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Europa in der Krise? 
 

Eines der meist gegeißelten Worte der letzten Monate ist zweifelsohne die Flüchtlingskrise. 
Allerdings scheint mir dies nur die Spitze des Eisbergs einer viel tiefergehenden Krise unse-
res „europäischen Staatenverbundes“ zu sein. Doch, der Reihe nach: Die Bewältigung des 
auf die Mitgliedstaaten zugekommenen Flüchtlingszustroms ist ein zentrales europäisches 

und nicht mitgliedstaatliches Problem, das uns noch vor andere und 
vielschichtigere Herausforderungen als die seinerzeitige Finanzkrise und noch 
existierende griechische Finanzmisere stellt. Diese Phänomene konnten bisher – 
es geht ja nur um das liebe Geld – noch weitestgehend europäisch konsensual 
gelöst werden. Geht es jedoch um hunderttausende Menschen, deren Unter-
bringung, Versorgung, Vermittlung von Sprachkenntnissen, Schulausbildung, 
Integration in den Arbeitsmarkt etc. gesichert werden muss, verlässt so man-
cher Mitgliedstaat die europäische Werteskala (Art. 2 und 3 EUV), wozu auch 
das Asylgrundrecht gehört, und sie verfolgen vermeintlich „bessere einzel-
staatliche Interessen“ jenseits des europäischen Weges. Indes: Die Probleme 

können nur supranational, und zwar durch ein gleichförmiges, einheitliches Handeln, des-
sen Takt Europa, also der Staatenverbund, vorgeben muss, gelöst werden. Also, es  
können nur einheitliche europäische Asylstandards das Maß der Dinge sein und nicht 
„Schengen rein oder Schengen raus“, je nach Opportunitätslage. 

Die Krise Europas zeigt sich aber aktuell und nur exemplarisch an dem Handeln Polens: 
Erst hat man das Verfassungsgericht an die Kandare genommen und nun auch noch den  
öffentlich-rechtlichen Rundfunk, jenseits der gemeinsamen europäischen Werte der Rechts-
staatlichkeit (Art. 2 EUV) sowie der Unabhängigkeit und Pluralität der Medien. 

Hier möchte ich – aus deutscher Perspektive – an den Koalitionsvertrag von Ende 2013 un-
ter dem 6. Kapitel „Starkes Europa“ erinnern, wo es heißt: „Das europäische Einigungs-
werk bleibt die wichtigste Aufgabe Deutschlands … und die Bürgerakzeptanz erfordert ein 
striktes Einhalten des Subsidiaritätsprinzips, das nur verlassen werden kann, wenn ein 
Handeln der Mitgliedstaaten nicht ausreichend wäre“. 

Ich denke, all die zuvor „leider“ bemühten aktuellen Krisen haben gezeigt, dass der euro-
päische Staatenverbund – sicher nicht überall, aber in zentralen Rechtsbereichen – nicht 
weniger, sondern eher ein Mehr an Zentralismus mit Institutionen und Durchschlags-
mechanismen benötigt, um wirklich ernst genommen zu werden. Ob sich etwa Polen von 
möglichen Sanktionen nach Art. 7 EUV beeindrucken lässt, bleibt abzuwarten. An diesem 
Beispiel wird sich zeigen, ob Europa auch tatsächlich handlungs-, werte- und zielorientiert  
– nämlich als „funktionierender europäischer Staatenverbund“ – agiert. Als europäischer  
Bürger wünsche ich mir nicht weniger, sondern in Grundlagenbereichen mehr Europa. 

Ich wünsche Ihnen nunmehr im Namen des gesamten NVwZ-Teams ein gutes, gesundes 
und erfolgreiches Jahr 2016! 

Ihr Achim Schunder 
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