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Deutschland
nochein souveränerstaat?
tst die Bundesrepublik
ExpertendiskutierenzentraleVerfassungsfrage
in
Celle
Katholisches
ForumNiedersachsen
ludzum
2. Juristenforum
insSchloss/ Rehommierte
gabenDenkanstöße
Juraprofessoren

VonBiörn Schlüter
Immer mehr Recht wird in
Brüssel gesetzt und in Luxemburg gesprochen. Souveräne
Staaten zeichnen sich durch
die Kompetenz der Rechtssetzung aus. lm Ztge der europäischen Integration haben die
Einzelstaaten
Rechtskompetenz abgegeben und können
durch
europäisches
Recht
überstimmt werden. Ist die
Bundesrepublik vor diesem
Hintergrund noch als souveräner Staat zu bezeichnen?
Dieser Frage stellten sich
gestern aufdem zweiten Juristenforum im Celler Schloss
Professor Dieter Grimm, ehemaliger
Verfassungsrichter
und Rektor des Wissenschaftskollegs zu Berlin, Professor
Thomas von Danwitz, einziger

deutscherRichter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in
Luxemburg,und ProfessorUlrich Haltern, an der Juristischen Fakultät in Hannover
mit dem Lehrstuhlfür Europarecht betraut.
Das Juristenforum versteht
sich als Plattform für Führungskräfte.Von Celle.einem
der bedeutenden Gerichtsstandorte Deutschlands, soll
das Forum auf ganz Niedersachsen ausstrahlen und
Denkanstößeliefern. Alle Gäste aus Wirtschaft, Verbänden
und Kirche sowie Richter,
Staats- und Rechtsanwälte
wurden persönlich angeschriebenund eingeladen.
Sowohl in den Einzelvorträ- Ulrich Haltern, Jens Lüpke (DirektorKatholischesForum Niedergen der Rednerals auch in der qqchsen/, Bischof Norbert Trelle und OberbürgermeisterMaftin
Podiumsdiskussion vor den Biermann (v.1.)diskutieren während des zweiten Celler Juristen150 Teilnehmern zeigte sich, forums lm Sch/oss,
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dass keine einfache Antwort das Bundesverfassungsgericht
auf die Ausgangsfrage zu fin- im Namen des Volkes urteile,
den ist. So versuchte Ulrich ,,ergibtsich unsereKompetenz
Haltern mit einer Gegenfrage ldesEuGHIaus demVertrag.Es
das Problemzu erhellen:,,Sind wäre schon viel gewonnen,
wir ein europäischeoder ein wenn man sich um konseouendeutschesVolk?"
tes Verhalten bemüht und die
Dieter Grimm schlugvor, ei- Gemeinschaftals Ganzes benen Mittelweg zu frnden: ,,Es trachtet.Aus der Gesamtheit
ermuss ein Dazwischen geben. gibt sichein Bild."
Wir haben uns beim Abschluss Einig waren sich alle Redner:
d e s V e r t r a g e sd a m i t e i n v e r - Funktional souverän ist kein
standenerklärt, dasses Mehr- Mitgliedsstaat
der Europäischen
heitsentscheidungengibt und Union mehr. In den Köpfender
d a s b e d e u t e ta u c h , d a s s w i r Bürgerseienabernochnationaüberstimmt werden können. le Gerichtedie obersteReferenz.
Wenn dieserFall eintritt, so ist ,,In der nächsten Generation
das für mich fremdes Recht, wird vielesviel selbstverständliwas aber nicht bedeutet,dass cher sein". so Dieter Grimm.
wir diesesRecht nicht beach- Auch Thomasvon Danwitzverten, umsetzen und anwenden sicherte:,,ln der Praxis gibt es
sollten."
schonjetzt nur wenigeProbleme
Ahnlich argumentierte Tho- zwischennationalen Gerichten
mas von Danwitz. Während und dem EuGH."

