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Revolutionäre Reform? – Auf der Suche nach einer 
europäischen Verfassungspolitik

Die EU ist in schlechter Verfassung – so lautet ein weitverbreitetes Credo pro-
gressiver politischer Kräfte in Europa. Die Rede von der „Verfassung“ bezieht sich 
dabei allerdings nicht nur auf den allgemeineren Zustand der EU, sondern auch 
sehr konkret auf ihre rechtlich-politische Verfassung. Längst hat sich eine Schicht 
höherrangigen Rechts auf europäischer Ebene herausgebildet. Die europäischen 
Organe selbst haben vor einigen Jahren versucht, ihr Vertragswerk symbolisch als 
Verfassung zu inszenieren. Sie sind damit bei den damaligen Volksabstimmungen 
in Frankreich und den Niederlanden gescheitert. Das hat freilich niemanden 
davon abgehalten, die supranationale Konstitutionalisierung als Vertragsreform 
weiterzuverfolgen. Und nicht zuletzt die Konflikte um die Zukunft der Gemein-
schaftswährung und dort insbesondere um die Griechenlandhilfen haben ein 
weiteres Mal verdeutlicht, wie stark die Handlungsspielräume nationalstaatlicher 
Regierungspolitik zwischenzeitlich eingeschränkt sind.

Dabei kann das Verhältnis von Mitgliedsstaaten und europäischen Organen 
nicht im Sinne einer einfachen Über- und Unterordnung verstanden werden: 
Weder sind die Nationalstaaten die alleinigen „Herren der Verträge“ und können 
jederzeit aus dem Vertragswerk aussteigen noch liegt eine eindeutige Überord-
nung der europäischen Institutionen vor. Zusätzlich hat sich das Feld, auf dem sich 
Verfassungsfragen stellen, vervielfältigt. Nicht nur die nationalstaatlichen Rechts-
ordnungen und die Europäischen Verträge sind Teil der beobachtbaren Verfas-
sungskonflikte; vielmehr sind die europäischen Organe und die Mitgliedsstaaten 
ebenso an völkerrechtliche Verträge gebunden, beispielsweise an das Vertragswerk 
der Vereinten Nationen oder die Europäische Menschenrechtskonvention des 
Europarats. In jüngerer Zeit sind auch andere internationale Organisationen wie 
der Internationale Währungsfonds IWF als Teil der „Troika“ oder die OECD 
zu wichtigen Akteuren der europäischen Krise avanciert. 

In dieser fragmentierten Verfassungskonstellation stellt sich die Frage, wor-
in eine progressive Verfassungspolitik bestehen könnte. Während die natio-
nalstaatlichen Verfassungen im Europa der Nachkriegszeit noch als soziale 
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Kompromisse zwischen Klassen darstellbar waren, die insbesondere die Frage 
nach der Wirtschafts- und Sozialordnung „zur Disposition demokratischer 
Willensbildung“ (Abendroth 2008, 346; Bauer 1970) stellten, so entbehrt die 
bisherige Konstitutionalisierung genau jener Offenheit (vgl. Dawson/De Witte 
2016). In den letzten Jahren hat sich eine folgenreiche Verfestigung ergeben, die 
mit dem Fiskalvertrag und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) 
nochmals verschärft wurde. In den zentralen Bereichen der Wirtschaft, der 
(Grund-)Rechtspolitik und der Sicherheitspolitik wurden politische Projekte 
derart hochrangig in die grundlegende Verfassungsdimension der Europäischen 
Union eingetragen, dass sie im normalen politischen Prozess kaum noch ver-
änderbar sind. 

 – Im Bereich der Wirtschafts- und Finanzverfassung dominiert die Ausrichtung 
an einer alles überragenden Austeritätspolitik. Sie ist nicht durch einfache 
politische Entscheidung – sei es in den nationalstaatlichen Parlamenten oder 
im europäischen Parlament – rückgängig zu machen. Darüber hinaus ist eine 
Autoritarisierung der Wirtschafts- und Finanzverfassung festzustellen, die 
rechtliche Bindungsmechanismen und parlamentarische Mitentscheidungs-
erfordernisse umgeht (Joerges 2012).

 – Im Bereich der Grund- und Freiheitsrechte hat der Europäische Gerichtshof 
eine marktliberale Wende genommen. Er hat die liberalen Freiheitsrechte sys-
tematisch mit wirtschaftlichen Freizügigkeitsrechten in Verbindung gebracht 
und den sozialen Rechten der Unionsbürger, die sowohl im Unionsrecht, in 
den nationalstaatlichen Verfassungen als auch in der Charta der Grundrech-
te festgehalten sind, übergeordnet (vgl. Buckel/Oberndorfer 2009; Fischer-
Lescano/Möller 2009).

 – Im Bereich der entstehenden Sicherheitsverfassung sind ähnliche Tendenzen 
zu erkennen, die polizeiliche und militärische Logiken privilegieren (Tuori 
2014). Obwohl sich bisher die EU-Kritik vor allem auf die Wirtschaftsverfas-
sung richtete, erhält dieser Aspekt gerade durch die aktuelle Flüchtlingsfrage 
besondere Bedeutung. Es wird abzuwarten sein, inwieweit sich aus der Ko-
operation der Polizeibehörden und Sicherheitsapparate ein weiterer Konsti-
tutionalisierungsschub ergibt.

Hier schließt sich der Kreis zu den jüngeren politikwissenschaftlichen Be-
obachtungen zur sog. Postdemokratie (Crouch 2004, Eberl/Salomon 2013). 
Gerade weil die inter- und transnationale Verrechtlichung konkrete politische 
Projekte höherrangig dignisiert, tritt die klassische Reformauseinandersetzung 
um gesellschaftliche Alternativen zunehmend zurück, erst recht schwinden 
realistische Durchsetzungschancen im Rahmen der parlamentarischen Gesetz-
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gebung: Das, was überhaupt zur Entscheidung kommen kann, bleibt massiv 
eingeschränkt.1

Eine progressive Verfassungspolitik, so die These, der ich im Folgenden nach-
gehe, muss zunächst auf diese spezifische Ausgangslage reagieren. Dabei gewinnt 
eine konfliktorientierte Herangehensweise an Attraktivität, die auf die Heraus-
bildung von europäisierten Gegenmachtprozessen zielt: In Ordnungskämpfen 
langer Dauer treten dabei eine Politik der Rekonstruktion und Reform der be-
stehenden Verträge, progressive Regierungen auf der Ebene der Mitgliedsstaaten 
und die vielfältigen Ansätze einer außerinstitutionellen Neugründung Europas 
in ein Verhältnis gegenseitiger Verstärkung ein. So werden unterschiedlichste 
Ansatzpunkte – von der Uminterpretation der bestehenden Verträge bis zu den 
Platzbesetzungen durch soziale Bewegungen – als Teil einer Verfassungspolitik 
darstellbar. Sie muss sich nicht ständig vom Prinzip her fragen, wie eine ideale 
europäische Demokratie aussehen müsste oder wie sie sich grundsätzlich auf 
die bestehenden Verträge bezieht; vielmehr beginnt die Suche danach, welche 
Mechanismen und Handlungsoptionen auch tatsächlich die angemahnte Verfes-
tigung zurückdrängen und demokratische und soziale Alternativen ermöglichen. 

Die These arbeite ich in einer Auseinandersetzung mit den drei dominanten 
verfassungspolitischen Positionen aus, die bisher auf eine Öffnung des europäi-
schen Konstitutionalismus zielen. In einem ersten Schritt stelle ich Ansatzpunkte 
für eine interne Korrektur, Reform oder Neuinterpretation der europäischen 
Verträge zusammen (I.). Diese Position gerät freilich gegenwärtig unter den star-
ken Druck von radikaleren Verfassungspolitiken, die stets auf die schwierigen 
Umsetzungsbedingungen für Reformen verweisen. So orientiert eine zweite 
Position auf einen radikalen Neugründungsprozess, der nur aus der europäischen 
Gesellschaft, aus der Vernetzung von Basisinitiativen und Bürgerbewegungen 
hervorgehen kann (II.). Eine dritte Position optiert wiederum für eine De-Kon-
stitutionalisierung, also den tendenziellen Rückbau der europäischen Verfassung 
auf ein intergouvernementales Vertragssystem, das die Handlungsspielräume für 
die Regierungen der Mitgliedsstaaten erweitern soll (III.). 

In jedem dieser Schritte werde ich eine problematische Umschlagstendenz 
kennzeichnen. Werden die jeweiligen verfassungspolitischen Positionen zum ein-
zig gangbaren „Königsweg“ erhoben, treten Schwierigkeiten auf. Dann mahnt die 
Reformorientierung zwar mögliche Veränderungsspielräume an, kann aber keine 
Gegenmachtprozesse mehr benennen, der gut gemeinte Ruf nach einer neuen 

1 Zu den damit einhergehenden Problemen von Opposition und Oppositionspolitik: 
Ley 2015; Möller 2015a; Schink 2013; Thiel 2015; Volk 2013.
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Verfassung „von unten“ versteigt sich in ohnmächtige Prinzipienorientierung; die 
Suche nach einer progressiven Regierungsmacht in den Mitgliedsstaaten schlägt 
in die Verteidigung eines nationalstaatlichen Souveränismus um, der Solidarität 
und Demokratie in Europa unterläuft. Demgegenüber würde eine progressive 
Verfassungspolitik danach fragen, wie sich alle drei Positionen wechselseitig 
verstärken und produktiv irritieren können. Schließlich haben in Prozessen des 
grundlegenden Verfassungswandels schon immer innere Verfassungsreformen 
mit radikaleren Bestrebungen der De-Konstitutionalisierung einer alten und 
der Gründung einer neuen Ordnung zusammengespielt (Brunkhorst 2014a; 
Berman 1991). Für die Europäische Union könnte sich in Anlehnung an Bruce 
Ackermans Studien zur amerikanischen Verfassungsgeschichte (Ackerman 1998) 
der Leitbegriff der revolutionären Reform als hilfreich erweisen, um die unter-
schiedlichen Mechanismen der Veränderung produktiv aufeinander zu beziehen.

II. Soziale Grundrechte und europäische Verfassung

Progressive politische Kräfte in Europa haben ihr Hauptaugenmerk immer wieder 
auf eine Reform der EU gerichtet. Demnach soll die Europäische Union von 
innen heraus von ihren Fehlkonstruktionen, hegemonialen Verfestigungen und 
demokratischen Defiziten befreit werden. Die Geschichte der Kämpfe für ein 
soziales Europa ist inzwischen lang.

Soziale Rechte im Unionsrecht: Ein zentraler Bezugspunkt war schon immer die 
Stärkung sozialer Rechte. Um der marktliberalen Integration entgegenzuwirken, 
sollten soziale Grundrechte verankert werden. Dann, so die Hoffnung, steht der 
marktliberalen Verfestigung der europäischen Wirtschaftsverfassung eine Ar-
beits- und Sozialverfassung gegenüber, die wenigstens eine Verhandelbarkeit der 
Liberalisierungspolitiken ermöglicht (zur Geschichte der europäischen Arbeits- 
und Sozialverfassung: Rödl 2009). Schon in den 1980er Jahren sollte das soziale 
Europa mit der „Gemeinschaftscharta der sozialen Rechte der Arbeitnehmer“ 
(1989) gestärkt werden. Daraus sind jedoch keine verbindlichen subjektiven 
Rechte erwachsen. Auch die im Lissabonner Vertrag erstmals rechtsverbindlich 
anerkannte Grundrechtecharta enthält eine Reihe an sozialen Grundrechten, 
etwa das Recht auf soziale Sicherheit und die Koalitionsfreiheit (Meyer/Engels 
2000). Mit der Grundrechtecharta ist allerdings auch eine Unterscheidung von 
subjektiven Rechten und sog. Grundsätzen eingeführt worden. Aus letzteren 
sollen „in der Regel keine einklagbaren Individualrechte etwa im Sinne von 
Leistungsansprüchen, ja nicht einmal allgemeingültige Interpretationshilfen 
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abgeleitet werden“ (Giegerich 2008: 26). In den „Erläuterungen zur Charta der 
Grundrechte“ wird folglich auch eine Abgrenzung von Rechten und Grund-
sätzen vorgeschlagen. Sie schlägt die sozialen Grundrechte den Grundsätzen 
zu – und macht sie zu bloßen Programmsätzen, die kaum zwingende Bindungs-
wirkungen entfalten (Erläuterungen zur Charta der Grundrechte 2007: insbes. 
zu Art. 52 ff.). 

Spill-Over-Effekte: Progressive Anknüpfungspunkte wurden auch in „Spill-over-
Effekten“ angesiedelt. Die Annahme war, dass die konsequente Anwendung 
wirtschaftlicher Freizügigkeit und Nicht-Diskriminierungsregeln zwangsläufig 
zu einer korrektiven Sozialdimension zurückführt. Das einschlägige Beispiel 
dafür ist eine Rechtsprechungslinie des Europäischen Gerichtshofs vom Ende 
der 1990er Jahre. In der Rs. C-85/96 Martinez Sala, 12.5.1998, hat der EuGH 
das erste Mal festgehalten, dass Unionsbürger_innen Zugang zu den Sozial-
systemen ihres jeweiligen Lebensorts erhalten müssen, unabhängig von ihrer 
Staatsangehörigkeit. Damit haben Nichterwerbstätige ein europaweit geltendes 
Recht auf soziale Teilhabe erhalten. Der EuGH hat damit die „transnationalen 
sozialen Rechte nichterwerbstätiger UnionsbürgerInnen hervorgebracht“ (Buckel 
2011: 637). Im Folgenden ist dieser Ansatz durch das Europäische Parlament 
vertieft worden. In einem Bericht fordern die Abgeordneten ein System sozialer 
Sicherung, das den Schutz vor Armut und gesellschaftliche Teilhabe europaweit 
durch Mindeststandards gewährleistet (Europäisches Parlament 2008, insbes. 
Ziff. 2a). Hier hat sich eine „Verselbstständigung sozialer Rechte“ (Kingreen 
2009: 130) einen gewissen Raum verschafft. 

Koordinierte Regierungsmacht: Darüber hinaus wurde auch auf eine Koordinie-
rung der Mitgliedsstaaten gesetzt, um die Kräfteverhältnisse zu verschieben. So 
konnten beispielsweise sozialdemokratische Regierungen am Ende der 1990er 
Jahre ein „Beschäftigungskapitel“ in den Amsterdamer Vertrag manövrieren 
(Mosher/Trubek 2003). Das Gegengewicht zur reinen Liberalisierung sollte 
durch die Koordinierung und Förderung aktiver Arbeitsmarktpolitik in den 
Mitgliedsstaaten entstehen (ebd.: 67). Die daraus erwachsende europäische 
Beschäftigungsstrategie wurde jedoch am Leitbild einer aktivierenden Arbeits-
markpolitik ausgerichtet, die sozial- und beschäftigungspolitische Fragestellun-
gen in das Modell einer marktliberalen Wettbewerbsorientierung integrierte 
(Möller 2009). Ihr Fall ist insofern von Interesse, als dass hier ein Effekt ein-
getreten ist, der die Forderung nach einer stärkeren Sozialdimension in ihr 
Gegenteil verkehrt. 
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Demokratisierung der Union: Ein weiterer Ansatzpunkt für eine „interne“ Reform 
der europäischen Verfassung besteht in veränderten Modalitäten politischer 
Legitimation. Aus dem Europäischen Parlament könnte – so die Hoffnung – eine 
machtvolle Institution entstehen, aus der ein soziales Gegengewicht hervorgeht 
(vgl. Brunkhorst 2014b).

Darüber hinaus können weitere Verfahren identifiziert werden, die als Hebel 
für eine Reform genutzt werden können. So enthält der Lissabonner Reformver-
trag beispielsweise das Mittel einer Europäischen Bürgerinitiative. 

Ein sozialer Verfassungswandel wird darüber hinaus mit dem schon jetzt in 
den Verträgen enthaltenen Vertragsänderungsverfahren in Verbindung gebracht. 
Art. 48 des EU-Vertrags (EUV) sieht einen Konvent vor, wo Vertreter_innen und 
Vertreter der nationalen Parlamente, des Europaparlaments und der Europäischen 
Kommission sowie die jeweiligen Staats- und Regierungschefs zusammentreten. 
Fraglich bleibt, inwieweit diese Mechanismen als tatsächlicher Hebel für einen 
Verfassungswandel genutzt werden können.

Soziale Menschenrechte und Europäische Sozialcharta: Darüber hinaus wird auch 
eine Bindung der europäischen Institutionen wie der Mitgliedsstaaten an die 
sozialen Menschenrechte und die Europäische Sozialcharta angeführt, um der 
marktliberalen Verfassung entgegenzuwirken (vgl. Fischer-Lescano 2014). Denn 
sowohl die Mitgliedsstaaten als auch die EU selbst sind Teil völkerrechtlicher 
Sozial- und Arbeitsschutzregime wie der Internationalen Arbeitsorganisation 
und des UN-Sozialpakts. Mit der Europäischen Sozialcharta des Europarats 
liegt zudem ein Bestand an sozialen Grundrechten vor, der sogar individuelle 
und kollektive Klagerechte mitführt. Diese Ausgangslage eröffnet Spielräume 
für eine „Politik der Verträge“ (Möller 2015b), also einer internen Politisierung 
durch die Bezugnahme auf andere Bindungsmechanismen oder der alternativen 
Interpretation bestehender Rechtsnormen.

Nun haben sich fraglos in den letzten Jahren die Bedingungen für einen von 
innen her ansetzenden Kampf um die europäische Verfassung eher verschlechtert 
als verbessert. Durch den Fiskalvertrag und den Europäischen Stabilitätsmecha-
nismus ESM wurden die Verhältnisse nochmals verschärft. Sie haben die Kräfte-
verhältnisse verschoben, die parlamentarischen Mitentscheidungsmechanismen 
geschwächt und die Spielräume für eine Sozialunion eingeschränkt. Und auch 
die neueren Konflikte um die Flüchtlingsbewegungen haben das Konfliktfeld 
derart weit geöffnet, dass die EU selbst als höchst prekäre Konstruktion gelten 
kann. Grundsätzlich stellt sich die Frage, wo gegenwärtig überhaupt die (Gegen-)
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Machtressourcen aufzufinden sind, die in der Lage wären, einer veränderten 
Verfasstheit zur Durchsetzung zu verhelfen. Vor diesem Hintergrund können 
die reformerischen Bestrebungen durchaus in eine schlechte Art des „wishful 
thinking“ übergehen: wenn sich nämlich das Nachdenken über mögliche Reform-
mechanismen von denjenigen Konfliktkonstellationen und Machtressourcen löst, 
die selbst überhaupt erst die politischen Spielräume eröffnen. 

II. Verfassung gegen Verfassung? 

Die schwindenden Spielräume innerer Reformen haben in jüngerer Zeit zu einer 
Wiederkehr sehr grundlegender Kritiken an der EU-Verfassung geführt (Negri/
Cedillo 2015; Streeck 2015). Die Begründungslasten haben sich umgekehrt. 
Mussten linke Institutionen- und Eurokritiker früher zeigen, wieso eine Re-
formpolitik innerhalb der bestehenden EU aussichtlos erscheint, so gewinnen 
ihre Positionen im Lichte der hegemonialen EU-Verfassung an Plausibilität. Die 
Griechenlandkrise dient als eindrucksvolles Beispiel, um der EU und insbesonde-
re der Euro-Zone eine grundsätzliche Reformunfähigkeit zu bescheinigen. Statt 
zu einer Neuverhandlung des europäischen Konstitutionalismus ist es zu einer 
folgenreichen Autoritarisierung gekommen, die formale Rechtsbindung und 
demokratische Mitentscheidung umgangen hat. Dadurch werden Szenarien der 
Gründung einer neuen Ordnung oder des Rückbaus der europäischen Integration 
stärker diskutiert. Dabei lassen sich zwei verfassungspolitische Herangehensweise 
unterscheiden.

II.1. 

Die erste Position orientiert auf eine Neugründung der Europäischen Union 
(Negri/Cedillo 2015). Die bestehende Verfassung ist offenbar so weit von demo-
kratischen und sozialen Spielregeln entfernt, dass nur ein kompletter Neuanlauf 
„von unten“ aus der Situation herausführen kann. Bisher wurde diese Position 
vor allem im Kontext der globalisierungskritischen Bewegung, der Europäischen 
Sozialforen, einzelner europäischer Linksparteien und Bürgerbewegungen for-
muliert. Erst ein demokratischer Gründungsprozess, der seinen Ausgang in der 
europäischen Gesellschaft hat, kann die demokratischen und sozialen Defizite 
überwinden. Erst eine umfassende Beteiligung und Beratung einer supranatio-
nalen Bürgerschaft kann eine legitime Verfassungsordnung hervorbringen. Hier 
sind sicherlich Perspektiven zu unterscheiden, die eher von einer veränderten 
ökonomischen Basis (etwa einem „sozialistischen“ Europa, vgl. schon Mandel 
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1968: 99 ) oder von einem partizipativen Anspruch („Europa der Bürger“, „Eu-
ropa der Plätze“) her argumentieren, die Folge ist aber ähnlich: Den bestehenden 
Organen wird ein anderer Verfassungstyp entgegengesetzt. 

In verfassungsgeschichtlicher Hinsicht können sich solche radikalen Entwürfe 
durchaus auf Vorläufer berufen. In Umbruch- und Krisensituationen reüssiert 
in der Regel auch immer eine radikale Institutionenkritik. Neuartige Partizi-
pationsformen werden erfunden und eine Delegitimierung der alten Ordnung 
tritt ein. Erst jüngst hat Hauke Brunkhorst mit seiner Analyse von Rechtsrevo-
lutionen gezeigt, wie grundlegende Veränderungen der Verfassung auch immer 
mit solchen antagonistischen Bestrebungen einhergingen (Brunkhorst 2014a: 
39 ff.). In der französischen Revolution sprach man der alten Ordnung des ancien 
régime schlicht ab, überhaupt so etwas wie eine Verfassung zu besitzen. Die ame-
rikanische Revolution profilierte die dezentralen „Townhall-Meetings“ als Ort 
der Beratung und Veränderung (vgl. Arendt 1994: 277). Und in der russischen 
Revolution traten die Räte als revolutionäre Institution auf (Negri 1999: 268 ff.).

Nun ist nicht recht absehbar, wie angesichts der aktuellen Spaltungslinien der 
Wirtschafts- und Migrationspolitik sowie des europäischen Rechtspopulismus 
ein Neugründungsprozess zu halbwegs akzeptablen Ergebnissen führen soll, doch 
grundsätzlich nimmt die radikale Kritik den Impuls auf, dass etwas „grundsätz-
lich“ nicht mit der europäischen Integration nicht stimmt – und sie verdichtet 
sich in eigenen Räumen der politischen Beratschlagung, Selbstorganisation und 
Entscheidung. Die jüngeren Erfahrungen in Spanien und Griechenland zeigen, 
dass dabei durchaus gesellschaftliche Machtressourcen entstehen, die sich gerade 
jenseits des etablierten politischen Systems bewegen. Ohne diese Ressourcen, wie 
sie etwa gegenwärtig in der „konstituierenden Initiative“ DiEM 25 als europäi-
scher Bewegung zum Ausdruck kommen, sind selbst bescheidene Veränderungen 
an der bestehenden Verfassungsarchitektur Europas kaum vorstellbar.

Doch auch hier kann eine Umschlagstendenz eintreten, wenn die erneuernde 
Geste verabsolutiert wird und Veränderungen jenseits umfänglicher Neugrün-
dung kaum noch Berücksichtigung finden. Denn in welchen Formen sich ein 
möglicher Verfassungswandel in Europa vollzieht – durch die radikale Neu-
interpretation bestehender Verträge, durch die Schaffung neuer Verträge, als 
Kräftegleichgewicht zwischen Staatenallianzen o.ä. – ist nicht absehbar und kann 
auch nicht einfach unmittelbar von einzelnen Akteursgruppen bestimmt werden. 
Versteigt sich die Neugründungsposition also in einen prinzipiellen Externalis-
mus, steuert sie an Handlungs- und Interventionsmöglichkeiten vorbei. Dann 
kann sie nur noch ein hehres Ideal gegen eine schlechte Realität mobilisieren. 
Aber auch im Falle einer realen Neugründung der EU kehren alle Probleme des 
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Konstitutionalismus auf erweiterter Stufenleiter wieder. Insgesamt, so hatte schon 
Hans Kelsen im Hinblick auf die entstehende Räteverfassung der Sowjetunion 
gezeigt (Kelsen 1920: 16; Kelsen 1965: 150 ff.), stellt sich auch für das Projekt 
einer revolutionären Neugründung die Frage nach der Repräsentation und nach 
den Regeln der Regelerzeugung. Ein ähnlicher Umstand taucht im Hinblick auf 
den Ausbau der Verwaltungsebene auf. Gerade ein sozial-ökologischer Umbau 
der europäischen Wirtschaft würde ja einen massiven Ausbau der Verwaltung 
bedeuten. Ein Verwaltungsapparat, der wie aktuell ungefähr dem einer europä-
ischen Großstadt mittlerer Größe entspricht (Moravcsik 2008: 334), ist damit 
fraglos überfordert.

II.2. 

Neben der Forderung nach einem konstituierenden Prozess hat sich eine verfas-
sungspolitische Position herausgebildet, die auf einen Rückbau der europäischen 
Integration im Sinne einer De-Konstitutionalisierung zielt (Streeck 2013: insbes. 
246 ff.; Nölke 2012). Grundlage dafür ist eine generelle Skepsis gegenüber der 
Funktionsfähigkeit der europäischen Gemeinschaftswährung und einer Trans-
nationalisierung der Demokratie. Ist die Europäische Union erst einmal wieder 
auf das Niveau eines zwischenstaatlichen Vertrages zurückgebaut, soll es leichter 
werden, soziale Umverteilungspolitik in den Nationalstaaten zu verwirklichen. 
Die Rückkehr zum „embedded liberalism“ der Nachkriegszeit wird in Betracht 
gezogen (Nölke 2012). Ferner wird auf die sozialen und kulturellen Voraussetzun-
gen der Demokratie abgestellt. Sie seien in den Nationalstaaten gegeben, während 
die EU als Ganzes genau dieser „lebensweltlichen Verhältnisse“ entbehre (Scharpf 
2015: 22).2 Die Regierungen der Mitgliedsstaaten avancieren hier zu verfassungs-
politischen Akteuren ersten Ranges. Sie sollen sich der übergeordneten EU-Ver-
fassung widersetzen und aus der Gemeinschaftswährung aussteigen. Es geht folg-
lich um die (Wieder-)Herstellung eines Vorrangs der nationalen Staatsverfassung. 
Diese verfassungspolitische Position kehrt die bisherigen Perspektiven auf das 
Verhältnis von Mitgliedsstaaten und ökonomischer Liberalisierung um. Zeigte 
die Europaforschung bisher, dass die Mitgliedsstaaten selbst oft Triebfedern der 
marktliberalen Binnenmarktintegration sind und den Ausbau einer Sozialunion 

2 Fraglich bleibt dabei natürlich, wie sich das Kriterium der historisch gewachsenen 
und geteilten Lebenswelt zur Demokratie in großen politischen Gemeinwesen ver-
hält, wie bspw. in den USA, Brasilien oder Indien; vgl. zur Kritik der Homogenität: 
Hanschmann 2008.



260 Kolja Möller

blockieren (Ziltener 1999), so sollen sie jetzt zu Widerstandsbastionen gegen die 
EU-Verfassung werden. Man kann diese Position leicht entdramatisieren. Wenn 
sich einzelne Nationalstaaten der Liberalisierungspolitik widersetzen, können sie 
sich auf einen ganzen Bestand an sozialen Rechten auf inter- und transnationaler 
Ebene beziehen. Es handelt sich nicht um einen Konflikt zwischen „Europa“ und 
der „Nation“, sondern schlicht um einen Konflikt unterschiedlicher Logiken, 
sprich: zwischen neoliberaler Wirtschaftsverfassung und sozialer Demokratie.

Nun neigt die Position der De-Konstitutionalisierung allerdings dazu, sich in 
einen nationalstaatlichen Souveränismus zu versteigen, der das eigene Anliegen 
– nämlich die Verteidigung demokratischer und sozialer Standards   – unterläuft. 
Die weitverbreitete Rede davon, dass die „Völker Europas“ wieder „souverän“ 
werden sollten (vgl. Mélenchon 2014), geht an den Widersprüchen unserer Zeit 
vorbei, denn die Solidaritäts- und Verteilungskonflikte haben längst eine trans-
nationale Dimension. Wer einer europäisch koordinierten und humanitär ori-
entierten Migrationspolitik zur Durchsetzung verhelfen will, kann gegenwärtig 
gerade nicht auf die Souveränität der Staatsvölker setzen.3 Wer Veränderungen 
in der Wirtschaftsverfassung anstrebt, beispielsweise die Koordinierung der 
Außenhandelsüberschüsse oder eine Steuerharmonisierung, muss die national-
staatliche Souveränität auch entsprechend einschränken.

In der Demokratiepolitik wiederholt sich diese Beobachtung. Angesichts der 
zunehmenden Vernetzung zwischen den europäischen Gesellschaften zeigt sich 
gerade an den Forderungen nach national eingegrenzten Volksabstimmungen 
das demokratische Defizit der nationalen Demokratie. So hätte ein Plebiszit in 
der Bundesrepublik über die Rettung der griechischen Wirtschaft allen Bun-
desbürger_innen an einem Tag die Möglichkeit gegeben, über die Zukunft der 
Eurozone abzustimmen, ohne dass bspw. die Griech_innen eine Mitsprachemög-
lichkeit gehabt hätten. Dieses Defizit der nationalen Demokratie verschärft sich 
nochmals, wenn man in Rechnung stellt, dass sich auf europäischem Territorium 
zunehmend mehr Menschen bewegen, die keinen Bürgerstatus haben, sondern als 
geduldet gelten oder schlicht keinen legalen Aufenthaltsstatus aufweisen. Dass die 
Vertreter dieser verfassungspolitischen Optionen zwischenzeitlich von der Kritik 
an den sozialen Defiziten der europäischen Integration (Streeck 2013) zu einer 
rigiden Verteidigung der nationalen Grenzsicherung übergegangen sind (Streeck 

3 Das ist auch ein Defizit von Klagestrategien vor nationalen Verfassungsgerichten 
gegen europäische Institutionen. Dort können diese Widersprüche oft nicht abge-
bildet werden, da das nationalstaatliche Verfassungsrecht oft noch am Dualismus 
von Staatsverfassung und Europarecht orientiert ist.
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2016), zeigt nur deutlich, dass eine allein stehende Renationalisierungsposition 
durchaus problematische Effekte in Politikfeldern jenseits der Währungspolitik 
erzielen kann.

III. Revolutionäre Reform: Don’t get high on your own supply

Auf der Suche nach einer progressiven Verfassungspolitik konnte gezeigt werden, 
dass alle drei der gegenwärtig diskutierten Optionen dann problematisch werden, 
wenn sie ihre Perspektive verabsolutieren: Dann geht der Ruf nach Reform in 
bloße Gedankenspiele über, der Ruf nach einer kompletten Neugründung in eine 
prinzipienschwangere Geste, der Ruf nach einer Neuverhandlung der europä-
ischen Wirtschaftsverfassung in einen unsolidarischen Souveränismus. Demge-
genüber wäre es die Aufgabe einer progressiven Verfassungspolitik, diese Quellen 
der Veränderung in ein Verhältnis gegenseitiger Verstärkung und produktiver 
Irritation zu bringen. Vom Standpunkt politischer Versammlungen her – seien es 
Parlamentssitzungen, basisdemokratische Assambleas oder Parteitage – lässt sich 
kein „Königsweg“ eines möglichen Verfassungswandels in Europa beschließen. 
Das sollte niemanden davon abhalten, die jeweiligen Veränderungsstrategien 
auch konsequent zu verfolgen. Man muss aber in jedem Fall berücksichtigen, dass 
die Rechts- und Verfassungsgeschichte von oft unvorhersehbaren Wendungen 
geprägt ist, von technokratischen Revolutionen ebenso wie von revolutionären 
Technokratien, die man nicht durch politischen Beschluss fein säuberlich von-
einander trennen kann. Die radikalsten Revolutionäre sind oft nach kurzer Zeit 
wieder auf die „alten“ verfassungsrechtlichen Traditionen vor den Revolutionen 
zurückgekommen, während die technokratischen Rechtsarbeiter durch Rekon-
struktion und Neuinterpretation der Verfassungen in vielen Fällen revolutionäre 
Effekte erzielt haben (Berman 1991: 41 ff.).

In diesem Sinne ist eine stärkere Strategisierung der Verfassungspolitik erfor-
derlich, die in dieser fragmentierten Konstellation handlungsfähig bleibt.4 Eine 
solche Verfassungspolitik würde zunächst daran arbeiten, Gegenmachtprozesse in 
Gang zu setzen, um den europäischen Konstitutionalismus, dort wo es erforder-
lich ist, einer Neuverhandlung zu unterziehen. So könnten sich gesellschaftlicher 
Protest, progressive Regierungsmehrheiten und konkrete Ansatzpunkte im euro-
päischen Recht gegenseitig verstärken und ein Gegengewicht zu Austerität und 
Abschottung aufbauen. Unterhalb einer EU-Verfassung aus einem Guss könnten 

4 Zum grundsätzlichen Problem der Verarbeitung von Komplexität in Organisierungs-
prozessen vgl. Schlemermeyer 2016.
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sich auf diese Weise wenigstens Kompromisse oder Machtgleichgewichte ergeben, 
die längerfristig auf eine Veränderung der Verfassungsentwicklung hinauslaufen. 

Der für Verfassungskämpfe typische historische Rückbezug würde dann al-
lerdings nicht in der Übertragung des französischen Republikanismus auf die 
EU bestehen (so der Tendenz nach aber: Mélenchon 2014);  vielmehr würde 
sich eine solche Verfassungspolitik auf Ordnungskämpfe langer Dauer einstellen 
müssen. Wenn man in der Verfassungsgeschichte nach Orientierungspunkten 
sucht, so kann am ehesten die Verfassungsrevolution des „New Deal“ in den USA 
der 1930er Jahre als Vorbild dienen. Hier sind über einen längeren Zeitraum 
verfassungsrechtliche Deutungskämpfe, soziale Klassenkämpfe und einfache 
politische Konflikte in eine grundlegende Verfassungsrevolution gemündet. Nicht 
nur dass massive Streik- und Protestbewegungen die Grundlage dafür legten, 
dass der New Deal mit seinem ökonomischen und sozialen Interventionismus 
eine Durchsetzungschance erhielt, auch das Verständnis grundlegender Verfas-
sungsprinzipien revolutionierte sich in dieser Zeit. Geradezu spiegelbildlich im 
Verhältnis zur aktuellen Lage in der Europäischen Union hatte der US Supreme 
Court vor dem New Deal eine marktliberale Interpretation der amerikanischen 
Verfassung verfolgt. In dem prägenden Urteil Lochner vs. New York erklärte 
der Supreme Court 1905 die Einführung einer Arbeitszeitbegrenzung für ver-
fassungswidrig und unvereinbar mit der Vertragsfreiheit. Am Ende der New 
Deal-Politik steht ein vollkommen verändertes Verfassungsverständnis. Der 
Supreme Court bestätigt in seinem Urteil „National Labor Relations Board vs. 
Jones & Laughlin Steel Corporation“ aus dem Jahre 1937 das Verbot, gewerk-
schaftlich organisierte Arbeitnehmer zu kündigen, als verfassungsmäßig, ebenso 
wie regulierende Eingriffe in die Vertragsfreiheit. Schließlich erläutert Franklin 
D. Roosevelt in seiner Rede vor dem US-Kongress 1941 sein Programm der vier 
Freiheiten (Roosevelt 1941): Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, Freiheit von 
Not (Soziale Rechte) und Freiheit vor Furcht (Abrüstung in internationaler 
Perspektive). Die unterschiedlichen politischen, ökonomischen und juridischen 
Konfliktlinien verdichteten sich zu einer „revolutionären Reform“, in der „sieg-
reiche soziale Bewegungen zu Zeitpunkten hoher Mobilisierung an Kontrolle 
über bestehende Institutionen gewinnen, um Handlungen einzuleiten, die weit 
über die normale legale Autorität hinausgehen“ (Ackerman 1998: 384). Das 
amerikanische Verfassungsverständnis kehrte sich innerhalb eines Jahrzehnts 
von „laissez-faire“ zu „activist welfare state“ um (ebd.: 375).

In diesem Sinne wären eine Politik der Neuinterpretation und Korrektur der 
bestehenden europäischen Verfassung, progressive Regierungen und konstituie-
rende Initiativen als komplementäre Ansätze einer europäischen Verfassungspo-
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litik darzustellen. Das wiederum ist auch nicht folgenlos für die innere, eigene 
Verfassung der europäischen Linken: Sie ist dann nämlich nur als „gemischte“ 
Verfassung denkbar, in der die Handelnden  reflexiv prüfen, inwieweit die jewei-
ligen Handlungsstrategien auch zu realen Veränderungen beitragen – und dabei 
den Horizont eines solidarischen Europas offenhalten.
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