herrscht, kann
es nicht angehen, dass die effektive Auf-
rechterhaltung von Recht und Ordnung
durch aufwendige Verfahren behindert wer-
den“, heißt es im jüngsten Aktionspro-
gramm der Kommission. Ist das noch die
Sprache von postmodernen Bürokraten? 

Effizienz für Recht und Ordnung: Die
Ausschreibung für die Computer zur Er-
richtung von „SIS II“ läuft schon. In die
zweite Generation des Schengener Infor-
mationssystems, die nun auch dem Brüs-
seler Rat unterstellt ist, kommt nahezu al-
les, was es Auffälliges über Europas Bürger
zu sagen gibt. Biometrische Daten der Aus-
weise, vielleicht sogar DNA-Informationen
Verdächtiger, dazu ihre Lebensgewohn-
heiten, Kreditkarten, Autos, sogar Flug-
zeuge. 

Mit SIS II wird man den Weg verdäch-
tiger Wertsachen durch den Kontinent
ebenso verfolgen können wie die Reisen
gefährlicher Bürger. Nationale Justizstellen
dürfen ebenso an den Datentopf wie
selbstverständlich Europol-Agenturen.
Nachrichtendienste, Sozialbehörden, so-
gar Fluggesellschaften sollen sich bedie-
nen dürfen. 

Ein Knopfdruck nur, dann läuft die euro-
päische Rasterfahndung nach Personen-
profilen beliebiger Art. „Gefahren für Bür-
gerrechte“ sieht da nicht nur die amtliche
Europol-Kontrollkommission der EU, die
renommierte britische Bürgerrechtsagen-
tur „Statewatch“ spricht von einer „Big-
Brother-Datenbank“.

Zauberwort „Availability“: Vor kurzem
erst hat die EU einen Vertrag mit den Ver-
einigten Staaten geschlossen, der den 
Washingtoner Terrorfahndern Zugriff auf
die Computer europäischer Fluggesell-
schaften erlaubt: Jeder, der in die USA
Ein Knopfdruck nur – und schon läu

die europäische Rasterfahndung.
fliegt, kann nun auf Terrorneigung unter-
sucht werden.

Dazu dient unter anderem sein Meilen-
konto und seine Kreditkartennummer. Zur
besseren Früherkennung dürfen die Daten
von den USA auch an befreundete Staaten
weitergeben werden. 

Available sind neuerdings nicht nur Bür-
gerdaten, sondern gleich die Bürger selbst.
Damit per Europäischem Haftbefehl jeder
aus jedem MS frei und sicher an die Justiz
jedes anderen MS ausgeliefert werden
kann, wurde auf Brüsseler Druck sogar die
Grundgesetzgarantie abgeschafft, die einst
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den Bürgern in Deutschland einen schüt-
zenden Hafen zu Hause versprach: „Kein
Deutscher darf an das Ausland ausgelie-
fert werden.“ 

Dass er jederzeit available ist, weiß nun
auch der niederbayerische Geschäftsmann
Franz A. Ihm wurde angekündigt, dass er
sich zur Festnahme bei der örtlichen Poli-
zei zu melden habe. A. kam auch brav,
wurde festgenommen – und nach Öster-
reich verfrachtet.

Grund: ein Haftbefehl des Landgerichts
Salzburg, Tatvorwurf: A. soll als Ge-
schäftsführer und Gesellschafter zweier

Firmen von August
2001 bis November
2003 mehrere „Giro-
konten bei Banken
eröffnet sowie Beher-

bergungsverträge mit einem Hotel“ abge-
schlossen haben, „um sich dadurch betrü-
gerisch und gewerbsmäßig Einnahmen zu
verschaffen“. Angeblicher Schaden: 160000
Euro.

A. bestritt die ihm zur Last gelegten Ta-
ten. Das, befand das Oberlandesgericht
München, sei „ohne Belang“, denn: „Eine
Tatverdachts- oder Schuldprüfung findet
im Auslieferungsverkehr mit Österreich
grundsätzlich nicht statt.“ 

* Bei der Unterzeichnung des Vertrags über eine euro-
päische Verfassung am 29. Oktober 2004 in Rom.

ft
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Schematisch folgte das Oberlandesge-
richt der österreichischen Begründung für
die angebliche Fluchtgefahr A.s: Es sei
nicht davon auszugehen, dass er sich den
österreichischen Behörden auf freiwilliger
Basis zur Strafverfolgung stellen werde –
was er allerdings mit seinem freiwilligen
Erscheinen bei der Polizei widerlegt hatte. 

30 Tage saß A. in Haft. Als sich erstmals
eine österreichische Richterin seine Argu-
mente anhörte, ließ sie ihn sofort frei. In
Deutschland, sagt sein Anwalt Werner Leit-
ner, „wäre das nicht mal eine Haftsache
gewesen“. In Österreich wohl auch nicht:
Gut drei Monate nach seiner Entlassung
würde der Fall Franz A. sang- und klang-
los eingestellt („kein Grund zur weiteren
gerichtlichen Verfolgung“). 

Bei einer Münchner Verkäuferin er-
schienen sie unangemeldet morgens um
sieben mit der Eröffnung: „Wissen Sie, dass
es da einen Internationalen Haftbefehl ge-
gen Sie gibt?“

Die schlaftrunkene Verdächtige wusste
von gar nichts. Sie konnte gerade noch
ihren Chef benachrichtigen und bitten,
einen Anwalt einzuschalten, dann ver-
schwand sie von einem Moment auf den
anderen für Monate hinter Gittern:
zunächst in deutscher Auslieferungshaft,
dann in U-Haft in Klagenfurt. 

Dort soll, so der Hauptvorwurf der
österreichischen Justiz, ihr Mann, ein



S
IP

A
 P

R
E
S

S

Österreicher, einen Jungunternehmer-För-
derkredit in Höhe von 990 000 Öster-
reichischen Schilling erhalten haben,
zweckgebunden für die Einrichtung eines
Tonstudios. 

Auf Wunsch der Bank hatte auch sie vor
Jahren schon den Kreditvertrag als Bürge
mitunterschrieben. Dabei, so der Vorwurf,
soll auch sie „über den Kreditgewäh-
rungsgrund sowie über ihre Rückzah-
lungsfähigkeit und -willigkeit getäuscht ha-
ben“. 

Der Haftbefehl war damit begründet
worden, bei der Verdächtigen bestehe
Fluchtgefahr. Die Fluchtgefahr, so Juris-
tenlogik, gründete sich drauf, dass sie kei-
nen Wohnsitz in Österreich habe.

Erst nach insgesamt fünfeinhalb Mona-
ten Haft in Deutschland und Österreich
wurde die Frau wieder entlassen – gegen
die Auflage, sich jede Woche bei der Poli-
zei in Salzburg einzufinden. Als Folge ih-
rer Inhaftierung hat sie in München ihren
Job verloren. Ob sie wenigstens ihre Woh-
nung behalten kann, ist noch nicht sicher. 

Das könnte ihr bei einer Gerichtsver-
handlung wiederum zum Verhängnis wer-
den: Denn wenn sie verurteilt würde,
könnte sie zu ihren Gunsten bei der Straf-
zumessung eigentlich auf einen festen Ar-
beitsplatz und einen festen Wohnsitz ver-
weisen – so sie denn beides hat.

Mit diesem Fall beschäftigte sich auch
das Bundesverfassungsgericht, als es im
April über die neue europäische Regelung
verhandelte. Die Geschichte der Verkäu-
ferin, sagt der Wiener Strafrechtsprofessor
Helmut Fuchs, sei ein „sehr anschauliches
Beispiel“, denn: „Es ist leichter, einen Haft-
befehl zu verschaffen, als jemanden zur
Vernehmung zu erreichen.“ Und: „Wenn
jemand schon mal in Klagenfurt ist, dann
ist die Versuchung groß, ihn auch da zu
behalten.“ 

Die Brüsseler Machtmaschine läuft wei-
ter. Schlussstein des Sicherheitsimperiums
soll ein „Europäischer Staatsanwalt“ wer-
den, und er soll sogar Verfassungsrang er-
halten. Der Ermittler, so die Planung, kann
in jedem Staat ermitteln oder ermitteln las-
sen. Er kann sich die Gerichte, vor denen
er anklagt, selbst aussuchen. 
Ähnlich wie Haftbefehle können nach
weiteren Rahmenbeschlüssen aus Brüssel
bald auch Durchsuchungs- und Beschlag-
nahmebeschlüsse europaweit durchgesetzt
werden. Der „freie Verkehr von Jus-
tizdienstleistungen“ so heißt das in der
Sprache der Brüsseler Kommission, macht
es möglich, jeden Bürger vor fast jedes Ge-
richt in Europa und in jedes Gefängnis der
Union zu stecken. 

Solches Recht verliert aber seinen Sinn.
Ein gemeinsames Gefühl für Gut und Böse
kann staatliche Strafe nur erzeugen, wenn
die Arbeit der Justiz für die Betroffenen
vorhersehbar, nachvollziehbar und demo-
kratisch legitimiert ist. Im Raum der Frei-
heit, Sicherheit und des Rechts ist das frag-
lich geworden. 

Im Bundestag, dem Parlament des MS
Deutschland, wachsen nun die Skrupel
über den ungebremsten Ausbau der recht-
lichen Freihandelszone. Als es um den
Europäischen Haftbefehl ging, der ja ins
deutsche Recht eingebaut werden musste,
stand der CDU-Abgeordnete Siegfried
Kauder auf und hielt eine flammende
Rede. „Nicht alles, was aus Brüssel kommt,
ist Gutes“, hob er an. „Sehenden Auges lie-
fern wir deutsche Staatsbürger in unge-
klärte Verhältnisse im Ausland aus“, en-
dete er. Schwer atmend setzte sich der Be-
kenner wieder auf seinen blauen Abge-
ordnetenstuhl. 

Bei der anschließenden Abstimmung
stimmte er dem Haftbefehl zu. 

Thomas Darnstädt, Dietmar Hipp,
Gunther Latsch, Caroline Schmidt, 

Markus Verbeet

Im nächsten Heft
Sind Parlamente überholte Einrichtun-
gen? Ist der Nationalstaat von gestern?
Ist der Staat von Brüssel der Staat der
Zukunft?
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