
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein 
„Parteienbundesstaat“. Die praktische Be-
deutung dieser politikwissenschaftlichen 

Erkenntnis offenbart sich in Zeiten der föderalen 
Pandemiebekämpfung nach jeder Videoschalte der 
Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Län-
der. Für die jeweils anschließende Pressekonferenz 
der Bundeskanzlerin mit dem amtierenden sowie 
dem bisherigen Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz bieten sich nämlich zwei unter-
schiedliche Deutungen an: 

Zum einen als Bund-Länder-Runde, in der ein 
Ministerpräsident die Gunst des zufälligen Vor-
sitzes dafür nutzt, den Freistaat Bayern als das 
darzustellen, was dieser nicht nur in Zeiten von 
Corona ist: das öfters belächelte, gelegentlich ver-
fluchte und fast immer beneidete Dauervorbild für 
die anderen Länder und ihre Regierungschefs. 

Zum anderen wissen aber nicht nur Hauptstadt-
korrespondenten, dass man diese Pressekonferenz 
auch anders – und zwar parteipolitisch – inter-
pretieren kann: als Bühne für den Kampf um die 
Kanzlerkandidatur. Dass die im entsprechenden 
Programmheft ausgewiesenen Hauptdarsteller da-
bei gar keine Rolle spielen und der sich auch selbst 
gern in den Mittelpunkt rückende Protagonist da-
rauf verweist, es gäbe nicht einmal eine Auffüh-
rung, macht das Ganze noch unterhaltsamer. 

Die Coronakrise wirbelt nicht nur die ursprüng-
liche (Zeit-)Planung der Noch-Vorsitzenden An-
negret Kramp-Karrenbauer für die Wahl des künf-
tigen CDU-Parteivorsitzenden durcheinander, 
sondern verändert die Sichtbarkeit der Bewerber 
und damit deren (derzeitige) Erfolgsaussichten. 
Der Kampf um das Amt des Parteivorsitzenden 
ist für Medien und Öffentlichkeit nur dann span-
nend, wenn ein Mitbewerber chancenreich an den 
Start geht. Und so kommt es, dass der amtsbe-
dingte Vorteil von Armin Laschet, beim Rennen 
um den CDU-Parteivorsitz mehr Auftrittschancen 
als Friedrich Merz und Norbert Röttgen nutzen 
zu können, durch die Freude seines bayerischen 
Amtskollegen am föderalen Wettstreit sowie die 
Nachfrage der Öffentlichkeit nach einem politi-
schen Rivalen geschmälert wird. Mit womöglich 
weitreichenden Folgen für die zweite und ungleich 
wichtigere Etappe des Wettbewerbs – die Kanzler-
kandidatur. 

Es ist recht wahrscheinlich, dass Laschet wegen 
der in der Coronakrise geringen Wahrnehmbar-
keit seiner Konkurrenten aus der ersten Etappe 
siegreich hervorgehen und der CDU-Parteitag ihn 
zum neuen Parteivorsitzenden bestimmen wird. 
In diesem Fall träte eine Konstellation ein, in der 
erstens die unterlegenen Teile der CDU, allen vor-
an die Merz-Anhänger, und zweitens ein Großteil 
der CSU den „eigentlich“ gar nicht an der Kanzler-
kandidatur interessierten Markus Söder intensiv 
bitten würden, gegen Laschet anzutreten. Diese 
Kreise scheinen dem nordrhein-westfälischen Mi-
nisterpräsidenten nämlich nicht zuzutrauen, bei 
der Bundestagswahl im Jahr 2021 ein wirklich gu-

tes Wahlergebnis für die Union insgesamt und für 
die CSU in Bayern einzufahren. 

Auch wenn eine Bundestagswahl aus Sicht der 
CSU grundsätzlich weniger wichtig ist als eine 
bayerische Landtagswahl: Ihre institutionelle und 
politische Doppelrolle als autonome Landespartei 
mit besonderem Bundescharakter eröffnete der 
CSU in der Geschichte der Bundesrepublik nicht 
nur einen Wettbewerbsvorteil bei bayerischen 
Landtagswahlen. Darüber hinaus veranlasst ihre 
Doppelrolle die CSU, die inhaltliche und personel-
le Ausrichtung der Schwesterpartei immer genau 
im Blick zu behalten. Auch wenn die CSU im Un-
terschied zu allen anderen Landesparteien keine 
Rücksicht auf die Positionierung einer übergeord-
neten Bundespartei nehmen muss, so braucht sie 
doch den Wahlerfolg auf beiden Ebenen: in Bayern, 
um ihren bundespolitischen Gestaltungsanspruch 
rechtfertigen zu können, und im Bund, um ihre 
Stellung als (alleinige) Vertreterin bayerischer Be-
lange weiterhin zu legitimieren. 

Ob die CSU nach den in sehr unterschiedlicher 
Deutlichkeit gescheiterten Kanzlerkandidaturen 
von Franz Josef Strauß (1980) und von Edmund 
Stoiber (2002) nochmals einen eigenen Kanzler-
kandidaten stellen will und wird, ist derzeit nicht 
absehbar. Die zumindest zu Beginn der Coronak-
rise deutlich gestiegenen bundesweiten Beliebt-
heitswerte des bayerischen Ministerpräsidenten 
und CSU-Vorsitzenden Söder sprechen aber dafür. 
Ebenso der auch der raschen Abfolge verschiedener 
Krisen geschuldete Wunsch eines großen Teils der 
Wählerschaft auch außerhalb Bayerns nach einem 
führungsstarken Politiker an der Spitze der Bun-
desregierung. Gleichzeitig mahnen aber nicht nur 
die früheren Erfahrungen der CSU, sondern auch 
die Wechsel anderer – eben doch nur regional als 
charismatisch geltender – Landespolitiker in die 
Bundespolitik sehr zur Vorsicht. 

Angesichts ihrer Prioritätensetzung („Bayern zu-
erst“) müsste die CSU im Fall der Fälle also genau ab-
wägen: Kämen Söder und seine wenigen Vertrauten 
zu der Einschätzung, dass eine Kanzlerkandidatur 
des CSU-Vorsitzenden angesichts der Unwägbarkei-
ten eines bundespolitischen Engagements einerseits 
und der Nachfolgeregelung in Bayern andererseits 
ein zu hohes Risiko für den Wahlerfolg der CSU 
bei der nächsten bayerischen Landtagswahl 2023 
darstellten, wären die aus Söders Sicht natürlich 
reizvollen Gedankenspiele auch schnell wieder vom 
Tisch. In diesem Fall müsste Laschet zumindest 
nicht die Konkurrenz aus Bayern fürchten.

Ob das Urteil zu den EZB-Anleihekäufen 
ähnlich ausgefallen wäre, wenn das Bun-
desverfassungsgericht die Umstände der 

jetzigen Coronakrise in dem Verfahren noch mit 
berücksichtigt hätte, darf man bezweifeln. So 
oder so ist die Unruhe, die das Karlsruher Ver-
dikt in Brüssel, Berlin und anderen europäischen 
Hauptstädten ausgelöst hat, gewaltig – und sie 
war absehbar. Mit einer PR-Offensive versuchen 
der scheidende Gerichtspräsident Andreas Voß-
kuhle und der zuständige Berichterstatter Peter 
Michael Huber seit einigen Tagen die Wogen zu 
glätten, nach dem Motto: Alles halb so schlimm. 

Politisch ist das verständlich und vielleicht 
auch klug. Ob es dem Inhalt des Urteils ent-
spricht, bleibt aber offen. Nimmt man die Reak-
tionen aus Politik und Öffentlichkeit, könnte das 
Spektrum nicht größer sein. Während die einen 
in dem Richterspruch einen gefährlichen Spreng-
satz für die EU sehen (eine „Atombombe“ – so der 
Bielefelder Verfassungsrechtler Franz Mayer), 
sprechen die anderen von einer nachvollziehba-
ren und in ihren Konsequenzen „überschaubaren“ 
Entscheidung. 

Die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie so oft in 
der Mitte. Richtig ist, dass sich das Urteil durch-
aus in der Kontinuität der Karlsruher Recht-
sprechung zur EU bewegt. Deren gemeinsamer 
Nenner liegt in der Rückführung der vereinten 
europäischen Rechtsetzung auf die demokrati-
sche Legitimation der Mitgliedstaaten, weil eine 
gleichwertige Legitimation durch die suprana-
tionalen Institutionen der EU (Parlament und 
Kommission) nicht bestehe. Die Rechtsakte der 
EU müssten sich deshalb innerhalb der Zustän-
digkeiten halten, die der EU von den Parlamen-
ten der Mitgliedstaaten – im deutschen Falle 
also dem Bundestag – übertragen worden seien. 
Das Bundesverfassungsgericht behält sich damit 
vor, die europäische Rechtsetzung am Maßstab 
des deutschen Verfassungsgerichts zu überprü-
fen. Dies ist eine potenzielle Kampfansage an 
den Europäischen Gerichtshof, der den Vorrang 
des Unionsrechts vor nationalem Recht regelmä-
ßig zugunsten der EU ausgelegt und so zu einer 
schleichenden Entmachtung der nationalen Ebene 
beigetragen hat. Das jetzige Urteil, mit dem sich 
das Verfassungsgericht erstmals explizit über ein 
EuGH-Urteil hinwegsetzt, macht aus dem schwe-
lenden einen manifesten Konflikt.

Dass das Urteil mit der Europäischen Zentral-
bank eine Institution betrifft, die von der These 
des europäischen Demokratiedefizits gar nicht 
erfasst werden kann, ist vor dem Hintergrund 
der früheren Karlsruher Rechtsprechung bemer-
kenswert. Im Maastricht-Urteil von 1993 hatte 
das Gericht die Abtretung der geldpolitischen 
Souveränität an die EZB noch mit dem Hinweis 
gerechtfertigt, auch die Deutsche Bundesbank sei 
ja keine demokratisch kontrollierte Institution 
gewesen. Jetzt wird die Tätigkeit der Währungs-
hüter ausgerechnet von deutscher Seite in Zweifel 

gezogen, die die politische Unabhängigkeit der 
Zentralbank als eine Bedingung für die Preisgabe 
der D-Mark seinerzeit durchgesetzt hatte.

Wie werden die herausgeforderten Institutio-
nen auf das Urteil reagieren? Um unerwünschten 
Nachahmungseffekten von falscher Seite vorzu-
beugen, wird in Brüssel und Berlin über die Mög-
lichkeit eines Vertragsverletzungsverfahrens 
gegen Deutschland spekuliert. Dieses würde sich 
dann ironischerweise auch gegen Bundestag und 
Bundesregierung richten, die für das Urteil gar 
nicht verantwortlich sind und seinen Inhalt nicht 
teilen. Noch weitergehende Forderungen gehen 
dahin, den Vorrang des europäischen Rechts im 
Grundgesetz festzuschreiben, womit Deutsch-
land dem Vorbild anderer Länder, etwa Irlands 
folgen würde. Stellungnahmen des EuGH und der 
EZB deuten wiederum darauf hin, dass man das 
Urteil am liebsten an sich abperlen lassen und 
das deutsche Verfassungsgericht mit einer ober-
flächlichen Antwort auf die Monita abspeisen 
möchte. Die Coronakrise, die massive neue An-
leihekäufe erforderlich macht, spielt ihnen dabei 
in die Hände.

Alle genannten Optionen erscheinen nicht 
sinnvoll, da sie den institutionellen Konflikt zwi-
schen EuGH und Verfassungsgericht nur weiter 
anheizen würden. Klüger beraten wären die nati-
onalen und europäischen Vertreter, wenn sie das 
Problem an der Wurzel packten und die demokra-
tischen Defizite der europäischen Politik endlich 
angingen. Hinter den von den Karlsruher Verfas-
sungshütern kritisierten Nebenwirkungen der 
Kaufprogramme, die die EZB der Öffentlichkeit 
angeblich nicht hinreichend erklärt habe, verber-
gen sich ja vor allem die Folgen der Niedrigzinsen 
für die deutschen Sparer. 

Im Kern handelt es sich also um einen Vertei-
lungs- oder Solidaritätskonflikt innerhalb der 
Eurozone zwischen den von Deutschland ange-
führten wettbewerbsstarken Ländern West- und 
Nordeuropas und den wettbewerbsschwächeren 
Südländern. Dieser Konflikt lässt sich nur dann 
wirksam befrieden, wenn die vergemeinschaftete 
Geldpolitik um eine – diesen Namen verdienen-
de – gemeinsame Wirtschafts- und Fiskalpolitik 
erweitert wird, was gleichzeitig eine Demokrati-
sierung der europäischen Institutionen voraus-
setzt. Die Einführung gegenseitiger Schuldtitel 
zur Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der 
Coronakrise könnte dafür vielleicht einen Anstoß 
geben.
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Die Zeiten ändern sich – und wir 
uns in ihnen? Vor zwölf Mona-

ten wurde das Grundgesetz gefei-
ert. Kurzfassung von Festreden und 
Jubiläumsartikeln: 70 Jahre Er-
folgsgeschichte, beste Verfassung, 
die Deutschland je hatte. Seit März 
haben sich Verhältnisse und Anfor-
derungen verschoben. Grundrechte 
wurden durch Rechtsverordnungen 
eingeschränkt oder gar außer Kraft 
gesetzt: Reisefreiheit, Versamm-
lungsfreiheit, freie Ausübung des 
Berufs, Religionsfreiheit. Maßstä-
be staatlichen Handelns sind nicht 
mehr nur die Freiheitsrechte, son-
dern auch die (ebenfalls im Grund-
gesetz niedergelegten) Ausnahmen 
und für deren Begründung dann 
Berechnungen und Erkenntnisse, 
Prognosen und selbst Schätzun-
gen. Sogar die Rangordnung von 
Eckpfeilern der Verfassung ist an-
gesichts der Corona-Herausforde-
rungen umstritten. „Jeder hat das 
Recht auf die freie Entfaltung sei-
ner Persönlichkeit“ versus „Jeder 
hat das Recht auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit“. 

Verfassung und Verfassungs-
wirklichkeit sind wieder Gegen-
stand des politischen Streites 
geworden. Manches Gesagte ist 
gedankenlos, anderes schwer er-
träglich, als stünden – von den ver-
meintlich Mächtigen beabsichtigt 
– „1933“, die „DDR“ oder „Bill Gates“ 
vor der Tür. Rechtsextremisten in-
strumentalisieren das Grundgesetz 
für ganz andere Zwecke. Manche 
wollen mit abstrusen Behauptun-
gen den Eindruck erwecken, sie 
allein sorgten sich um Freiheit, 
Demokratie und Rechtsstaat. De-
mokraten sollten Obacht geben. 
Und: Nicht sie sind begründungs-
pflichtig, wenn die Einhaltung von 
Grundrechten eingeklagt wird. 
Das Verweigern von „Lockerungen“ 
muss begründet sein. Immerhin 
nehmen Parlamentarier im Bun-
destag und den Landtagen nicht 
mehr alles widerspruchslos hin, 
was ihnen Regierungen und Beam-
tenschaft vorsetzen. Auch lassen 
– nach anfänglichem Zögern – die 
Gerichte den Verwaltungen nicht 
mehr alle Einschränkungen des 
täglichen Lebens durchgehen. Der 
deutsche Konkurrenzföderalismus 
– erkennbar am Streit zwischen 
Bundes- und Landesregierungen 
über den besten Weg zur Bewäl-
tigung der Krise – erweist sich als 
Baustein demokratischer Verhält-
nisse. Demokratie im Normalzu-
stand heißt: Streit, auch heftiger. 
Der Untertanengeist in Deutsch-
land ist, gottseidank, den Masken-
trägern zum Trotz nicht wiederau-
ferstanden. Das Grundgesetz hat 
– bisher – seine Bewährungsprobe 
bestanden. Sein 71. Geburtstag am 
kommenden Samstag kann gebüh-
rend begangen werden.
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Bayerische Gedankenspiele und deren nordrhein- 
westfälischen Leidtragenden  |  Von Ursula Münch

Warum das Karlsruher EZB-Urteil die europäische Politik 
 in eine Sackgasse führt  |  Von Frank Decker

Steinwurf gegen Glashaus: EZB-Tower in Frankfurt am MainSo nah zusammen ist nicht mehr: Armin Laschet und Markus Söder
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