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Raffinierte Drohung
Die Rettung des Euro hat Regierung und Verfassungsgericht zu Gegnern gemacht.
Berlin wirft Karlsruhe vor, aus eigennützigen Motiven die Euro-Rettung zu torpedieren.
Mit der Verhandlung über den Fiskalpakt geht das Duell in eine neue Runde.
s kommt nicht oft vor, dass sich Angela Merkel ihren Ärger anmerken
lässt. Die Kanzlerin ist eine Frau,
die ihre Gefühle im Griff hat, das ist ihre
Stärke. Umso erstaunter waren ihre Parteifreunde, als vor zwei Wochen im CDUPräsidium die Rede auf das Bundesverfassungsgericht kam.
Gerade hatten die Richter gerügt, dass
Merkel bei der Rettung des Euro die Rechte des Parlaments missachte. In diesem
Jahr war es schon das zweite Urteil mit
diesem Tenor. Kritik am höchsten deutschen Gericht gilt schnell als unfein. Aber
dieses Mal hatte die Kanzlerin genug.
Wie solle sie denn, bitte, vernünftige
Politik machen, wenn sie vor jedem Treffen mit einem europäischen Staatschef,
die Verhandlungslinie offenlegen müsse?
„Das führt mich an meine Grenzen, an
mein Limit“, klagte Merkel unter dem
beifälligen Gemurmel ihrer CDU-Kollegen. Die Kanzlerin, das wurde den Anwesenden schnell klar, hält die Richter
überwiegend für weltferne Rechtsprofessoren, die keine Ahnung von den Beschwernissen der Tagespolitik haben.
Es war noch nie leicht zwischen Berlin
und Karlsruhe, seit der Gründung der Re-
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publik sehen Regierungspolitiker in dem
Gericht immer wieder einen Quälgeist,
der mit einem Federstrich Gesetze für
nichtig erklären kann. Legendär ist der
dem früheren SPD-Fraktionschef Herbert
Wehner zugeschriebene Satz: „Wir lassen

SPIEGEL-UMFRAGE
Volksabstimmung
„Sind Sie für Volksabstimmungen
in Deutschland in grundsätzlichen
Fragen der Europapolitik?“

23 %
dagegen

74
%
für Volksabstimmungen
TNS Forschung am 26. und 27. Juni; 1000 Befragte ab 18 Jahre;
an 100 fehlende Prozent: „weiß nicht“
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uns doch von den Arschlöchern in Karlsruhe nicht unsere Politik kaputtmachen.“
Es liegt in der Natur der Sache, dass es
zwischen dem Gericht und der Politik ab
und zu rumpelt. Karlsruhe muss dafür
sorgen, dass die Regierung nicht die Leitplanken des Grundgesetzes durchschlägt;
die Politiker wiederum schätzen es gar
nicht, wenn das Gericht sie als Kungler
dastehen lässt, die für Absprachen im
Hinterzimmer die Verfassung zurechtbiegen. Und es verbessert die Stimmung
auch nicht, dass sich die Richter regelmäßig einer Popularität erfreuen, von der
viele Regierende nur träumen können.
Seit dem Ausbruch der Euro-Krise geht
es aber um mehr als die üblichen Eitelkeiten. Nimmt man das grundlegende Urteil zum EU-Vertrag von Lissabon dazu,
sind die Damen und Herren in den roten
Roben Angela Merkel in den vergangenen
Jahren sogar schon dreimal in den Arm
gefallen. Die Urteile aus Karlsruhe lesen
sich wie Anklageschriften gegen eine
Kanzlerin, die nach Meinung der Richter
bei ihrer rastlosen Rettungspolitik die
Spielregeln der Demokratie missachtet.
Bei den Bürgern bekommen sie dafür
Applaus, und tatsächlich ist es ja richtig,

ALEX DOMANSKI / REUTERS

Verfassungsrichter
Voßkuhle (4. v. r.), Kollegen*

* Oben: bei der Urteilsverkündung zur Schaffung des
Euro-Rettungsmechanismus ESM am 19. Juni; unten:
mit dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Monti
in Rom Anfang Juli.

land und Europa in eine tiefe Rezession,
sie könnten auch der Einheit des Kontinents einen tödlichen Hieb versetzen.
Merkels Satz „Scheitert der Euro, dann
scheitert Europa“ war deshalb auch als
Warnung an Karlsruhe zu verstehen.
In dieser Woche geht der Machtkampf
in eine neue Runde. Am Dienstag berät
das Gericht die Eilanträge gegen den dauerhaften Rettungsschirm ESM und den
Fiskalpakt, der die Euro-Länder zu mehr
Haushaltsdisziplin zwingen soll. Nichts
ist entschieden. Aber allein die Tatsache,
dass die Richter einen Termin für eine
mündliche Verhandlung angesetzt haben,
deutet darauf hin, wie ernst sie die Argu-

mente von Euro-Skeptikern wie Peter
Gauweiler nehmen.
Niemand steht für die neue Linie des
Verfassungsgerichts so wie ihr Präsident
Andreas Voßkuhle. Als er im Mai 2008
in das Gericht einrückte, war der damalige Rektor der Universität Freiburg nur
zweite Wahl. Eigentlich hatte die SPD
den bekannten Rechtsprofessor Horst
Dreier für den Posten vorgesehen. Die
Union lehnte ihn aber unter anderem deshalb ab, weil er in einem Rechtskommentar über die Relativierung des Folterverbots sinniert hatte.
Anstelle des Pro-Europäers Dreier stieg
deshalb Voßkuhle im März 2010 an die
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wenn die Richter einer allzu eigenmächtigen Exekutive auf die Finger klopfen.
Aber in Berlin wird zunehmend der Verdacht geäußert, das Gericht gehe einen
Pakt mit jenen Populisten und Euro-Skeptikern ein, denen das Projekt der europäischen Integration ganz grundsätzlich
gegen den Strich geht.
Vor kurzem zürnte Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) im Kreis
von Parteifreunden über die Europa-Kritik der Richter. Diese treibe vor allem die
Angst vor der Bedeutungslosigkeit um.
Typischerweise führen weitere Integrationsschritte auch zu einem Machtverlust
für das Verfassungsgericht: Je mehr Kompetenzen nach Brüssel gehen, desto wichtiger wird der Europäische Gerichtshof.
Schon einmal fiel eine mächtige deutsche Institution Europa zum Opfer. Als
in Deutschland noch in Mark und Pfennig abgerechnet wurde, hatte die Bundesbank das letzte Wort in allen Fragen
der Geldpolitik. Seit der Einführung des
Euro ist es mit der alten Herrlichkeit vorbei. Die Bundesbank schrumpfte zur Teilorganisation der Europäischen Zentralbank. Solch einem Schicksal möchte das
Bundesverfassungsgericht offenbar gern
entgehen.
Der Machtkampf fällt ausgerechnet in
eine Zeit, in der auf den Richtern eine
historische Verantwortung lastet. Es geht
jetzt nicht mehr um Steckenpferde der
deutschen Innenpolitik, um die Volkszählung oder die Feinheiten des Verhältniswahlrechts; in den Händen der Verfassungshüter liegt nichts weniger als der
Wohlstand des Landes.
Wenn sie die Euro-Rettung stoppen,
reißen sie womöglich nicht nur Deutsch-

Kanzlerin Merkel*: „Das führt mich an meine Grenzen“
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die Deutschen sich eine neue Verfassung
gäben.
Man kann das Urteil als Aufruf sehen,
das „Wagnis der Demokratie“ einzugehen,
wie es Voßkuhle einmal gesagt hat. Tatsächlich gibt es ja gute Gründe, die Bürger
darüber entscheiden zu lassen, ob sie den
Staat, wie sie ihn kennen, in einem neuen
Gebilde namens Europa aufgehen lassen
wollen. So betrachtet, ist das Verfassungsgericht der Hüter des Volkswillens.
In der Regierung kursiert aber eine
weit weniger freundliche Lesart des Urteils. Weil die Richter wüssten, dass die
Deutschen einer Aufgabe des Nationalstaats nie ihren Segen geben werden,
hätten sie mit dem Urteil auch ihre eigene
Bedeutung gesichert.
Es ist schwer zu sagen, welche Sichtweise zutrifft. Sicher aber ist, dass das
Lissabon-Urteil die Politik vor schier unlösbare Aufgaben stellt. Das fängt schon
damit an, dass der Richterspruch für Interpretationen offen ist. Natürlich könnten die Politiker der Empfehlung des ehemaligen Richters Udo Di Fabio folgen
und einfach mit dem alten Grundgesetz
weitermachen wie bisher. Die Verfassung
lasse noch viel Spielraum für weitere In-
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Spitze des Gerichts auf. Seither hat dessen Zweiter Senat eine Serie von Urteilen
gefällt, die von vielen in Berlin und Brüssel als Absage an die Idee der europäischen Integration gesehen werden. „Die
Präambel des Grundgesetzes macht Europa zu einem Obersatz unserer Verfassung“, sagt Alexander Graf Lambsdorff,
der Chef der FDP-Gruppe im Europaparlament. „Die heutigen Richter behandeln es wie einen lästigen Nachsatz. Das
ist besorgniserregend.“
Es wäre zu simpel, Voßkuhle selbst zu
einem Euro-Skeptiker zu stempeln. Natürlich ist es die Pflicht des Verfassungsgerichts, sich über ein Europa Gedanken
zu machen, bei dem die Bürger mehr sind
als Zaungäste.
Aber viele in Berlin stören sich an der
eher akademischen Weltsicht Voßkuhles.
Wärend die Politiker wegen des Euro von
einem Krisengipfel zum nächsten hasteten, sinnierte der Professor in der
„Zeit“ über die klösterliche Ruhe am
Bundesverfassungsgericht: „Eigentlich
brauchte die Politik mehr Momente der
Entschleunigung, Reflexionsschleifen,
um über grundlegende Entscheidungen
nachzudenken.“ Das ist so, als würde

man einer Mutter von drei Halbwüchsigen sagen, sie solle doch endlich mal ausspannen.
Es geht nicht nur um die Form: So fällte
das Gericht 2009 unter dem damaligen
Vizepräsidenten Voßkuhle ein Urteil, das
der Politik wie ein Stein im Magen liegt.
Die Entscheidung zum Lissabon-Vertrag
deuten viele so, dass die Grenzen des
Grundgesetzes weitgehend ausgeschöpft
seien; eine weitere europäische Integration komme nur dann in Frage, wenn
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tegrationsschritte, sagte er im SPIEGELGespräch (siehe Seite 23).
Nur: Sehen die aktiven Richter das genauso? Voßkuhle jedenfalls sagte im vergangenen Herbst, als es um die Grenzen
des Grundgesetzes ging: Man sollte nicht
so tun, „als sei von der Wurst noch unglaublich viel da“.
Was gilt nun? Das Wort Di Fabios, der
Berichterstatter beim Urteil über den Lissabon-Vertrag war? Oder das des heutigen Präsidenten Voßkuhle?
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Merkels Leute machen sich jedenfalls
schon Gedanken für den Fall, dass Karlsruhe eine weitere Machtverlagerung nach
Brüssel stoppt. Eine Variante wäre, einen
Konvent einzuberufen, der dann eine völlig neue rechtliche Grundlage für den
Staat legt.
In der Theorie ist das eine schöne Idee.
Praktisch aber würde ein solcher Konvent
die Kräfte der Politik auf Jahre binden,
und das ausgerechnet in einer Phase, in
der die Gemeinschaftswährung wankt.
Spitzenleute der Koalition schließen dieses Szenario deshalb aus.
Eine andere Möglichkeit bestünde darin, das Grundgesetz um einen neuen Europa-Artikel zu ergänzen. Dieser würde
die Tür öffnen für einen Integrationsprozess, an dessen Ende ein europäischer
Bundesstaat stünde.
Wie weit die Überlegungen in der Regierung schon gediehen sind, zeigte vor
zwei Wochen ein Interview mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Im
SPIEGEL sagte er, ein Referendum über
das Grundgesetz könne „schneller kommen, als ich es vor wenigen Monaten gedacht hätte“. Auf den ersten Blick lesen
sich Schäubles Worte wie eine Verneigung vor dem Willen des Verfassungsgerichts.
In der Regierung wird aber auch eine
andere Sichtweise verbreitet. Schäuble
habe dem Gericht auf raffinierte Art die
Folterinstrumente gezeigt. Wenn das
Grundgesetz in einem europäischen Bundesstaat aufgeht, so die Drohung, würde
dies auch zu einem Machtverlust des Verfassungsgerichts führen. Karlsruhe solle
sich also davor hüten, Merkels EuropaPolitik zu stoppen.
Gerade die Pro-Europäer drücken
Schäuble bei seinem Kampf mit dem Verfassungsgericht die Daumen. Dessen Urteile seien „teilweise von großer Unkenntnis geprägt“, sagt der Präsident des Europäischen Parlaments Martin Schulz (SPD).
Die Abgeordneten wären wahrscheinlich weniger empfindlich, wenn die Richter sich selbst an die Maßstäbe hielten,
die sie für andere aufstellen. Wenn es
um die eigene Wahl geht, nehmen es
die Richter mit den Geboten der Transparenz nicht ganz so genau. Seit sechs
Jahrzehnten werden die Richter des Verfassungsgerichts im Hinterzimmer ausgekungelt. Gerade auch die hohen Juristen selbst haben sich immer wieder dagegen gewehrt, dass sie sich wie die Kandidaten für den Obersten Gerichtshof in
den USA einer öffentlichen Anhörung
stellen müssen.
Als Karlsruhe dann am vergangenen
Donnerstag darüber zu entscheiden hatte, ob die Verfassungsrichterwahl dem
Grundgesetz entspricht, fand es Entscheidungen im stillen Kämmerlein völlig in
Ordnung.
DIETMAR HIPP, RENÉ PFISTER

