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„Über Verantwortung“ – das klingt wie die Ankündigung eines philosophischen Trakta-
tes. Aber ich bin kein Philosoph. Ich spreche als Politikwissenschaftler und Staatsbür-
ger; das liegt für mich heute und hier ziemlich nahe beieinander. Die Fragen, die ich als 
Politikwissenschaftler und Staatsbürger stellen möchte, lauten: 

- Was heißt verantwortliches Handeln in der gegenwärtigen Krise des europäi-
schen Projektes? 

- Und: Was heißt verantwortliches Handeln in der gegebenen Entscheidungssitua-
tion für einen Parlamentarier der regierenden Mehrheit? 

 
Ich werde meine Antwort in zehn Thesen gegliedert vortragen.  
 
1 
Die deutsche Europapolitik ist seit ihren Anfängen ein halbes Jahrhundert hindurch 
einem einfachen politisch-moralischen Imperativ gefolgt. Er lautete: Deutsche Europa-
politik hat proeuropäisch zu sein. „Proeuropäisch sein“ hieß: die Integration vorwärts 
treiben. Politisch-moralisch nenne ich diesen Imperativ, weil er keinen Raum  für legiti-
men Dissens ließ. Wer „für Europa“ war, glaubte genau zu wissen, was zu tun sei. Und 
von jedem, der politisch ernst genommen werden wollte, wurde die gleiche Einsicht 
erwartet. 
 
2 
Dieses Verständnis von Europapolitik hat sich durch den Fortgang des Integrations-
prozesses überlebt; die europapolitischen Eliten haben das nur noch nicht wahrge-
nommen. Ganz unabhängig von der Staatsschuldenkrise gilt: Der Integrationsprozess 
hat die Schwelle überschritten, jenseits derer das Festhalten an der Vorstellung von ei-
nem eindeutigen europapolitischen Imperativ unvernünftig wird und demokratischen 
Prinzipien zuwiderläuft. Unvernünftig, weil ganz offensichtlich ist, dass man darüber, wie 
das europäische Projekt fortgeführt werden sollte, inzwischen aus sehr guten Gründen 
unterschiedlicher Meinung sein kann. Demokratiewidrig, weil der als moralisch geboten 
ausgegebene Konsens der politischen Eliten dem Bürger jeden Einfluss auf Tempo und 
Richtung der Entwicklung des europäischen Projektes vorenthält. Tatsächlich hat der 
deutsche Stimmbürger nach 1953, als um die Europäische Verteidigungsgemeinschaft 
gestritten wurde, nie mehr zwischen zwei klar definierten, erkennbar unterschiedlichen 
Optionen der Europapolitik wählen können. Das ist nicht länger hinnehmbar. Der traditi-
onelle Appell, „proeuropäisch“ zu sein, ist keine Antwort auf die Fragen mehr, vor denen 
wir stehen. Die zu beantwortende Kernfrage lautet inzwischen nämlich: Welches Europa 
wollen wir?  Die eine richtige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Es sind Entschei-
dungen zu treffen. Und die Bürger müssen eine Chance haben, auf diese für das 
Gemeinwesen grundlegenden Entscheidungen  einzuwirken. 
 
3 
Es ist offenkundig, dass die Regierung in ihrem Umgang mit der Staatsschuldenkrise 
den moralisch aufgeladenen Konsensdruck, unter dem die deutsche Europapolitik so 
lange stand, aufrecht zu erhalten sucht. Sie rechtfertigt ihren Kurs mit dem politikfeindli-
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chen Argument, es gebe zu ihm keine Alternative; mit der Umdeutung der Schulden-
krise in eine Krise der europäischen Währung; mit der apokalyptischen Drohung, wenn 
die europäische Währung scheitere, sei das ganze europäische Projekt gescheitert. Wer 
so argumentiert, versucht den, der anders denkt, als Gegner Europas zu stigmatisieren. 
Es wäre verhängnisvoll, wenn dieses Freund-Feind-Schema die deutsche Europadis-
kussion und Europapolitik weiter bestimmte.   
 
4 
Dass es gerade die Staatsschuldenkrise ist, die die Epoche des moralisch gestützten 
Dissensverbotes in der deutschen Europapolitik an ihr Ende bringt, hat mehr als einen 
Grund. Aber ein Grund ragt heraus: Die Währungsunion wurde auf das explizite Ver-
sprechen gegründet, dass jeder Mitgliedsstaat auch in der Währungsunion für seine 
Staatsschulden einzustehen haben werde. Ohne eine solche ökonomisch vernünftige 
und politisch zwingende Vereinbarung hätte es die Währungsunion nicht gegeben. Was 
immer man juristisch vorbringen mag, in der Sache wird dieses für die Währungsunion 
konstitutive Versprechen durch die von den Regierungen in Gang gesetzte, in ihren Fol-
gen unabsehbare Unterstützungsaktion eindeutig gebrochen; und dies in einem Stil 
geschäftsmäßiger Selbstverständlichkeit, so als gäbe es nicht einmal die Notwendigkeit, 
sich für den Wortbruch zu rechtfertigen. Die Währungsunion wird sozusagen still-
schweigend und formlos zur Haftungsunion umgegründet. 
 Wenn auch dieser Schritt im Konsens der politischen Eliten getan wird, dann ist der 
Glaubwürdigkeit der deutschen Europapolitik irreparabler Schaden zugefügt und ihre 
demokratische Legitimität endgültig dahin. Anders herum: Wenn sich in der politischen 
Elite jetzt nicht der Mut zum Widerspruch, zum Dissens, zum Konflikt, zur offenen 
Debatte findet, dann hat sie in einem entscheidenden Augenblick versagt. Es ist die 
allerhöchste Zeit, endlich eine politische Kultur des streitigen Umgangs mit der Frage 
„Welches Europa wollen wir?“ zu entwickeln. 
 
5 
Das gilt umso mehr, als Deutschland im Begriff ist, sich, also dem Bürger und Steuer-
zahler, potentielle Lasten aufzuerlegen, die, sollten sie sich aktualisieren – und es wäre 
ganz unverantwortlich, diese Möglichkeit nicht ernst zu nehmen –, das Land verhäng-
nisvoll überfordern könnten. In der Konzeption des sogenannten Rettungsschirmes ist 
die Möglichkeit angelegt, dass Deutschland am Ende für die Staatsschulden fast aller 
Mitgliedsländer der Euro-Zone einzustehen haben könnte. Die Frage, welche Risiken 
eine Regierung in einem demokratisch verfassten Gemeinwesen ihren Bürgern aufzu-
bürden legitimiert ist, wird in diesem Zusammenhang nicht einmal gestellt.  
Dabei ist auch zu bedenken, dass es keine Naturkatastrophen sondern schwerwie-
gende politische Fehler bei der Konstruktion der Währungsunion und bei der Hand-
habung der vorgesehenen Kontrollmechanismen waren, die die jetzige Krise herbeige-
führt haben. Wenn die Politik nun die deutschen Steuerzahler für diese ihre Fehler in 
Haftung nimmt, stellt sich die Frage, wie weit sie dabei gehen darf, mit besonderer 
Dringlichkeit.  
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6 
Aber sind nicht die, die im Namen der europäischen Solidarität Deutschland verpflichten 
wollen, für die Staatsschulden eines Mitgliedsstaates nach dem anderen einzustehen, 
weil der Euro anders nicht zu retten sei, am Ende doch die besseren Europäer? Das 
Wort Solidarität suggeriert das und soll das suggerieren. Aber es wird hier missbraucht, 
weil die politischen und die moralischen Bedingungen, unter denen Solidarität begrün-
det eingefordert werden darf, überhaupt nicht mit bedacht werden. Die besseren Euro-
päer sind die, die eine zukunftsfähige Europapolitik verfechten. Um es mit einem 
Modewort zu sagen: Nur nachhaltige Europapolitik ist gute, verantwortliche Europapoli-
tik. Nachhaltigkeit hat in unserem Argumentationszusammenhang mindestens zwei 
Voraussetzungen. Nachhaltig ist Europapolitik nur in dem Maße, in dem sie dafür Sorge 
trägt, dass dem europäischen Projekt die Zustimmung der Bürger nicht abhanden-
kommt; dass es vielmehr stetig an Zustimmung gewinnt. Und: Nachhaltig ist Europapo-
litik nur, wenn sie im Auge behält, dass das Ziel vernünftigerweise nicht ein Maximum an 
Integration sein kann, sondern eine dauerhaft funktionsfähige europäische politische 
Ordnung sein muss. Anders als bipolar, will sagen anders denn als eine Ordnung des 
Gleichgewichts zwischen Nationalstaat und Europäischer Union kann eine dauerhaft 
funktionsfähige europäische Föderation nicht konstruiert werden. 
 
7 
Die gegenwärtige europäische Politik in der Staatsschuldenkrise ist das genaue Ge-
genteil von zukunftsfähiger Europapolitik. Denn sie zerstört das Zustimmungsfunda-
ment, ohne das der europäische Bau keinen sicheren Bestand haben wird – und zwar 
auf beiden Seiten, bei den Geber- wie bei den Nehmerländern. Und sie zerstört mit der 
von ihr betriebenen Zwangsintegration durch Oktroi, der auch wiederum – auf unter-
schiedliche Weise – beide Seiten unterworfen sind, die Chance, evolutionär, erfah-
rungsorientiert eine ausbalancierte Föderation aufzubauen. 
 Was das Fundament bürgerschaftlicher Sympathie für das Projekt angeht, genügt ein 
Blick auf unser eigenes Land. Die gegenwärtige Politik macht Europa zu einem Projekt, 
das in der Wahrnehmung der Bürger auf eine Kette von Wortbrüchen gegründet ist; das 
die Ausbeutung der solider wirtschaftenden Staaten durch die verantwortungslos agie-
renden institutionalisiert; das Deutschland unabsehbare, möglicherweise existentiell 
bedrohliche Lasten aufbürdet; und auf dessen Fortgang einzuwirken sie, die Bürger, nie 
eine Chance hatten. 
Von Zwangsintegration zu sprechen – um auch das zweite Stichwort zu erläutern –, ist  
keineswegs eine Übertreibung. Für die Nehmerländer liegt das auf der Hand; sie wer-
den fiskalisch, und das heißt: auf fast allen Feldern der Politik, entmündigt. Und für die 
Geberländer gilt, dass sie unter dem Druck eines von ihnen nicht verschuldeten Not-
standes dauerhaft finanzielle Lasten in einer Größenordnung, die sie im äußersten Fall 
ruinieren kann, jedenfalls aber ihre Handlungsfreiheit wesentlich reduziert, zu überneh-
men genötigt werden.                                                                                                                           
Wer Europa wohlwill, kann eine solche Politik, eine Politik, die dem europäischen Pro-
jekt seine Zukunftsfähigkeit nimmt, nicht gutheißen und unterstützen. 
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8 
Es ist erstaunlich, wie wenig sich die Krisenpolitik an Erfahrungen orientiert, die man in 
der Vorgeschichte und Geschichte der Währungsunion, aber auch in der Schuldenkrise 
selbst hat machen können. In der Schuldenkrise haben sich praktisch alle Vorhersagen 
und Erwartungen, mit denen die einzelnen Schritte begründet wurden, als falsch erwie-
sen. Keine Unterstützungsaktion half weiter als bis zur nächsten Unterstützungsaktion. 
Was die Vorgeschichte und Geschichte der Währungsunion angeht, so ist sie ein Lehr-
stück für die Unwirksamkeit von Regeln und erst recht von Selbstverpflichtungen, die 
nicht durch strenge Sanktionen gesichert sind; und für die Unwirksamkeit von Sanktio-
nen, die nicht automatisch wirksam werden. Die Hoffnung, dass nun, in einem zweiten 
Anlauf, ein Regelwerk geschaffen werden könne, das verlässlich alle Mitgliedstaaten auf 
den Weg der Tugend zwingt, erscheint im Licht dieser Erfahrung als eine gefährliche 
Illusion. 
 
Soviel zum Thema verantwortliche Europapolitik. Und was ist zur Verantwortung des 
Mehrheitsparlamentariers zu sagen? Warum ist überhaupt etwas zu diesem Stichwort 
zu sagen? Weil die Verantwortung des Mehrheitsparlamentariers, anders als manche 
meinen, durch den Hinweis auf die Grundregel des parlamentarischen Systems, dass 
die parlamentarische Mehrheit die Regierung zu stützen hat, nicht abschließend 
bestimmt ist. In der Tat, die Logik des Systems wie die Parteiräson verlangt eben dies: 
Die Regierung muss von der parlamentarischen Mehrheit verlässlich getragen werden. 
Und diese Grundregel hat gute Gründe für sich. Aber das ist nicht alles, was zu sagen 
ist. Von der Parteiräson werde ich nicht weiter sprechen. Unsere Verfassung sagt in Art. 
38 Abs.1 Satz 2, dass sie jedenfalls nicht das letzte Wort haben darf. Von der System-
logik hingegen muss die Rede sein. 
 
9 
So gut und so stark die Gründe für die Hauptregel des parlamentarischen Systems 
auch sein mögen, seine Logik verlangt keineswegs eine bedingungslose Unterwerfung 
der parlamentarischen Mehrheit unter die Regierung. Im Gegenteil. Das Parlament hat in 
der repräsentativen Demokratie eine Würde, die keinem anderen Verfassungsorgan 
zukommt. Durch das Parlament und nur durch das Parlament sind alle Bürger an den 
Entscheidungen darüber, was für alle Bürger gelten soll, beteiligt. Das Parlament, heißt 
das, ist unersetzlich als Instanz, die dem Regierungshandeln demokratische Legitimität 
vermittelt.  Diese Vermittlung vollzieht sich im Dialog zwischen der Regierung und der 
sie tragenden Mehrheit. Der Dialog ist essentiell für das parlamentarische Regierungs-
system. Zwar ist er auf Kooperation, auf ein möglichst reibungsloses Miteinander aus-
gerichtet. Aber es ist ein Dialog, den zwei Verfassungssubjekte miteinander führen. Das 
ist die unserer parlamentarischen Verfassung zugrunde liegende Idee. 
 
10 
Die Regierung hat in ihrem bisherigen politischen Umgang mit der Schuldenkrise das 
Parlament als Partner nicht ernst genommen. Ihre Strategie im Umgang mit dem Parla-
ment war in der Grundlinie eine Strategie der vollendeten Tatsachen. Soweit sie die 
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Zustimmung des Parlaments braucht, wird die als Schuldigkeit des Parlaments unter 
knappen Zeitvorgaben eingefordert. Von Dialog kann nicht wirklich die Rede sein. Und 
dies, obwohl es um das Kernrecht und die Kernpflicht des Parlaments geht, das Recht 
und die Pflicht nämlich, darüber zu entscheiden, welche finanziellen Lasten der Staat 
den Steuerzahlern von heute oder von morgen und übermorgen soll auferlegen dürfen. 
 Weil die Regierung auf eine Strategie der vollendeten Tatsachen setzt, muss die parla-
mentarische Mehrheit den gebotenen Dialog einfordern, ja erzwingen. Das kann, wie die 
Dinge liegen, nur dadurch geschehen, dass aus dem Parlament heraus ein völlig 
unmissverständliches Signal ergeht, ein Signal, das die Regierung nicht überhören 
kann. Das Signal muss lauten: So nicht weiter! 
 
 
Die Gefahr, dass der Prozess der europäischen Einigung eine selbstzerstörerische 
Wendung nimmt, ist in den 60 Jahren der Geschichte des europäischen Projektes ver-
mutlich nie so groß gewesen wie jetzt. Entsprechend groß ist die Verantwortung, die 
europäische Verantwortung der Handelnden. Das Bundesverfassungsgericht – um nun 
doch noch einen Satz zur Aktualität des Tages zu sagen – ist bei seiner Linie geblieben, 
den jeweils getanen Schritt für verfassungskonform zu erklären und gleichzeitig anzu-
deuten, der jeweils nächste Schritt werde es vielleicht nicht mehr sein. Wie lange diese 
Argumentationsstrategie glaubwürdig bleiben kann, lasse ich dahingestellt. Eines aber 
ist nun klar: Es ist das Parlament und nur das Parlament, bei dem die letzte Verantwor-
tung mit ihrem ganzen Gewicht liegt. 
 
Vor Jahrzehnten, in der Frühgeschichte der Bundesrepublik, in den Auseinandersetzun-
gen um die Notstandsverfassung wurde einmal die Parole ausgegeben, der Notstand 
sei die Stunde der Exekutive. Die Bürger dieses Landes können nur hoffen, dass das 
Parlament den Notstand, um den es jetzt geht, als seine Stunde begreift. 
 
                                                                                               Peter Graf Kielmansegg              
 
   
 


