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Europa -
Stillstand in einer Zeit der 
Krisen und Umbrüche? 

Ein Doppel-Interview mit Daniel Cohn-Bendit (MdEP. Die 
Grünen) und Ingo Friedrich (MdEP, CSU) 

Dr. Ingo Frioor;ch ist DiplomNolkswirt 
und hat als leitender Angest ell ter in der 
Elektro industrie gearbeitet . Er isl stell 
vertretender Parteivorsitzender der CSU 
und bereits seit 1979 Mitglied des Eu
rop-'ischen Parlaments. 

PO LIS: Im Ictzll' lI Juni ist der Ve r
trag von Lissabon am Nein der Mehr
heit der irisch eIl Wühl ei" vOl'erst ge
scheitert - Wil' \'o rh n sc holl die cu
ropäische Verfassung an den Volks
abstimmungen in Frank reich lind den 
l\iederlamlcn. Welches sind aus Ihl"cr 
Sicht die G riindc fü r diese ple bi s
zitären l\iederl:lgl'n und welche Fol
gerungen sollten daraus gezogen we.·, 
den'! 

)i'lGO FRIEDlUOI: Es ist <Iußcrordentl ich 

bedauerlich. dass die Iren den I~eform
ve-rtrag VOll Lissabon ahgelehnt haben. 
Trotz der großen EnUäusehung bnn und 
muss die Erfolgsgeschichte Europ'ls fon
gesetzt werde-ll. Das .• Nein" der Ire n 7.um 
EU -Reformve11rag sehen EU -Kritiker 
zu Unrecht als Bestätigung ihrer Olocka
dehaltung. Die richt ige RCilktion auf da." 
•• Nein" besteht darin, die curopii ischen 
Thcmen aus den diplomatischen Hin
terzimmern auf die Ma rktpliiw: zu brin
gen und sie streiti g in ei ner breiten Öf
!entlichkeit 7.U d i~k \l riet'cn . Einen I laupt
grund für di e Verunsicherung der Iren 
sehe ich in fa lsc hen und fe hlenden ln-

Danie/ Cohn-Bendit war Spreche r der 
Studentenbe~ung des Mai 1968 in Pa
ris. Er ist seit 1999 Mitglied des Europäi
schen Parlaments und dort Ko·Fraktions· 
vorsitzender der GrünenIFreie Europäi· 
sche Allianz. 

fon nationen tiber die EU . Wir bekom
men durch den Rcfonnvertmß ein Mehr 
in vier Bereichen: mehr Rechte für di e 
Bürger, mehr Demokratie in [ uropa, ei
ne verbesserte Handlungsllihigkci t und 
mehr ·rransparenz der En tscheid ungs
prozesse. Diese Botschall muss auch in 
Irland ankommen. 

Als Ausweg aus der Krise bleiht nur 
e ine Wiederholung de~ Referendum s 
nach dem Vorbi ld des Vertrags von Ni
ZZll. Dicscn hanen die Iren 2001 zuniiehst 
abgelehnt und ein Jahr später in modi
liziertcr foonn angenommen. Mit den auf 
dem Gipfel des Europäischen Rates Mit
te Dezember 2008 e-rreichten Kompro
misslinicn kommt man den Iren weit (''!lt
gegen. Die EU wird dadurch hoflcntlich 
im nächstcn Jahr auf der Gnmdlagc des 
Verlrags von Lissabon eine neue Basis 
bekommen, die d ie Europäische Union 
transparenter, demokratisc her Imd si
cherer macht. ß isher haben 25 I101 liona
le Parlamente dem Vertmg von Lissab
on zugestimmt. Dies ist ein starkes Zei
ch en. Der Reformvertrag gibt un s die 
Möglichkeit, Ellropa grei fharer zu m<1 -
ehen und lang gehegte Visionen 7.U ver-
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wirkl ichen. Diese einmalige Chance darr 
nicht vertan werden. 

Di\"I~. L COHN- BuWIT: Die Gründe sind 
vic1faltig. Sie ~i nd unTerschiedli ch für 
Fmnkrcich und die Niederlande und wie
dertlll1 unterschiedl ich fiir Irla nd. Die 
curopüische Konstruktion iSlja von vom-

stimmte s07.ia lpoli t isehe Ent sc heiJun
gl.:n zu treffen. Andererseits wollen die 
Völker. daSl> Europa Antworten auf die 
sozialen und politischen Probleme gibt. 
Das ist der Widcrspnleh, in dem sie sich 
befinden. Gelassen betrachtet: Die cu
rtJp.'i ische Konstruktion ist j a d ie Über
wind un g der National s taat en und das 

dauert. Die Her
ilusbi ld ung der 
Nationalstaaten 
hat ja auch meh
rere Jahrhunder
te gedauert . Wi r 
si nd heute an ei
nem Punkt d ie
ser Entwicklung. 
wo die Mclu'heit 
de r Menschen 
den Mehrwert 
der europäischen 
Kon struk tion 
n icht recht se
hen, vcrängs tigt 
s ind und dann 
auf cine nati o
nals t aa t l ie h e 
Einheit 7uruck
grellen , die zwar 
für sie nicht be-
friedigend ist, 
abcr etwas lSI , 

was sie kennen. 

KomissionspräSldent Jose Manue\ 6arr~o zeigt Journa listen am 
21. Januar 2009 das neue Gruppenbild der EU-Kommission. 

Ein A usweg 
aus diesem Di 
lemma kann sich 
zeigen , wenn 
man es im Zu
s amlll en hang 
mit den gegen -

herein so entwickelt worden, dass die 
Vii lkcr gew issermaßen überli stet wur
den. Wenn man Ende der 50er Jahre ei
ne plebisz itiirc A bstimmung gemacht 
hÜIII.: , ob sich Deutsch land und Fnm k

reich versöhnen sollen, hütten dic Deut
schen lind die Franzosen womüglich 
auch mit ,nei n' gestimm t. Heute wird 
die ,.Friedcnsdiv idende" der europäi
schen Gemeinscha ft e infach als gege
hen angenommen lind jetzt werden auf 
Rücken [uropa s eine Menge Prohleme 
abgewälzt. die e ben so e infach n icht 
gelöst werden kÖnncn. Die Nat iona l
staaten sind e inerseits nicht gew ill1. die 
SouveroinitiitsülJertmgung weiler:w ver
folgen, d ie notwendig wäre, tllll be-
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wänigen Krisen 
betrachtet. \Vir sindja an der Kreuzung 
mehrerer Krisen: w ir haben die Krise 
der Finanzen. wir haben die Kl ima- kri
se, die G lob:llisierungskrise. Antwol1en 
au!" diese Krisen können national staat
lich nicht mehr gegeben werden. Wenn 
die pol it isch Handelnden in der Lagc 
wiiren. dies den Menschen zu erklären , 
dann wird me iner Me inung nach auch 
der europäische Pru~ss von den Mehr
heiten der Bevölkerungen angeno mmcn 
werden. Aber di es lllU S~ man klar ma
chen. Solange man so tut, als ob man das 
nat;ona l lösen könnte, hat Europa letzt
end lich keine C hance . 

Interview 

POLIS: Im August 2008 Il:I t die Ge
orgien-Krise in der EU eine au Ben
politische Zerreißprobe hCI':lulbe
schworen, weil einige Mitgli t!d sländer 
die Krise nnenbal' dazu nutzen woll
ten, eine zugespitzte Konfliktsituati
on mit Ktlssland herbeizufiihren. Ha
ben sieh die I:: U- Institutiun en un d 
-Verfah ren in dieser KriSl'll situatiun 
bewiihrt? Wie bcurteil en Sie ü ber
haupt die Mög li chke it, zu cin er -
tatsächlichen und kohiircnl cl1 - cu
ropäisch cn Außelll)olit ik '/,u kommen ? 

l:-;GO FII.IEDRlClI: Mei ner Meinung mll.:h 
hat s ich die EU im SOmmer 2008 auf di 
plomat ischer Wcl tbuhnc hervorragend 
präsentiert. Zwar is t d ie Krise in Geor
gien noch keineswegs überslUnden, aher 
d ie Rolle der Europä ischen Union kann 
bereit !> als Elfolg bezeichnet werden. Die 
EU war :t:ur Stelle, ols all e anderen ,Welt
diplo maten' hand luilgsunfiihi g warcn . 
Die USA wa r durch den Priisidcnt
seha liswahlkampfgelii hmt, die Nato oh· 
ne die USA fiih ruilgs los und die UNO 
wic immerohnmiichtig gegeniibcr eige
nen SichcrheitsTafSmitgliedcrn. Genau 
diesc Lücke konn te dlc EU schließen 
und hat sich dabei hervorragend bewiihn. 
Ocr Seehs-Punkte- Plan des EU-Ral
spräsidcnten, di e Kesol utio l1 der Staats
und Regieruilgschcfs sowie die Entsc h
ließung des Europiiischen P,lrl aments 
waren e ine klare Ootschaft. Darin wur
den die Militii raktio nen Ru~slan ds al s 
Verletz ung der tenilorialen Integrität Ge
orgiens verurte il t. Moskau blieb letzt
lich keine andere Wahl als den Forde
runge n der EU nach e incm sehnell cn 
T1Uppcnriickzug unter EU-ß cobachtung 
nachzugeben. Wif konnten dobei erst
mals fes1s te llen, welc h stabi lis ierende 
und rriedelisfOrdernde Wirkung dic EU 
entfal ten kann, wenn sie mit einer Stim
me spricht 

Bisher hat die Europäische Union bei 
d iplomat ischen Verhand lungen on nur 
ei nc A u ßc nsciterrol lc übernommen . 
Sel bst bei Konll ikten auf dem eigenen 
Kontinenl war s ie überfordert, wie die 
Kri se auf dem Balk:1I1 in den 90er Jah
ren zeigte. Wir haben es durch Lembe
I"e ilschaft und Dis7. iplin auf der diplo
matischen Wc1 lblihnc vom Was..sert räger 
zum Führungsspiekr geschafn. In einer 
Zeit voller poli tisclwr Instabi litiitell brau
chen wir starke und vernünft ige Kräfte. 
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Interview 

die dazu bere it und in der Lage sin d, 
Frieden und Men schenrechte zu vertei
digen _ Umso wichtiger ist es fUr d ie Eu
r()riij~chc Un io n den VCt1rag von Liss
ahon ulTIzw;clzl:n, der gerade im Hereich 
der germ:insamen Aur.\cnpolitik ein 
groBer fortschritt wiirc. Das Europäi 
sche Parlament und die anderen EU-Or
gane Ill[isscn sich hierbei uufmchr Vcr
::mtwor1ung und LcilungsfLmklioIlcn ein
stellen. Deshalb muss die Besetzung der 
ncucn Schlüsselpositionen wie stiindi 
ger RatspräsidcIll und die AusgcstaHung 
des europäischen Auswürllgcn Dienstes 
mit besonderer Auli11crksllmkcil vnlölgt 
werden. 

D AN 1EL COHt\'-ßENlm: In dIeser Krise 

hat sich etwa s Interessanles entwickelt . 
Die französische Präsidentschaft, also 
vor al lem Sarkozy, hat wic se lbs tve r
ständlich im Namen von Europa gchan
delt und in dieser Situation Europa durch
aus ein politisches Gewicht gegeben. In 
einer Ze it einer pol iti schen Krise, in eier 
die Vereinigten Staaten nicht existent 
waren , und niemand im G t'unde ge
nommen in der Lage wa t· zu intet"Vcnie
ren , hat die Handlungsstrategie der eu
ropii isehcn, der französischen, Pt'ii si
dentsc haft fLir Europa ein en gewi~sen 
Erf()lg gehabt. Sie war in der Lage, als 
Vellniltkr einen Waffenstillstand 7.11 sta
bilisieren und damit die Ausweitung des 
Krieges auf' g,lI1Z Gemgien zu verhin 
dern. Da konnte man sehen, welche 
außenpolitischen Mög lichkeiten Euro
pa hiit\l:, wt:nn [uropa mit einer hand
lungsnihlgen Priisidentschati oder t:iner 
handlungsl"iihigen rührung ausgestattet 
wcrden könnte. 

Auch di e mtcrnen Konflikte in der 
EU waren mit dieser Strategie über
wi ndbar - vor allem von dem Moment 
an, in dem auch die eht:maligen osteu
ropäischen St.1atcn, die natürl ich ein ganz 
anderes Verhältnis zu Russland haben 
auf Grund der Geschichte mit der So
\vjelll1lioll, gesehcn haben, dass eine Ver
schärfi.lIlg des Konlliktcs ke inen Aus
\veg bietet. Dazu kam. dass natürlich die 
curopäische Union als Vermitt ler dann 
auch die Interesscn Georgicns wahrge
nommen hat. indern sie den Wa lTen
st illstand so ausgestaltet hat. dass we
nigstens das Ke mland Georgien gerct
tet wurde. Für den Verl UST VOll Abchasien 
und Südossetien muss m.E. Georgien 
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selbst die Veranlw Orl ung übernehmen , 
auch wenn es eine russischc Falle war, 
in d ie es getappt ist. Ein solcher Fehlcr 
ist kaum liickgängig zu machcn . 

POLIS: Gegenwär tig hält die Weltti
nanz- und \Vcltwirtschaftskrise auch 
die a.: U in Atem. Auch hier zeigen sich 
- diesmal v,a. zwischen ncutschland 
und Frank reich - sehr deutliche Dir .. 
ferenzen über dil' Mal.lnnhmen , die 
zur Uii mpfung der Krise ergriffen 
wt'rden sollen, Sollen aus Ihrer Sicht 
die in der Krise zugestandenen, ja ge
fonlcrtt'n E rweiterungen po litischer 
I-Iandlungsriiume eher national oder 
eu ropäisch genutzt werden'! Könnte 
Sarkuzys Vorschlag einer "eu r opiii
sehen \ViI1schaftsrcgierung" ein prag
matischer Schritt zu nlt'hr Intt'grati
on sein, der die Entwicklungsblocka
de der EU durchbricht? 

lüllen kann , als die nationale oder re
gionale [ bene. Die EU darf nicht als .. ,be
drohender Riese" wahrgenommen wer
den .. der die Bürge r ein schüchtert und 
nach und nach mehr Kompetenzen an 
sich rciBt. Die EU m uss die Lück en fül 
len, dic durch die Gl()ha lisie rung ent
standcn smd. Überall dort .. wo nationa
le Regelungen nicht mehr v,"irkungsvol I 
si nd: beim Umweltschutz, beim l'ateTll
schutz .. in dcr Landwirtschall und aueh 
be i Themen wic Bankenaufsi cht und 
Kundensch utz. Ebcnso Wichtig ist csje
doch. dass sich Europa aus Bereichen , 
die keine direktcn Auswlfkungen allf Eu
ropa haben heraushält. 

DANIEL COH\"-BENon: DilTcrenzen zur 
Lösung der Fina nzkrise gibt es nicht nur 
zwischen Frankreich und Dcu tsch land, 
sondern auch innerhal b Dcutsehlands, 
innerhal b Frankre ichs .. innerhalb der an-

[NGü F1Z1E
LlR1CH: Die Kri
se auf dcn 
Welt fina n z
märkten ha t 
Europa heraus
geforde rt. Die 
schnelle Koor
dination der 
Sraats- lind Re-

FRIEDRICH : Europa dat1 nur tätig werden, wenn 

es die Aufgabe besser et1üllen kann, als die na
tionale oder regionale Ebene .. Die EU dat1 nicht 
als "bedrohender Riese" wahrgenommen wer
den, der die Bürger einschüchtert und nach und 
nach mehr Kompetenzen an sich reißt. 

gielUngschefs hat viele Expert en übcr
rascht und Europa viel Respekt einge
bracht. I:<:s wurden aber auch Forderun-
gen laut, mi t europäischen Geldern erst 
die Hanken und später die \V irtschall zu 
unterstützen. Nicht nur bei der deutschen 
Bundeskanzlerin ist der französische Rat
spriisidcnt mit dem Vorschlag auf Ab
lehnung gestoßen. Es stellt sich wie so 
oft die Frage det· Kompetenz. 

Meine Auffassung ist ganz klar: Ja 
zur Europii ischen Koord in ierung, Nein 
zur Vergem ein schaftung von Auswir
kungen national zu verant\\'oltender Feh
ler. Die Europiiischc Union isttech nisch 
sehr weit voran geschritten, doch immer 
Wieder wird deutlich , dass das vielen 
Bürgt:rn zu schnel l gi ng_ Eine FUl"Opäi
sehe Wirtschafts regierung mit eigener 
Mitteluusstaltung würde zu weiteren Ak
zeptanzproblemen fiihren. 

\Vir müssen vielmehr \vieder das Sub
sid iaritiitsprinzip in den Mittelpunkt un 
screr Politik liicken. EuroplI darf nur tät ig 
wcrden .. wenn es die Aufgabe hesser cr-

deren Nationalstallten _ Zwi schen 
Deutschland und Fra nkrei ch gibt es 
zunächst em Prohlem der Personen li nd 
des po litischen Stils. Wi r haben ein en 
hyperaktiven fnmzösischen Pt'äsidenten 
und eine hypefziigcrliche deutsche Kanz
tcrschan. Und noch dazu einen vö lli g 
verwirrten deutschen \Virtsehaftsmini
s ier und einen völhg verwirrten deut
schcn Finanzminister. Im Grunde aber 
hat Frankreich nicht die wirtsehatilichen 
Möglichkeiten, im Alleingang [ uropa 
wirkltch ctwas vorzuschlagen, und 
Deutschland ni cht die politische Fiihig
keit. die notwend ige Dimension der Ant
wort zu entwickcln. Es gibt m Deutsch
land meiner Mcinung nach gegenv,"iirtig 
eine n WinschaH natio nalismus , einen 
neuen ... Souveränismus ... .. der sagt. .. , \Vir 
Deutsche werden da s alkine schalTen"! 
Das ist meiner Mcinung nach l"<tlsch und 
das ist auch angesichts dcr Knse, ich 
sprach ja vQl"hi n von der Kreuzung von 
Krisen. nicht nur nicht möglich. sondem 
auch schäd lich. Es geht ja nicht nur dar-
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um, jetzt Zli di ,k utiercn, wie die Wi n
schall wieder angekurbelt wird, sondern 
danun, wic in der Kri se die notwendige 
ökologi sche Transfonnatioll unserer 
Wirtscha n sweisc und d ie Konversion 
mancher Industri ezweige in Angri fT gc
nommen wird. Wie w ird das, was wi r 
( irü ne "Green New DenI" nel111en, an
gcgangen, wie witd in der Krise die not
wcndige Umstrukturieflmg und 

Am Ende sollte e ine EU stehen , d ie 
Souvcriinität dort gemeinsam ausübt, wo 
die Nationalstaaten es niehtlllleine schaf
('en. Konkret heißt das als Gestal ter mit 
" smart power" im Konzert der globalen 
Miichtc USA, China, Ind icn und Rus
sland auf7.Utre ten und nach Innen soviel 
gemeinsam Z \I organi sieren wie Cl'for
derlieh. 

Int erview 

hätte, wie eS demokratisch kontrolliert 
werden soll. Das war übrigens auch das 
Problem der französischen Präsident
schall. Sie wa r am End!.: e ine in tergol1-
verna11lcntale Veranstaltung 111it einer 
starken Regierung , der I'rnnziisisch!.:n. 
d i!.: d ie Kommission degrad iert hat zu 
einem Sekretariat der Präs identschaft, 
mi \ ei nem handluugsunHihigcn oppor-

tun ist ischen KOlllmis
angesichts der K li maklltaslro

phe - notwendige Umsteuerung 
eingeleitet? Dieser Dimension 
der Frage stellen sich weder 
Frankreich noch Deut schland . 
Sie beschränken sich auf die Fm
ge der Ankurbelung der Wirt
schall u nd beantworfen sie un 
ten;chiedlieh, aber s ie stellen sich 
im Gmndc genommen nicht der 
Aufgabe, einen Weg der Trans
formation und KOllversion un-

COHN-BENOIT. Meine Utopie ist ja im Grunde ge
nommen eine V8It iefung der europäischen Ge

meinschaft und um dies zu erreichen, braucht 

siol1spriisidenten, mit ei
ner nat ional regredic
renden Kommiss ion, 1/1 
der die Kommissare vor 
allem die nationalen In
teressen ihrer I Icr
kunfts länder verleidi
ge n. Da gab es keine 
Kr:.tli . die das erweiter
te europäische !nteres-

man meiner Meinung nach eine europäische Ver
fassung. Sie sollte aber nicht mehr nationalstaat
/ich beschlossen bzw. ratifiziert werden, sondern 

durch ein europäisches Referendum mit doppel
ter Mehrheit. 

sc definiert haI. 

serer Win scha fiswe ise :w ei ner nach
haltigen öko log ischen Wirtsehaftsw e i
sc einzuschlagen. 

POLIS: Im Hinl ergrund na he:r.u aller 
Pro blellli agen lind Ko ntrove rsen in 
der EU sieht die ungelösle Frage der 
,.,Fin a lil ät": Soll :lm E nde ein l' groUI' 
eUI·opiiisehl' rrci hand elsl.OllC slehell, 
d eren E ntscheidllngss tru kturell a u r 
d ie Zwecke des rrcien Wa ren verkehrs 
bez.'gen u nd du rch sie hegrenzt sind ? 
Oder ein Europ:l (ein Kerneurop a?) 
als Ilnm itlelb ar d em okratisch legiti
miert e bu ndcssllla tliehe Hll ndllln gs
einh eit ·! \Vie ste he n Sie :w di eser 
Grundfrage'! Was wä re Ihre eurolliii
sehe Utopie '! 

INCiO FRI W 1UCII; Die 1 :uropäische Union 
ist ei ne weltwei t e inmalige Erfo lgsge
schiehre und lohnt die weitere konstruk
tive Mitarbeit. Vorschläge fiir ein Ker
nctll'Opa, bei dem die EU :zweigeteilt wer
den \VÜnle, lehne ich ab. Europa kann nur 
11 15 Ganzes gelingen! Wenn wir im Kon
zert der globalen Mächte mitspi elen wol 
len, dlirfen wIr uns nicht auseinanderd i
vidieren lassen. Nur gemeinsam kann es 
gel ingen. d ie G lobalis ierung nach eu
ropäischen Werfemaßstiiben mit zu gc
stalten. Die Welt wird nicht auf uns war
ten, wenn EuroJX1 nicht in de-r Lage ist, 
mit einer Stimme zu sprechen. Die Eu
ropiiise-he Union hat bereilS ei nige Kri
sen übel'$tanden und ste ts daraus gelen1l. 
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Wir brauchen e in Europa. das den 
Bürgern nutzl und I !ilfe bringt, wo der 
Nationalstaat es nicht kann. \Vir brau
chen ein Furopa, dus schützt, wo die 0 10-
balisi erung den ßlirgern Ängste oder 
Sorgen bere ite t. Denn gerade eiJl ge-
1ll einsn mes El1ropa, das se hützl und 
nützt , ka nn die G loba li s ie rung men 
schenwürdig geswHen. 

DANt f:J . COHN- BI:::KDtT: Ich glaube, dass 
wir den Weg der Vervollstiindigung der 
Europäischen GcmeinsclJaft weiter ge
hen soillen. Wir sehen ja im Momellt, 
dass eine Frcihandelszone den Aufga
ben gar ni cht gerecht werden kann. Es 
ist j a, welln mun so will, die nmrktbe
zogem! neo libcrale Ideo logie, die nmü r
lieh auch dic europäische Poli tik mit be
st immt hat, die in dicser Krise zusam
mengebrochen is l. Da s Kon zept ei ner 
Frei handelszone geht davon aus, dass 
der Markt eine inrcrnc Logik hat, die die 
Probleme regeln kann. Und das s timmt 
eben nicht. EUl'opa muss eine politi sche 
HandlungsJahigkcit erlangen, denn nur 
dann wird es a uch ei ne ök() noll1i ~ehe 

Wirtschaftshandlungslähigkeit gewin
nen und in de r Lage sein , den wi rt
schaft lichen Herausforderungen eine 
Antwort zu geben. 

Ich glaube nicht, dass e in " Kerne u
ropa" d ie Lösung wiire. Warum? Ker
neuroptl wäre nur d ie Verschärfung ei
ner intergou\'ernamentalen Veransta l
tung, wcnn man nich t zugleich geklärt 

Dazu brauchen wir 
Struk turen. Das Parlamcnt, d ie Kom
mi ss iollen wären die Ins titutionen, d ie 
die europäischen Interessen zu vertreten 
hällcn. Demgegenüber sol l mhig der Rat, 
als der Zu sa mmen sc hl uss der Regie 
rungen, die nationnlen Interessen ver
tret en und das wäre ein System VOll 
"check and balance" der europäischen 
Dem okrati e. Mei ne Utop ie is t ja im 
Grunde genommen eine Vertiefung der 
europäischen Gemeinschafl und um dies 
zu erreichen, braucht man me iner Mei 
nung nach eine europäische Verr. lssll11g. 
Sie sol!le aber nicht mehr nationalstaat
lieh bcsc-hlnssen hzw. mli fizie-rt werden, 
so ndern durch ein europäisches Refe
rendum mit doppelter Mehrheit, d.h_ es 
muss eine Mehlneil der ßürgerinnen und 
Hürger in Europaja gesagt haben und in 
e iner Mehrhe it der Staaten muss am:h 
mit ja abgestimmt wordcn sein; da wir 
27 Staaten haben, müssten also auch die 
Bevölkerungen vOll mindestcns 14 Stall
ten j a gesagt haben. 1)111111 müssten die
jenigen, d ie nicht posi tiv gestimmt ha 
ben, sich überlegen, ob sie in der Ge
meinscha ft bleiben oder musgehen. Nur 
so können wir nll Grundegenommen die 
heute lähmende Wirkung der Ei nstim
migk eit überwinden. • 

/Jie Froge/lfiil' POLIS sIel/leI! 
Prof D,: Armill 5Che/'b lind 

Pmf D,: Gerd SI(!JJen.~. 
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