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Herr Grimm, Europa ist ein so kleines Gebilde auf der Weltkarte. 

Warum ist es jetzt dabei, sich wieder mehr und mehr ausein-

anderzudividieren?

Die europäische Integration ist eben doch für viele mit einer fühl-

baren Preisgabe von nationalen Kompetenzen und Eigenarten 

verbunden; vertraute nationale Rechtsordnungen werden durch 

europäisches Recht verändert, Institutionen, die eine lange  

Geschichte haben und von der Bevölkerung angenommen sind, 

gehen verloren: das sind Gründe, die dabei eine Rolle spielen. 

Viele haben auch das Gefühl, nicht mehr Herr im eigenen Haus 

zu sein, und das europäische Haus empfinden sie noch nicht als 

das eigene. Hinzu kommt: Die Verhältnisse werden komplizier-

ter. Das hat nicht nur mit Europa zu tun, sondern vor allem mit 

der Globalisierung und Internationalisierung, aber die euro-

päische Integration ist natürlich ein Teil davon. Viele sehnen sich 

nach überschaubareren Verhältnissen und hoffen, dass sie die 

mit einer Rückkehr zum Nationalstaat wiederbekommen kön-

nen. Diese Annahme ist meiner Ansicht nach verfehlt. Das ändert 

aber nichts daran, dass sie für die Einstellung zu Europa eine 

Rolle spielt. Tatsächlich wären die Kosten einer Rückkehr zum 

Nationalstaat höher als die Gewinne. Die Zahl der Probleme,  

die sich im engen nationalstaatlichen Rahmen nicht mehr  

effektiv lösen lassen, nimmt weiter zu und drängt auf stärkere  

Internationalisierung. Für ein Land wie die USA mag sich das  

anders darstellen, denn es ist nicht nur ein Zipfel am Rand  

des eurasischen Kontinents. Doch auch hier hat die internatio-

nale Verflechtung einen solchen Grad erreicht, dass sich Ab-

kapselungsbestrebungen auf lange Sicht nachteilig auswirken 

werden.

Obwohl das so klar zu sein scheint, schauen wir derzeit mit  

Sorge auf jede Wahl in Europa.

In vielen europäischen Staaten ist die Europa-Abneigung nicht 

nur eine diffuse Stimmung in der Bevölkerung, sie findet viel-

mehr Ausdruck im Programm politischer Parteien, die vermehrt 

Zulauf bekommen, neuerdings auch in Deutschland. Der Brexit 

ist für sie eine Ermutigung. Da kommt eine beherzte Premier-

ministerin, die eigentlich gegen den Brexit war, stellt sich darauf 

ein und versucht, etwas daraus zu machen. Die populistischen 

Parteien, die Europa loswerden wollen, sehen: Es geht.

Dieter Grimm (Berlin) 

Die Politik muss sich internationalisieren  

und dabei demokratisch bleiben

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Dieter Grimm ist emeritierter Professor für öffentliches Recht  der Humboldt- 

Universität zu Berlin und Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin, dessen Rektor er von  

2001 bis 2007 war. Seit 2001 lehrt er zudem an der Yale University. Von 1979 bis 1999 lehrte er Öffentliches 

Recht an der Universität Bielefeld, von 1987 bis 1999 war Dieter Grimm Richter am Bundesverfassungs-

gericht. Von 1984 bis 1990 war er zudem Mitglied im Direktorium des ZiF und im akademischen Jahr 

1988/89 Leiter der ZiF-Forschungsgruppe ›Staatsaufgaben‹. Im Vorfeld des Autorenkolloquiums, das im 

Juni zu Ehren von Dieter Grimm am ZiF stattfindet, sprach Manuela Lenzen mit ihm über die Situation 

Europas und die Forschungsgruppe im Rückblick.
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Was genau ist eine populistische Partei? 

Der Begriff wird meistens unklar gebraucht. Dass Parteien auf  

die Bedürfnisse und Vorstellungen im Volk schauen, ist normal 

und sogar erwünscht. Das ist noch kein Populismus. Typisch für 

populistische Parteien ist vielmehr, dass sie ihre Auffassungen 

mit denen des Volkes identifizieren. Sie sehen sich als die eigent-

lichen Repräsentanten des Volkes. Sie können freilich nicht über-

sehen, dass es dafür keine empirischen Belege gibt. Darüber hel-

fen sie sich hinweg, indem sie der ›Lügenpresse‹ die Schuld geben. 

Das Problem besteht darin, dass durch die Identifikation einer 

Partei mit dem Volk Abweichler aus dem Volk ausgeschlossen 

werden und das Konkurrenzverhältnis zwischen den Parteien in 

ein Freund-Feind-Verhältnis verwandelt wird.

Brisant wird das, wenn populistische Parteien in der Wahl 

die Mehrheit erhalten, wie in Polen oder in Ungarn. Sie nutzen 

dann ihre Mehrheit, um die freie Kommunikation einzuschrän-

ken, Medien und staatliche Kontrollinstanzen wie Verfassungs-

gerichte gleichzuschalten und ihre Bindungen an die Verfassung 

zu lösen. Die EU hat wenig Mittel, sich dagegen zu wehren. Selbst 

bei Mitgliedstaaten, die auf so deutliche Weise grunddemokra-

tische Regeln in den Wind schlagen wie Ungarn und Polen, sind 

ihr die Hände gebunden. Man hat bei der Gestaltung der EU  

nicht damit gerechnet, dass das der Fall sein könnte.

Braucht Europa eine Ausschlussmöglichkeit?

Wenn man nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft sein will, 

sondern eine Wertegemeinschaft, kann man sich nicht alles 

gefallen lassen. Es muss Ausschlussmöglichkeiten geben. Im  

Lissabon-Vertrag wurde zum ersten Mal ausdrücklich eine Aus-

trittsmöglichkeit anerkannt, davon machen die Engländer jetzt 

Gebrauch, aber eine Ausschlussmöglichkeit besteht bisher nicht. 

Als äußerste Sanktion kann einem Staat zeitweilig sein Stimm-

recht entzogen werden – abgesehen von dem hohen Quorum 

ersichtlich kein ausreichendes Mittel.

Hat Europa noch die Ressourcen, sich demokratisch zu legiti-

mieren? 

Es hat nie viele Ressourcen gehabt. Ursprünglich kam die demo-

kratische Legitimation der EU ausschließlich von den Mitglied-

staaten. Seitdem das Europäische Parlament von den Unions-

bürgern gewählt wird, ist eine europäische Eigenlegitimation 

hinzugetreten. Sie steht aber auf schwachen Füßen. Das machen 

sich diejenigen nicht genügend klar, die denken, wenn man nur 

das Europäische Parlament mit den Kompetenzen ausstatten 

würde, die nationale Parlamente haben, wäre das Legitimations-

problem gelöst. Aber das ist illusionär, aus mehreren Gründen: 

Der eine besteht darin, dass die Wahlen zum Europäischen Parla-

ment nicht wirklich europäisiert sind. Wir wählen nach nationa-

lem Wahlrecht, und wir können nur nationale Parteien wählen, 

die wiederum mit nationalen Themen Wahlkampf machen. Im 

Europäischen Parlament spielen die nationalen Parteien – seit 

der letzten Europawahl übrigens mehr als 200 – dann aber gar 

keine Rolle. Eine Rolle spielen die Zusammenschlüsse ideologisch 

verwandter Parteien, die Fraktionen, aber die kann man nicht 

wählen. Man hat auf diese Weise auch keine Auswahl zwischen 

verschiedenen europäischen Programmen, denn diese finden  

keinen Eingang in den Wahlkampf, sondern werden erst nach 

der Wahl aufgestellt.

Kann die alte Idee von einem Europa der Regionen Abhilfe 

schaffen?

Die Regionen ersetzen ja nicht die Mitgliedstaaten. Sie erleich-

tern nur grenzüberschreitende Kooperationen im kleinen Rah-

men. Das ist natürlich zu begrüßen. Aber für die Frage nach dem 

Demokratiedefizit der Europäischen Union spielt das gar keine 

Rolle.

Warum gibt es keine echten europäischen Parteien?

Der Lissabon-Vertrag sieht sowohl ein gemeineuropäisches Wahl-

recht als auch europäische Parteien vor. Verwirklicht worden 

sind diese Ziele aber noch nicht. Und deutsche Politiker sagen 

mir, dass die Neigung, sie zu verwirklichen, in den meisten Mit-

gliedstaaten gering sei. Nehmen wir aber für einen Moment an, 

wir wählten nach einem europäischen Wahlrecht und es kandi-

dierten europäische Parteien. Wäre es dann besser? Ja, die Reprä-

sentativität des Europäischen Parlaments würde sich erhöhen. 

Wäre damit auch das Legitimationsdefizit gedeckt? Nein, ein Par-

lament kann seine Vermittlungsfunktion zwischen Bevölkerung 

und politischen Institutionen nur erfüllen, wenn es in einen ste-

tigen politischen Diskurs eingebettet ist. Das müsste in Europa 

ein europäischer Diskurs sein, aber den gibt es bestenfalls bei den 

Eliten oder in Expertenzirkeln. Im Übrigen haben wir 28 nationale 

Diskurse über Europa, eingesponnen in die nationalen Denk- und 

Kommunikationsgewohnheiten und Interessenlagen. Ein Euro-

päisches Parlament, das mit allen Kompetenzen ausgestattet würde, 

welche nationale Parlamente haben, wäre von seiner Basis viel 

weiter entfernt, als jedes Parlament eines Mitgliedstaats.

Ferner: Man kann ja das Europäische Parlament nicht stär-

ken, ohne gleichzeitig andere Organe zu schwächen. Den Preis 

der Parlamentarisierung der EU würde der Rat zahlen. Der Rat  

ist aber das einzige europäische Organ, in dem die Gründer und 

Träger der EU, die Mitgliedstaaten, sitzen. Über den Rat fließt  

der EU demokratische Legitimation aus den Mitgliedstaaten zu. 

Würde dieser Legitimationsstrang beschnitten, wäre die EU ganz 
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auf Eigenlegitimation angewiesen. Aber woher soll sie diese neh-

men angesichts der gerade geschilderten Situation?

Und es gibt einen letzten Punkt, der ist etwas komplizierter: 

Dadurch, dass der Europäische Gerichtshof vor mehr als 50 Jahren 

die europäischen Verträge mit der Wirkung einer Verfassung ver-

sehen hat, diese Verträge aber im Unterschied zu Verfassungen 

voll sind von gewöhnlichem Recht, ist dieses dem politischen Zu-

griff entzogen. Der Europäische Gerichtshof kann hier seine eige-

nen Integrationsvorstellungen völlig ungehindert durchsetzen. 

Die demokratisch legitimierten und verantwortlichen Regierun-

gen der Mitgliedstaaten im Rat und das demokratisch gewählte 

Europäische Parlament sind ausgeschlossen. Daran würde eine 

Aufwertung des Europäischen Parlaments überhaupt nichts  

ändern.

Braucht Europa also eine richtige Verfassung?

Nein, im Gegenteil. Eine echte Verfassung ist ein Akt der Selbst-

bestimmung einer Gesellschaft über die Art und Weise ihrer 

Herrschaft. Und wenn die EU eine Verfassung in diesem Sinne 

hätte, würde sie von der Fremdbestimmung durch die Mitglied-

staaten in die Selbstbestimmung überführt. Damit wäre sie aber, 

ob gewollt oder nicht, selber zum Staat geworden. Dann treten 

nicht mehr die Mitgliedsstaaten der EU Kompetenzen ab, son-

dern dann nimmt sich die EU die Kompetenzen. Das wäre die 

Konsequenz einer echten europäischen Verfassung. Es ist derzeit 

aber ausgeschlossen, dass ein europäischer Staat das Demokra-

tieniveau eines Nationalstaats erreichen könnte.

Die Verträge sollten also Verträge bleiben und keine Verfas-

sung werden. Das Problem ließe sich nur lösen, wenn man aus 

den Verträgen alles herausnähme, was im Staat Gesetzesrecht ist. 

Sie müssen sich vorstellen, das gesamte Handelsrecht stünde im 

Grundgesetz, dazu das gesamte Kartellgesetz, die gesamten Bei-

hilfevorschriften, etc. Je mehr man die Verfassung inhaltlich auf-

lädt, desto mehr verlagert man die Entscheidungsgewalt von den 

politischen Institutionen auf die Gerichte.

Weil die Verträge nun einmal die Wirkung einer Verfassung 

entfalten, sollten sie auch nur das enthalten, was zu einer Verfas-

sung gehört: Die Ziele der EU, ihre Organe, deren Kompetenzen 

und Verfahren, dazu Grundrechte. Alles andere ginge nicht ver-

loren, würde aber einfaches Recht und damit wieder für den ge-

setzgeberischen Zugriff geöffnet. Die demokratisch legitimierten 

und verantwortlichen Organe könnten den Gerichtshof durch 

Gesetzesänderung umprogrammieren, wenn sie das für richtig 

halten. Das ist juristisch einfach, aber politisch schwierig, vor 

allem solange dieser Grund der europäischen Legitimations-

schwäche nicht einmal durchschaut ist.

Ist Europa als Ganzes nicht demokratisch regierbar?

Solange die Voraussetzungen für Demokratie: ein europaweiter 

politischer Diskurs und europäische politische Akteure, fehlen, 

wird Europa eine schwachfüßige Demokratie bleiben. Die EU 

bleibt noch lange auf die Legitimationszufuhr aus den Mitglied-

staaten angewiesen. Sie müsste daraus die Konsequenz ziehen, 

dass es nicht angeht, die Mitgliedstaaten ständig weiter zu 

beschneiden.

In Ihrer ZiF-Forschungsgruppe 1988/89 ging es um die Auf-

gaben des Staates. Damals standen die Krise des Wohlfahrts-

staates, die Grenzen des Wachstums und die Unregierbarkeit  

im Mittelpunkt. Wie sehen Sie diese Themen heute?

Die Frage nach den Grenzen des Wachstums ist nach wie vor 

offen und wird durch die Agenda der Regierung Trump vermut-

lich eher verschärft.

Die Grenzen des Wohlfahrtsstaates sind eher relevanter  

geworden, weil durch Globalisierung und Internationalisierung 

der Druck auf den Wohlfahrtsstaat gewachsen ist. Unternehmen, 

die meinen, rechtlich zu stark eingeengt oder finanziell zu hoch 

belastet zu werden, haben es mittlerweile viel leichter, ihre Ge-

schäfte von anderen Ländern aus zu betreiben. Die Fortschritte 

der Kommunikationstechnik begünstigen das zusätzlich. Die 

Möglichkeit der Unternehmen, Druck auf nationale Regierungen 

auszuüben, ist so erheblich gewachsen. Dazu kommt, dass wir 

eine Phase neoliberaler Wirtschaftspolitik durchlaufen haben, 

die zahlreiche Deregulierungen und Privatisierungen mit sich 

brachte. So ist der Wohlfahrtsstaat heute noch stärker gefährdet 

als damals erkennbar.

Die These von der Unregierbarkeit war dagegen im Rück-

blick eher eine modische Übertreibung. Die Staaten zogen 
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damals immer mehr Aufgaben an sich, während gleichzeitig ihre 

Fähigkeit, sie auch zu bewältigen, sank. Daraus wurde voreilig 

der Schluss gezogen, die Staaten seien nicht mehr regierbar. In 

Wirklichkeit ist es zu neuen Formen der Regierung gekommen: 

regulierte Selbstregulierung nannte man das zeitweise. Die Staa-

ten erwiesen sich keineswegs als handlungsunfähig. Und bei der 

Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung sind sie sowieso unver-

zichtbar.

Was ist mit den großen, multinationalen Konzernen?  

Unterlaufen die nicht das nationale Regierungshandeln?

Das ist das stärkste Argument dafür, dass supranationale Einrich-

tungen wie die EU unerlässlich sind. Selbst territoriale Kolosse 

wie China oder die USA haben mit Problemen zu kämpfen, die 

sich im staatlichen Rahmen nicht mehr lösen lassen. Am Inter-

net, am Klimawandel, an der virtuellen Wirtschaft kann man es 

ablesen. Wenn die Politik dem Aktionsradius der global tätigen 

Akteure folgen will, muss sie sich ebenfalls internationalisieren. 

Die Frage ist, wie sie das tun und gleichzeitig demokratisch blei-

ben kann. Viele beschäftigen sich mit dieser Frage, befriedigende 

Antworten gibt es noch nicht. Es ist eines der großen Themen  

der Wissenschaft, nach Legitimationsmöglichkeiten für die über-

staatliche Politik zu suchen. Technisch könnte man sich eine 

Welt-Wahl vorstellen, aber was ist damit gewonnen, wenn es 

keine Welt-Diskussion gibt?

Das würde ich im Nachhinein an unserer Forschungsgruppe 

kritisieren, dass die Internationalisierung öffentlicher Aufgaben 

und öffentlicher Gewalt noch keine hinreichende Beachtung 

fand. Das Thema brach kurz danach erst richtig über uns herein. 

Die Gruppe hat einige wichtige Kenntnisse über Aufnahme und 

Wegfall, Wege und Mittel der Erfüllung von Aufgaben und ihrer 

Auswirkungen auf die Staatlichkeit erbracht, das neuartige Mehr-

ebenensystem aber nur am Rande thematisiert.

In einem Bericht über die Forschungsgruppe heißt es, wenn 

Prävention und die Früherkennung von Gefahrenlagen aller  

Art als Aufgabe des Staates gesehen würden, wachse der staat-

lichen Informationsbedarf und der Einzelne könne den Staat 

nicht mehr durch legales Betragen auf Distanz halten. Das liest 

sich wie ein Kommentar zur aktuellen Diskussion um die Ter-

rorabwehr.

Ja, das ist damals wohl richtig analysiert worden, obwohl das volle 

Ausmaß des Problems erst später zutage trat. Inzwischen ist der 

Informationshunger des Staates angesichts neuer Gefahrendimen-

sionen ins Unermessliche gesteigert. Gleichzeitig haben sich die 

technischen Möglichkeiten des Eindringens in die Privatsphäre 

beträchtlich erweitert. Der Einzelne kann sich nicht mehr damit 

beruhigen, dass der Staat ihm nichts anhaben kann, wenn er  

sich nichts zu Schulden kommen lässt. Und ganz neu sind die 

immensen Datenverwertungs-Aktivitäten privater Unterneh-

men. Ich hätte mir damals weder Facebook noch Google vorstel-

len können. Ich habe in Karlsruhe gegen Ende meiner Zeit als 

Verfassungsrichter ein Urteil über die erweiterten Abhörbefug-

nisse des BND geschrieben. Den Hintergrund bildete die zuneh-

mende Kriminalität nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes: 

Menschenhandel aus Osteuropa, Waffenschmuggel, Handel mit 

strahlendem Material, Terrorismus. Das war ein Urteil in einer 

zwölfjährigen Amtszeit. Danach folgten in kurzen Abständen 

etwa zwölf weitere Urteile über Ausweitungen der Befugnisse  

der Geheimdienste. Die Frage, wie man Grundrechte und Privat-

sphäre schützen kann, ist schwieriger geworden, die Bereitschaft, 

Freiheit für Sicherheit zu opfern, gestiegen.

Wie verändern diese neuen Konstellationen die Freiheit?

Der Freiheitsgebrauch oder -genuss wird immer voraussetzungs-

voller. Er hängt nicht mehr nur vom eigenen Willen und den 

eigenen Fähigkeiten ab. Er ist vielmehr auf staatliche oder gesell-

schaftliche Vorleistungen oder Strukturen angewiesen. Der Staat 

ist keineswegs mehr nur noch der potentielle Feind der Freiheit, 

er ist auch ihr Garant, gerade gegenüber den wachsenden Frei-

heitsgefahren, die von privater Seite ausgehen.

Wünschen Sie sich die Vereinigten Staaten von Europa?

Nein, wenn es dabei bleiben soll, dass der Staat demokratisch ist. 

Die Bedingungen für Demokratie sind in der EU erheblich ungüns-

tiger als im Nationalstaat. Ich kann mir zwar keine Demokratie 

ohne freie Wahlen vorstellen. Andererseits ist es aber mit freien 

Wahlen allein nicht getan. Demokratie benötigt auch zwischen 

den Wahlen eine ständige Rückkoppelung zwischen den politi-

schen Institutionen und ihrer gesellschaftlichen Basis. Sie hängt 

von einem permanenten öffentlichen Diskurs ab, der durch ge-

sellschaftliche Akteure und durch Kommunikationsmedien in 

Gang gehalten werden muss. All das ist in Europa schwach ent-

wickelt oder fehlt ganz. Deswegen wäre ein europäischer Staat 

viel demokratieferner als selbst ein demokratisch nicht beson-

ders fortgeschrittener Mitgliedsstaat.

Vielen Dank für dieses Gespräch!
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