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3.2 Die Logik der Leitidee 

Es ist nochmals festzuhalten: "Leitidee" ist der europäische barriere
freie Markt, der den Mitgliedsländern gemeinsam sein sol l .  Ein möglichst 
ungehinderter Markt bedeutet: Die vier Grundfreiheiten müssen mög
l ichst weitgehend gewährleistet werden. Das heißt zweierlei. Zum einen 
reduziert die eingehende Interpretation der Marktfreiheiten die national
staatl iche Verfügungsgewalt über eine Reihe von Regelungserfordernis
sen, die herkömmlich zu den eindeutigen Staatsaufgaben zählten, und 
zwar in einer unvorhersehbaren Dynamik. Es liegt von vornherein nicht 
auf der Hand, dass die Freiheit des Güterverkehrs bedeutet, dass der 
Nationalstaat keine Lebensmittelkontrollen ausländischer Güter mehr 
vornehmen darf; und doch gibt es entsprechende Gerichtsentscheidun
gen. Aber mit d ieser Anwendungsweise sind ohnehin al le einverstanden ; 
schwieriger wird es mit der anderen Komponente: Die allgemeine For
mul ierung der Grundfreiheiten wird als I nstrument betrachtet, das auf 
alle Sachverhalte, nicht nur die herkömmlich wirtschaftl ichen, anzuwen
den und vor allem juristisch auszudeuten ist; zumal im Zuge der gegen
wärtigen Weltbi lddeutung ohnehin al le Lebensbereiche als "marktförmi
ge" wahrgenommen werden . Zwei Beispiele sol len den Ausdeutungspro
zess und die praktische Konvergenz verdeutlichen. 

3.2.1 Interpretative Vermarktlichung in der Sozialpolitik 

Was Paul Piersan und Stephan Leibtried für die Sozialpolitik feststellen , 
gi lt für viele andere Politikbereiche auch. Erstens, soziale Fragen werden 
zum europäischen Thema: "Obwohl enorme Hindernisse e ine echte 
Föderalisierung der europäischen Sozialpolitik verhindert haben,  macht 
es die Dynamik, mit der sich der Binnenmarkt entwickelt hat, immer 
schwieriger, soziale Fragen aus dem Themenkatalog der EU herauszu
halten. Diese Mehrebenen-Struktur ist weniger das Ergebnis von Versu
chen der Eurokraten, einen europäischen Wohlfahrtsstaat aufzubauen , 
als eine Folge des ,spil/over' aus dem Aufbau des Binnenmarktes. Mit 
,spillover' ist der Prozess gemeint, in dem sich mit Vollendung des 
Binnenmarktes - also eines nicht-sozialpolitischen Systems - immer 
mehr Druck auf die EU ansammelt, selber sozialpolitisch tätig zu wer
den." Zweitens, die Einbeziehung sozialpolitischer Fragen wird durch die 
Marktlogik bestimmt: "Deregulierende Zielvorstellungen bestimmten die 
In itiative für den Binnenmarkt und gingen von der Annahme aus, dass 
der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital 
erreicht werden könnte, ohne dass sich d ies auf die nationalen Sozial
politiken auswirken müsste. Sozialpolitik sollte ausschließliche Domäne 
der Mitgliedstaaten bleiben . Diese Annahme ist al lerdings zweifelhaft. 
Vieles deutet darauf h in ,  dass zwischen Markt und sozialen Fragen nicht 
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