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• Zweitens, demokratisch-rechtsstaatl iche Institutionen sind neu zu fas
sen . Je stärker sich der Charakter der europäischen Staatlichkeit ent
wickelt, desto eher wird spürbar, dass es "Europa" noch an einer 
demokratischen Verankerung fehlt, an einem adäquaten System von 
checks and balances und an einer "europäischen Öffentl ichkeit"; aber 
auch die Vorstellung gewinnt Raum, dass es "andere" demokratische 
Institutionen geben kann als die gewohnten .  

• Drittens, es ergibt sich ebenso e in  neues Politikbild. Die  Legitima
tions- und Kontrollverfahren in einer staatsföderalistisch-völkerrecht
lichen Institution sind anders geartet als in einer staatsähnlichen. Der 
innerstaatl iche Wandel des Pol itikmachens drückt sich im europäi
schen Kontext noch stärker aus: governance, 22 Mehrebenenpolitik ,  
neuer Pol itikpluralismus. 

2.2 Das neue Staatsbild 

Die Souveränität der europäischen Staaten befindet sich in Erosion; 
sogar über die Grenzen der EU hinaus. Staaten sind keine Staaten - im 
"westfälischen"23 Sinne - mehr. Immer mehr Probleme haben grenzüber
schreitenden Charakter; die Verlagerung von Kompetenzen nach Brüs
sel 24 vollzieht d ieses Geschehen nach und beschleunigt auch wieder den 
Prozess. Die Europäische Union entwickelt schrittweise und schubweise 
einen gewissen Charakter von Staatl ichkeit. Mit den Verträgen von 
Maastricht und Amsterdam und mit der Weiterentwicklung von Nizza ist 
sie keine rein völkerrechtliche Organisation und auch keine herkömml ich 
supranationale Institution mehr; sie reichert sich mit Elementen an, die 
auf Staatswerdung hinweisen, stellt aber keinen Staat dar. 25 

Die Europäische Union weist derzeit nur so etwas wie eine "halbierte 
Staatlichkeit" auf. Die Zentrale übt politische Steuerung aus; es gibt 
Organe, die gesetzesähnliche Normen erlassen ,  welche in den Mit
gl iedsländern unmittelbar gelten; manche sehen die nationalen Rechts
ordnungen bereits auf "Teilordnungen" des übergeordneten europäi
schen Rechtssystems reduziert. Es gibt eine Rahmenordnung (in meh
reren Verträgen), die einer Verfassung ähnelt. Es gibt den Europäischen 
Gerichtshof als eine Art Verfassungsgericht und das Europäische Parla
ment als eine Art Repräsentativversammlung. Die Zentrale verfügt über 
eigene Ressourcen und ist in internationale Verhandlungszusammen
hänge eingebunden. Damit reichen die Gemeinschaftsinstitutionen in 
klassische nationalstaatliche Funktionen - mit direkten Befugnissen -
hinein: bis zur Rechtsetzungskompetenz für den ehemals souveränen 
Bereich der Mitgl iedstaaten .26 (So ist es beispielsweise eine völkerrecht
l ich schwierige zu fassende Tatsache, dass im Wettbewerbsrecht kon
krete Strafen gegen einzelne "souveräne" Länder verhängt werden kön-

1 67 


