
tremen Rechten schwach blieb. Während in Spanien und Griechenland
die neuen Linksparteien 14 bzw. 22 Prozentpunkte dazugewinnen
konnten, war der Zuwachs der Rechten gering. Das Lager der extre-
men Rechten in Griechenland wuchs nur um 3 Prozentpunkte an. In
Spanien konnte sich neben der Partido Popular, welche mehr als 15
Prozentpunkte verlor, keine extremrechte Partei neu etablieren.

Dass sich die beschriebenen Umbrüche der letzten Jahre noch kaum
auf die europäische Politik übertragen und bisher nicht dazu führen,
dass das „Weiter wie bisher“ brüchig wird, lässt sich mit den tiefen Spu-
ren erklären, welche die neoliberale Integrationsweise in den europäi-
schen Strukturen hinterlassen hat – Pfadabhängigkeiten, von denen
nur unter erheblichen Anstrengungen abgewichen werden kann.

Einen zentralen Teil der damit angesprochenen Strukturen bildet der
neue Konstitutionalismus (Stephen Gill): Seit spätestens Mitte der
1980er-Jahre gelang es einem neoliberalen Reformbündnis aus Unter-
nehmerverbänden, Finanzbranche, EU-Kommission, nationalen Fi-
nanzministerien, neoliberalen Staatschefs und der Europäischer Zen-
tralbank, monetaristische und angebotsorientierte Wirtschaftspolitik in
der europäischen „Verfassung“ zu verankern und dadurch vor ihrer In-
fragestellung durch Kritik und Protest zu bewahren: Die Refinanzierung
von Staaten darf nur über die Finanzmärkte erfolgen, die gemeinsame
Besteuerung von Unternehmen, Kapital- und Finanztransaktion kann
nur einstimmig beschlossen werden, Marktfreiheiten dürfen nicht be-
schränkt werden, und ein rigides Set fiskalischer Regeln (insbesondere
der Stabilitäts- und Wachstumspakt) erschwert expansive Investitionen
in öffentliche, soziale und ökologische Infrastruktur – und damit sind bei
Weitem noch nicht alle neoliberalen Arrangements der europäischen
„Verfassung“ aufgezählt.

Vor dem Hintergrund des wegbrechenden Konsenses hat sich der
neue Konstitutionalismus autoritär transformiert: Während die ange-
führten neoliberalen Normen vor der Krise noch ordnungsmäßig durch
Änderungen der europäischen Verträge verabschiedet wurden, erle-
ben wir seit der Krise systematische Umgehung durch Völkerrecht (wie
beim Fiskalpakt) und Verordnungen ohne Kompetenzgrundlage (wie
im Fall der „New Economic Governance“) sowie ausufernde Verord-
nungsermächtigungen der Europäischen Kommission (wie etwa im
Lamfalussy-Prozess).

Alle Indikatoren weisen darauf hin, dass wir in den kommenden Jah-
ren mit einer Fortsetzung dieses autoritären Konstitutionalismus rech-
nen müssen. Vor dem Hintergrund des Problemdrucks, der vom ökono-
mischen, ideologischen und politischen Feld ausgeht, lässt sich
neoliberale Politik kaum noch demokratisch durchsetzen. Dementspre-
chend hielt der scheidende Präsident des Europäischen Rates zuletzt
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