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Grundfreiheiten sind deshalb auch jene Prinzipien, die den Konvergenz
prozess der europäischen Länder steuern. Das Neue Europa ist von den 
Grundlagen des Denkens her ein "Wirtschaftseuropa", und ein funktio
nierender Markt ist das, was den Fokus der politischen und juristischen 
Rational ität bi ldet. Was vernünftig ist, bemisst sich an den Vortei len eines 
freien gemeinsamen Marktes. Letztlich ist diese Idee - stärker als die 
beiden anderen Gründe - zur praktisch wirksamen Leitidee geworden: 
zum Maßstab des europäischen Handelns. Es ist nicht nur Maßstab für 
das eigentlich wirtschaftliche Funktionssystem, sondern auch ein Model l ,  
das angewendet wird auf andere Bereiche, von der B i ldungspolitik bis 
zur Sozialpolitik. Diese Leitidee ist natürlich in einer Gesellschaft plausi
bel , die eine Vermarktl ichung aller Lebensbereiche eingeleitet hat. Das 
Neue Europa ist deshalb in gewissem Sinne nur der institutionelle 
Niederschlag eines Denkens, das sich immer mehr Lebensbereiche 
erobert. Dort, wo es Hindernisse für die wirtschaftlichen Grundfreiheiten 
gibt, werden von den europäischen Machtzentren koordinierende und 
l iberalisierende Eingriffserfordernisse geortet, und Eingriffe werden 
umgekehrt jeweils durch den Rückgriff auf die Sicherung der Grundfrei
heiten legitimiert. 

2. Neue demokratische Institutionen: Die europäische Einigung 
auf dem Weg zur "Staatlichkeit" 

Die Idee des geschlossenen, souveränen Staates; eines "organischen 
Staates", dessen territoriale Grenzen sich vernünftig bestimmen und klar 
nachzeichnen lassen; die Idee eines "Container-Staates"17 - dieses Bild 
des "Nationalstaates", wie es sich in den letzten Jahrhunderten entwi
ckelt hat, entspricht n icht mehr der Wirkl ichkeit. 

2.1 Jenseits des Container-Staates 

Die "Deckungsgleichheit" der drei "Zugriffsbereiche" - wirtschaftlich 
steuerbare Einheit (Volkswirtschaft) , pol itisch souveränes Gebi lde 
(Staat) und kulturell homogene Gruppierung (Volk) - ist nicht mehr; wie 
zu Zeiten des Nationalstaates, gegeben. 18 Aus dieser Deckungsgleich
heit wurden aber kollektive Ziele und Gemeinwohlbestimmungen abge
leitet. 
• Die wirtschaftliche Zugriffsfähigkeit der europäischen Nationalstaaten 

ist durch die wirtschaftl ichen Verflechtungen, insbesondere die 
Grundfreiheiten, geschwunden. Fiskalpolitik ist im nationalen Rah
men, insbesondere für kleine offene Staaten,  so gut wie unmöglich, 
weil es Abflüsse von Interventionsimpulsen gibt und die Verschul
dungsgrenzen eng sind. 19 Geldpolitik und Wechselkurspolitik sind 
unmöglich , wei l es eine einheitliche Währung gibt. Es bleibt die 
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