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Zwar hat es immer wieder Anlaufe fiir eine 
1 verstarkte Integration gegeben; zu erinnern ist 

etwa an die sogenannten Fouchet-Piiine aus den 
friihen sechziger Jahren iiber die Griindung ei
ner politischen Union, an die beiden Davignon- ' · 
Berichte iiber die europaische politische Zusam
menarbeit in den friihen siebziger Jahren, an ' 
den Werner-Bericht iiber die stufenweise Ver
wirklichung der Wirtschafts- und Wahrungs
union vom 13. Oktober 1970 oder an den Tinde
mans-Bericht iiber die Europaische Union vom 
Dezember 1975, die alle mehr oder weniger ge
scheitert sin d. Fiir dieses Missverhaltnis zwi- : 
schen Aufwand und Ertrag hat Spinelli und -
wie die Debatte ergeben hat ...:.. die meisten iibri
gen Parlamentarier auch gleich die Begriindung 
zur Han d: Di e zukunftsweisenden Papi ere ver-
fingen sich jeweils in den Schlingen der Diplo
matie, im allgemeinen wurde die Ausarbeitung 
von solchen Entwiirfen zwischenstaatlichen 
Konferenzen oder Ausschiissen iibertragen, die 
sich an Weisungen und Richtlinien ihrer Regie
rungen zu halten haben, und diese Instruktio
nen waren und sind se1bstversUindlich von na
tionalen Interessen diktiert. . ~ · · 

Noch vor den nachsten Wahlen zum Euro
paischen Parlament (EP) im Jahr 1984 soli den 
nationalen Parlamenten der EG-Staàten ein 
neues Vertragswerk zur Verwirklichung der 
Europaischen Union unterbreitet werden. Den 
ersten Schritt fiir dieses kiihne und ·ambitiose 
Unterfangen haben die Abgeordneten des Euro
paischen Parlaments am Dienstag abend in 
Strassburg geleistet, indem sie mit iiberwaltigen
der Mehrheit Leitlinien fiir di e Reform der Ge- · 
meinschaftsvertrage verabschiedet haben. Auf ' 
dieser Grundlage wird nun der im vergangenen 
Jahr eigens zu diesem Zweck ins Leben geru-· 
fene sogenannte Institutionelle A usschuss di e 
spezitìschen Grundziige der anvisierten Euro
paischen Union, also deren Aufgaben, Befug
nisse und deren institutioneller Aufbau sowie 
eventuell erforderliche Uebergangsmassnahmen 
bis zum nachsten · Friihjahr festlegen. Schon i m 
Oktober/November 1983 werden die in einer 
dritten Phase genau zu detìnierenden Vertrags
artikel im Plenum zur Abstimmung kommen 
und dann direkt den verfassungsmassigen In
stanzen der einzelnen Mitgliedstaaten zur Rati
fizierung iibermittelt. 

Als jiingstes Beispiel fiir einen solchen Rohr
' krepierer konnte die Genscher-Colombo-lnitia
: tive angefiihrt werden, die weit weniger ambi-

1

1 tios als die Piane des Europaischen Parlame~~s \ 
. ,, l 

Beweggriinde mid Motive ·. · ist und die an den bestehenden Vertragen keine 
· Modifikation vornehmen will, sondern nur ver

Um den Stand der europaischen Integration siclìert, das bisher Erreichte _ ahgereichert mit 
ist es nicht zum besten bestellt. Selbst an der. · f f einigen institutionellen R~ ormen - . es~zu-
Feier zum 25jahrigen Bestehen des Romer Yer- schreiben. Doch dieses Papter wurde sett semer 
trages Ende Marz iiberwogen die kritischen Geburt schon derart in den (zwischenstaatlich 
Stimmen, und mit einem Hauch von Nostalgie organisierten) Fachausschiissen · und _im ·EG
trauerten di e Festredner, darunter di e Prasiden• Aussenministerrat · zerpfliickt, dass dte ganze 
tender vier EG-Organe, Rat, Kommission, Par- -. l,Jebung bereits jet~t schoi_l ,als gescheitert be-
lament und Gerichtshof,: dem -Pioniergeist der d k 
Griindungsvater der Gemeinschaft. nach, von 1 t~~chtet wer ~~- an~.. !1 · ~: ~ . • ·- . • • 

dem offenbar so wenig iibriggeblieben ist und Da ~e~bst dte Pohttk der klemen Schntte em 
der dem kleinkarierten, egoistischen nationaJ-, ~ miihsehges, undankbare~ ynt.erfang~n darstellt, 
staatlichen Denken gewichen ist.: In den Chor . das Parlament a~er wes.ent!tch wetterge~ende 
der Enttauschten stimmt seit geraumer Zeit ! Plane als «nur» dte Verwukhch~ng und ~~~h;al
auch das Hohe Haus in Strassburg ein - zu- t.ung- der bestehende~ _Yert~age _reahster~n 
mindest die Befiirworter des europaischenGe- ,. mochte,,entb.ehrt es naturhch mch_t _ em~r geW_IS-
dankens. Einer seiner originellsten Kopfe, .der sen Logtk,_ dte «Bre~n:ser», das. hetsst ~te n~tto-
ehemalige italienische EG-Kommissar Spine/li naie~ Regterungen z~. Uf!lgehen und stc~ d1rekt 
(kommunistische Fraktion), gebar mit einigen an. dt_e verfassungsmasstgen lnstan~en m den 
Gesinnungsgenossen schon _]_980 im noblen ' ' Mttgl~edstaaten ::u wenden. Sto1z he_tsst es den~ 
Strassburger Restaurant Crocodile die Idee, ge- auch m d~r Begrundung zur .Ent~chhessung, nu. 
wissermassen i m Handstreich, das · heisst unter das Parlament ha be den Mu_t, _ d te P~_ob1eme bet 
Umgehung der seiner Ansicht nach reformunfa- ~er W~_rzel zu J?acken und dte Vertrage selbs!i~~ 
higen Regierungen der Mitgliedstaaten, .. eip. . uberpnifen. ~em anderes 9rgan der Gem 
neues Vertragswerk durchzupeitschen, das dep i schaft -habe dtese Aufgabe ubetno~men. 
Weg nach Utopia namens Europaische Union . · ~· ··· r.·; ... , • - • - -·· · ~ · .. : · 
weisen soli. Schon in der-Juli-Session 1981 ver~. Y.age~-- ~rie~,tie~}lgsrah,men .. !. :(i·<-:·.; 

mochte 'Spinelli die .Mehrheit des Parlaments Die Leitlinien iiber die Aufgaberi und Befuç- 1 

fiir sein Anliegen grundsatzlich zu , gewinnen. nisse der · Europaischeh Union . sowie ·iiber dte l 
Nur mit einem grossen, qualitativen Sprung Kompe~enzverteilung zwisc~e~ . de~ E~-Orga-
seien die Ziele zu erreichen, wie sie in ·der Pra--

1 
nen sind ,derart vage for!lluh~~ -;- .m dte~er er-. 

ambe! des Romer Vertrages niedergeschrieben ,· sten Phase s'ollen aber aucl;l nur wegwetsende 
sind, namlich die Schaffung eines «immer enge- lnstruktionen fiir die weitere Arbeit des Inst_itu-
ren Zusammenschlusses der europaischen Voi- . tionellen Ausschusses gegeben werden, memte 
ken>, hiess es vor einem -Jàhr und auch beute Spinelli -:--, ·dass selbst Komm~ssion~prasident 
wieder quer durch alle 'grosseren Fraktionen. Thom vor den Abgeordneten mcht_duekt Ste1-. 
Und am 9. Juli 1981 beschloss das Parlament, lung nehmen wollte und ·im wesentlichen n'!r 
die Initiative zu ergreifen, um der Schaffung der freundliche Worte fiir das Bemiihe~ des EP.1n 
Europaischen Union neue Impulse zu verlei- dieserAngelegenheit fand. _

1 
;: . . • • • 
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Zu den Aufgaben der Union heisst es ledig- willt sind, ihre SouveraniUltsrechte zugunsten· 
lich, sie seien in einer «historischen Perspekti- Europas schmalern zu lassen. Diese Vermutung l 
ve» formuliert, und zwar unter verschiedenen dùrfte wohl nicht nur auf Grossbritannien, 
Aspekten, wie zum Beispiel der wachsenden po- · Frankreich und Danemark, sondern auch_ auf 
litischen wirtschaftlichen un d sozialen Solidari- andere EG-Staaten zutreffen. Deshalb . durfte 
Hit ihrer'Volker. Die aufgelisteten Aspekte sind 

1 
n_ic~t ~anz falsch sein, was. ein_ irHindischer so

dabei ein ganzes Bundel von Grundwertvorstel- ztahsti~_ch~r Ab_geordneter m dte Debatt~ warf, 
lungen, wobei das Spektrum der normativen dass namhch eme zu rasche Gangart h~• . Fort- , 
Ziele v_on der Wahrung der i~di~iduellen un d · s~hrit~en .' i~ ltichtung Europaische Union . di e l) 
kollek~~~n ~enschenrechte bts jm zu~ En~a- Gefahr in sich berge, jene Mitgliedsta~te~ zu l 
ge:~~- ~r em~ ausg~~og~ne u~ klgerec /·e wt~- einem Nein zu provozieren? die ohne~m emer r. ad t IC d e ~ 1 SO~tah e M~twtcl hung p ul~ . ak e Verstarkung der . EG skepttsch gegenu_bebr ·st~~ ' l 
~n er. er e. t rete t. · t t w e c e n .. o t ti .en ben . .Doch di e warnenden Stimmen bhe . en m \ 

d!ese Ztele ~rretcht w~rden sollen, _daruber gt~t der anderthalbtagigen Debatte in der Mmder
dte Ents~hh~ssun~, 'Yte gesagt, keme A':ltworf. h .1 N eh ùberwiegt der· Optimismus in Strass- , 
Nur so vtellasst stch Jetzt schon sagen: Dte Auf- . et· 0 

. · · 
gabenteilung z~is~hen der Europaischen Union · burg. . , · : ;l.. 
und . den Mttghedstaaten: soll nach dem _ \ 
SubsidiariUitsprinzip erfolgen. Damit soli khu-
gestellt werden, dass das Europaische Parla-
ment nicht einer Vergemeinschaftung moglichst 
vieler Politiken das Wort redet. Vielmehr soli 
die Union nur diejenigen Aufgaben iiberneli-
men, die gemeinsam wirkungsvoller als von den 
Mitgliedstaaten im Alleingang bewaltigt werden 
konnen. · 

Zur Erfùllung der .Aufgaben der Union muss 
dieser nicht nur die geeigneten Befugnisse zuge
standen, sondern auch gleich noch die hierzu 
notwendigen Finanzen bewilligt werden. So 
muss nach Ansicht des Parlaments das Steuer
aufkommen zwischen der supranationalen und 
der natiorialen Ebene · auf der Grundlage der 
Aufgaben und Verpflichtungen vorgenommen 
werden. Dartiber hinaus erfordert die Union 
auch eine neue Machtba/(mce zwischen den EG
Organen, wobei das Parlament insbesondere 
eine Aufstockung seiner legislativen Befugnisse 
zu Lasten des «tibermachtigen» Ministerrates. 
fordert. Die Kommission hat als Schaltstelle der 
Union ihre Rolle als Initiatorin und Exekutive 
in .vollem Umfang w~hrzunehmen. Das Ringen 
des Parlaments um mehr Einflussnioglichkeiten 
ist natiirlich · verstandlich, denn abgesehen von 
gewissen Haushaltsrechten muss es sich mit 
Stellungnahmen und Resolutionen . begnùgen, 
die, wie sich einige Parlamentarier im Plenum 
bitter beklagten, oft nicht einmal gehort, ge- 1 

schweige denn dl1~~hgesetzt werden. _ .· · i 

111usionen · oder Realismus? · r . ', 

. ·Inwieweit die EG-Parlamentarier selbst von 
den Realisierungschancen ihrer Piane ùberzeugt 
sind, sei dahingestellt. Als sicher gilt unter den 
Beobachtern nur,- dass das Europaische Parla
ment zumindest fùr die nachsten Direktwahlen · 
ein grosses Wahlkampfthema braucht. Mit dem ' 
Thema «Haushaltsrechte» lassen sich nach den · 
seit 1979 chronisch · gewordenen Disputen mit 
dem Ministerrat keine Lorbeeren mehr · holen, 
sie werden von der Oeffentlichkeit kaum noch 
registriert. Doch das Thema «Europaische Uni-
on» konnte sich als Stolperstein ftir d~s Hohe 

1 

Haus erweisen. Zu Recht . verwiesen verschie- ' 
dene. Abgeordnete; 'vor aliem aus dem linken . 

. Lager, auf die verschwommenen; nic~t in allen 
Punkten .konsistenten Leitlinien hin, die nun 
materieH ausgefullt werden mtissen. Dann wer
den sich auch im Parlament, das ein gutes Spie
gelbild uber das Denken, Fuhlen und die Wiin
sche der europaischen . Bevolkerung abgibt, di e 
Geister wieder scheiden. Mit den jetzigen Leitli-, 
nien hat man die Gegensatze miihsam zu iiber-: 
kleistern verstanden, was bei der weiteren Ar
beit kaum mehr mogli eh sein wird. _.. .; 

Die zweite kaum zu iiehmende Hiirde bilden 
di e nationalen Par/amente, . di e wohl kaum ge' 
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