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vorwort der herausgeber

im wahljahr 2009 steht „europa” auf dem prüfstand. in 

welcher verfassung befindet sich die europäische union  

vor den wahlen zum europäischen parlament? welche kon-

sequenzen wurden aus dem scheitern des „verfassungsver-

trags” gezogen und welche perspektiven zeigt der „vertrag 

von Lissabon” auf um die bürger angesichts vielfacher un-

sicherheiten für das europäische projekt zu begeistern?

fragen, die sich mit dem selbstverständnis, mit der  

geschichte und der zukunft des europäischen integrations-

projekts verbinden. fragen, denen sich die beiträge des 

vorliegenden sammelbandes widmen. der band basiert auf 

einer ringvorlesung, die das institut für politische wissen-

schaft und soziologie der friedrich-wilhelms-universität 

bonn und die konrad-adenauer-stiftung e.v. im winter-

semester 2007/2008 unter dem titel „die verfassung euro-

pas. perspektiven des europäischen integrationsprozesses” 

durchgeführt haben. 

hunderte von studenten und politisch interessierte ver-

folgten die vorträge und beteiligten sich an einer ebenso 

aktuellen wie zeithistorisch ausgreifenden ortsbestimmung 

des europäischen integrationsprozesses zu beginn des  

21. jahrhunderts. daraus erwuchs die idee, die wichtigs- 

ten vorträge – ergänzt um einzelne, begleitende analysen – 

einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

der diskussionsverlauf zeigte nicht ganz unerwartet, was 

bereits die gescheiterten referenden in frankreich, den nie-

derlanden und irland offenbart hatten: der erfolg des neuen 

reformvertrags der eu hängt wesentlich von der vermittlung 

des politischen einigungsergebnisses ab. „mehr demokratie 

und bürgernähe” – unter diese formel wollen die herausge-

ber dieses bandes die wichtigsten zukunftsfragen der euro-

päischen integration daher stellen.
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das europa der bürger, nicht das europa der staaten zu schaffen, 

schreibt die präambel des eg-vertrags der politik ins stammbuch:  

erstens die „volkswirtschaften zu einigen”, um die materiellen grund-

lagen der europäischen Lebensform zu sichern und zweitens der „immer 

engere zusammenschluss der europäischen völker”, um das politische 

europa der bürger seinem ziel näher zu bringen. weder ist von dem 

verschmelzen der mitgliedstaaten zu einem einzigen bundesstaat noch 

von einer klassischen staatenorganisation die rede.

die nachfolgenden beiträge wollen mit ihren analysen von schlüssel-

elementen und entwicklungschancen der integrationsgemeinschaft 

deutlich machen, welche perspektiven es für die europäische union gibt, 

die demokratie, bürgernähe und wettbewerbsfähigkeit in sich vereint. 

der vertrag von Lissabon ist ein schritt in richtung dieser gemeinsamen 

zukunft. die herausgeber wünschen sich eine lebhafte diskussion im 

anschluss an diesen band.

eichholz und bonn, im märz 2009

Prof. Dr. Wolfram Hilz | Priv.-Doz. Dr. Volker Kronenberg 

Dr. Melanie Piepenschneider | Dr. Martin Reuber

das europäische parLament
seine entwickLung von der parLamentarischen versammLung 

zur siebten direktwahL

Hans-Gert Pöttering

vor gut fünfzig jahren, am 19. märz 1958, trat in straßburg 

– im damaligen „maison de l’europe” – erstmals die gemein-

same parlamentarische versammlung der drei institutionen 

europäische wirtschaftsgemeinschaft, europäische atom-

gemeinschaft und europäische gemeinschaft für kohle und 

stahl zusammen, bestehend „aus vertretern der völker der 

in der gemeinschaft zusammengeschlossenen staaten”, wie 

es in den römischen verträgen hieß, welche wenige wochen 

zuvor in kraft getreten waren.

der erste präsident der gemeinsamen parlamentarischen 

versammlung war robert schuman. in seiner eröffnungs-

rede erklärte er, dass der versammlung eine wesentliche 

rolle bei der entwicklung eines europäischen geistes zu-

komme, „für den die versammlung der schmelztiegel war 

und bleiben wird.” zugleich ermahnte er seine kollegen 

schon bei der gründungssitzung, dass eine parlamentarische 

arbeit mit 142 abgeordneten – aus damals sechs Ländern – 

von allen disziplin verlange – was heute, mit 785 abgeord-

neten aus 27 Ländern, umso mehr gilt!

schon kurz nach der gründungsversammlung begannen 

unsere vorgänger, ihre institution informell als „europäisches 
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parlament” zu bezeichnen – eine formulierung, die in den gründungsver-

trägen der europäischen gemeinschaften nicht vorkam. vier jahre später, 

im märz 1962, fasste die parlamentarische versammlung dann auch den 

beschluss, sich selbst als „europäisches parlament” zu bezeichnen. 

obwohl die gründungsverträge der europäischen gemeinschaften vor-

sahen, dass „die versammlung entwürfe für allgemeine unmittelbare 

wahlen nach einem einheitlichen verfahren in allen mitgliedstaaten” 

ausarbeiten und der ministerrat „einstimmig die entsprechenden bestim-

mungen erlassen und sie den mitgliedstaaten zur annahme gemäß ihren 

verfassungsrechtlichen vorschriften empfehlen” sollte, dauerte es bis 

1976, dass der ministerrat – auf der basis einer empfehlung des euro-

päischen parlaments – am 20. september 1976 einen entsprechenden 

rechtsakt erließ, mit dem die durchführung allgemeiner und unmittel-

barer wahlen zum europäischen parlament beschlossen wurde. 

die parlamentarische versammlung hatte ursprünglich kaum eigene 

rechte. unsere vorgänger ahnten, dass vor ihnen ein langer weg der 

europäischen parlamentarisierung liegen würde, der von ihnen und den 

folgenden generationen einen klaren kompass, beherzte eigeninitiative 

und geduldige ausdauer verlangte. das europäische parlament erstritt 

sich zug um zug immer mehr rechte, wurde sich seiner verantwortung 

und seiner möglichkeiten immer mehr bewusst und macht heute seinem 

namen alle ehre:

es ist die vertretung von nahezu 500 millionen unionsbürgerinnen und 

unionsbürgern. 

es spiegelt alle in der europäischen union verbreiteten politischen 

strömungen wider.

es ist das frei gewählte parlament der europäischen union, vereint im 

ringen um die besten überzeugungen.

es ist selbstbewusst und ein machtfaktor in der europäischen politik 

geworden.

die wichtigsten etappen dieses weges, der 1958 begann, waren immer 

wegmarken eines gemeinsamen weges zur europäischen einigung: 1971 

erhielt die europäische gemeinschaft einen eigenen haushalt; das euro-

päische parlament ist seither an der verabschiedung des haushalts be-

teiligt. 1979 fand die erste direktwahl zum europäischen parlament statt. 

1986 wurde mit der einheitlichen europäischen akte der begriff „europä-

isches parlament” endlich rechtskräftig.









mit dem inkrafttreten des maastrichter vertrages erhielt das europäische 

parlament vor fünfzehn jahren in den ersten bereichen der gemein-

schaftspolitik das volle mitentscheidungsrecht – und damit die möglich-

keit, gesetzesentwürfe wesentlich zu gestalten und gegen den willen  

des ministerrates notfalls zu verhindern. das mitentscheidungsrecht 

wurde mit dem vertrag von amsterdam weiter ausgebaut. der vertrag 

von Lissabon wird das verfahren der mitentscheidung faktisch zum regel-

fall der europäischen gesetzgebung erheben – und spricht daher in an-

gemessener weise auch vom „ordentlichen gesetzgebungsverfahren”.

heute umfasst das europäische parlament 785 abgeordnete aus 27  

europäischen nationen.

es sind darin über 150 nationale politische parteien vertreten, von  

denen die meisten in sieben fraktionen zusammengeschlossen sind.

es ist gemeinsames Legislativ- und haushaltsorgan, gleichberechtigt 

mit dem ministerrat.

es kontrolliert die europäische kommission, wählt ihren präsidenten, 

und die kommission bedarf, um ins amt zu kommen, des vertrauens 

des europäischen parlaments.

es ist anwalt für den vorrang des gemeinschaftsrechts.

es ist die bürgerkammer der europäischen union.

der vom europäischen parlament bereits am 20. februar 2008 gebilligte 

Lissabonner reformvertrag wird diese rechte weiter stärken. wichtige 

fragen, die heute die bürgerinnen und bürger in der europäischen union 

beschäftigen, werden künftig nur noch dann entschieden werden können, 

wenn die mehrheit des europäischen parlaments zustimmt – dies gilt 

auch für die wichtigen fragen der innen- und rechtspolitik. all dies ist 

kein grund zur selbstzufriedenheit, und es ist keineswegs das ergebnis 

eines selbstverständlichen prozesses gewesen.

jean monnet hat einmal gesagt: „nichts ist möglich ohne die menschen, 

nichts dauerhaft ohne institutionen”, und paul henri spaak, der erste 

präsident der gemeinsamen parlamentarischen versammlung der euro-

päischen gemeinschaft für kohle und stahl (egks) – der institution, die 

dem europäischen parlament vorausgegangen ist –, hatte durch seinen 

bericht nach der konferenz von messina im juni 1955 einen wesentlichen 

anteil an der vorbereitung der römischen verträge.

der weg der parlamentarischen demokratie in der europäischen union ist 

einer Logik gefolgt, wie wir sie in ähnlicher weise aus der geschichte der 
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europäischen nationalstaaten kennen. die institutionelle balance, die wir 

heute zwischen nationaler und europäischer ebene geschaffen haben, ist 

ein großer erfolg des ausgleichs zwischen den verschiedenen ebenen des 

miteinander-regierens in europa. zu dieser balance gehört auch die gute 

zusammenarbeit des europäischen parlaments mit den nationalen parla-

menten, die uns ein besonderes anliegen ist.

der reformvertrag von Lissabon und die charta der grundrechte werden 

entscheidend dazu beitragen, auf allen ebenen demokratie und parla-

mentarismus in der europäischen union zu verwirklichen. wir können 

stolz darauf sein, dass wir uns immer für den reformvertrag und die 

charta der grundrechte eingesetzt haben.

das europäische parlament braucht die kritische Öffentlichkeit, die kriti-

sche begleitung seiner arbeit. aber es hat auch anspruch auf fairness. 

die europäische union mit ihrer vielfalt ist kompliziert wie keine gemein-

schaft in der welt. vor allem darf die europäische union nicht als sün-

denbock für nationales versagen missbraucht werden.

zu den größten erfolgen unserer europäischen vision gehört, dass demo-

kratie und freiheit sich in ganz europa durchgesetzt haben. die mitglied-

schaft von estland, Lettland, Litauen, polen, der tschechischen republik, 

der slowakei, ungarn, slowenien, bulgarien und rumänien und das 

wiedervereinte deutschland bleiben eine errungenschaft, von der wir 

geträumt haben, die in unseren tagen wirklichkeit geworden ist. heute 

sind wir „zu unserem glück” vereint. dies ist anlass zu großer freude.

zu einer bestandsaufnahme der geschichte des parlaments gehört vor 

allem auch ein ausblick in die zukunft. wir sollten uns selbstkritisch 

daran erinnern, welche aspekte des europäischen parlamentarismus bis 

heute unbefriedigend bleiben:

im gegensatz zu den nationalen parlamenten fehlt dem europäischen 

parlament bis heute die möglichkeit, im rahmen des haushaltsverfah-

rens über die erhebung eigener finanzieller ressourcen zu entscheiden.

parlamentsherrschaft geht üblicherweise einher mit einer parlamenta-

rischen kontrolle des militärwesens; die gemeinsame außen-, sicher-

heits- und verteidigungspolitik der europäischen union bleibt unvollen-

det ohne eine vernünftige verbindung nationaler und europäischer ver-

antwortung.





noch immer fehlt ein gemeinsames, einheitliches wahlrecht. damit 

fehlt auch eine wichtige voraussetzung, um wirkungsvolle europäische 

parteien zu haben, die mit gemeinsamen Listen bei den wahlen zum 

europäischen parlament antreten.

mit geduld, langem atem und einem klaren kompass hat sich das euro-

päische parlament seit der ersten sitzung der europäischen parlamen-

tarischen versammlung seinen platz erkämpft. so wird, so soll und so 

muss es weitergehen. als direkt gewählte supranationale volksvertretung 

ist das europäische parlament zum vorbild für ähnliche bemühungen in 

anderen regionen der erde geworden.

als robert schuman sein amt als erster präsident der europäischen par-

lamentarischen versammlung antrat, war eine solche positive entwick-

lung des parlamentarismus in europa kaum vorauszusehen. aber robert 

schuman hatte eine vision. er sprach von der europäischen idee, die 

reaktiviert werden müsse, von „la relance de l’idee européenne”. was 

könnte heute, nach den krisenhaften entwicklungen und dem geschei-

terten verfassungsvertrag, ein besseres Leitmotiv für die aufgabe sein, 

die vor uns liegt?

am 19. märz 1958 zeigte sich robert schuman in seiner kurzen anspra-

che darüber besorgt, dass eine technokratische sicht der dinge die 

europäische einigung verkümmern lassen könnte. das gilt auch heute. 

robert schuman war realistisch, bescheiden und eindeutig in der be-

schreibung der möglichkeiten der gemeinsamen parlamentarischen 

versammlung, der er bis 1960 vorstand: „nous desirons contribuer”,  

so sagte er mit seiner warmen, menschenfreundlichen stimme, „à créer 

un noyau de la structure européenne.”

seine erste ansprache als präsident der europäischen parlamentarischen 

versammlung beendete robert schuman mit einem bekenntnis zur eini-

gung europas, die sich als wertegemeinschaft der freien völker unseres 

kontinents verstehen müsse: „ainsi seulement l’europe réussira à mettre 

en valeur le patrimoine total qui est commun à tous les pays libres.” 

daran möchte ich anknüpfen. die europäische union ist eine werte-

gemeinschaft. unsere institutionen sind kein selbstzweck, sie dienen 

unseren werten: der würde des menschen, den menschenrechten, der 

demokratie, dem recht, dem wirtschaftlichen und sozialen wohlergehen; 
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sie dienen den prinzipien von solidarität und subsidiarität. europa bedeu-

tet: respekt voreinander, achtung unserer vielfalt, achtung der würde 

aller unserer mitgliedsländer, der großen wie der kleinen. diese achtung 

lässt sich nicht verordnen, sie ist aber die notwendige bedingung für 

unser gegenseitiges verständnis und für unser gemeinsames handeln. 

die achtung des europäischen rechts, das uns friedlichen interessenaus-

gleich und die friedliche Lösung von konflikten ermöglicht, muss immer 

wieder ergänzt werden durch die ungeschriebenen regeln unseres euro-

päischen zusammenlebens: achtung und respekt voreinander. zu dieser 

achtung voreinander – wo immer wir politisch stehen – möchte ich uns 

ermuntern und aufrufen.

wenn uns diese gegenseitige achtung gelingt – toleranz füreinander bei 

wahrung unserer eigenen überzeugungen, aber verpflichtung zur kom-

promissbereitschaft – können die europäische union und das europäische 

parlament ein modell für den frieden in der welt sein.

die eu im umbruch
der Lissabonner vertrag aLs meiLenstein oder  

zwischenstufe?

Wolfram Hilz

„Denk’ ich an europa in der Nacht,

dann bin ich um den Schlaf gebracht”!1

blickt man auf die europäischen hoffnungs- und depres-

sionsphasen alleine seit der jahrtausendwende, so könnte 

man leicht verzweifeln. ein verlässlicher kurs der eu bzw. 

die schlichte umsetzung der ausgehandelten kompromisse 

oder die anpassung des eigenen handlungsinstrumentariums 

an die notwendigkeiten des europäischen integrations-

prozesses im 21. jahrhundert, all das scheint in europa 

momentan nicht mehr möglich zu sein.

dabei hatten doch gerade die europäer, trotz rückschlägen 

und weltpolitischen umbrüchen, die fähigkeit zur fortent-

wicklung der friedensstiftenden integrationsidee durch 

pragmatische schritte perfektioniert, einschließlich des 

geschicks, sich bei krisen und fehlversuchen buchstäblich 

„am eigenen schopf aus dem sumpf zu ziehen”.

einerseits lässt diese besondere eigenschaft, die die partner 

in europa während der wechselhaften jahrzehnte weiterent-

wickelt haben, die „europäischen depressionsanfälle” der 



14 15

zurückliegenden jahre fast schon unbegründet erscheinen. andererseits 

spricht die inzwischen regelmäßige ablehnung europäischer reformver-

träge durch die bevölkerung unterschiedlicher mitgliedstaaten2 dafür, 

dass die vermittelbarkeit des integrationsprojektes ein ebenso großes 

problem darstellt wie die kompromisssuche unter mittlerweile 27 mit-

gliedstaaten.

„europa im umbruch” ist angesichts der historischen erfahrungen also 

ein „Label”, das den integrationsprozess insgesamt charakterisiert, nicht 

nur die zurückliegenden jahre. gleichwohl stellt sich die frage, wie  

diese jüngste phase der europäischen reformierungsversuche – über  

den konvent, den verfassungsvertrag und schließlich den Lissabonner 

reformvertrag – inklusive der zweimaligen blockade durch negative 

volksabstimmungen zu bewerten ist. hierbei soll sowohl ein überblick 

über die wesentlichen neuerungen des verfassungs- respektive reform-

vertrags gegeben werden als auch eine bewertung der offenen ratifika-

tionssituation mit blick auf den integrationsprozess als ganzes.

1. DiE NotWENDigKEit EiNES „VERfASSuNgSVERtRAgS”

die idee zur erarbeitung einer eu-verfassung, die das integrationspro-

jekt endlich auf eine zeitgemäße vertragsbasis stellen und in eine ver-

ständliche form bringen sollte, entstand – wie sollte es anders sein – aus 

einer europäischen krisensituation heraus: der am 11. dezember 2000 

mühsam vereinbarte vertrag von nizza hatte praktisch keine der not-

wendigen institutionellen und inhaltlichen anpassungen an die geplante 

eu-osterweiterung gebracht.3 um die fruchtlosen geheimverhandlungen 

im rahmen der üblichen regierungskonferenzen zur vertragsrevision, die 

nur immer neue komplizierte kompromisspakete hervorgebracht hatten, 

künftig auszuschließen, waren sich die eu-partner ein jahr nach nizza 

einig, dass ein „verfassungs-konvent” eingesetzt werden sollte. in die-

sem rahmen war eine offene diskussion auf breiter basis von parlamen-

tariern und regierungsverantwortlichen unter einbezug der interessierten 

Öffentlichkeit über die erforderlichen veränderungen der eu vorgesehen. 

beim europäischen gipfel im belgischen Laeken am 15. dezember 2001 

gaben die staats- und regierungschefs mit der „erklärung von Laeken 

zur zukunft der europäischen union”4 den startschuss für den verfas-

sungsgebungs-prozess. es wurden die zentralen anliegen zur stärkung 

von demokratie, transparenz und effizienz in der eu hervorgehoben, die 

sich auf die themenfelder der klareren abgrenzung von zuständigkeiten, 

der vereinfachung der verträge, der anpassung des institutionellen ge-

füges an neue handlungsanforderungen sowie auf eine bürgernähere 

union konzentrierten. 

trotz des optimistischen signals von Laeken und des gemeinsamen be-

kenntnisses zum „großen wurf” konnte der konvent seinen selbst formu-

lierten ansprüchen kaum gerecht werden. bereits bei der feierlichen 

eröffnung im frühjahr 2002, aber noch stärker rückblickend, erschien es 

rätselhaft, woraus sich die hoffnung auf einen „neustart” der eu speiste: 

von vorneherein zeichnete sich ab, dass ein radikaler neuanfang, wie er 

durch den verfassungs-begriff genährt wurde, aufgrund der bekannten 

nationalen beharrungskräfte und der gewachsenen institutionellen struk-

tur der union, mit all ihren unzulänglichkeiten, unrealistisch war. dies 

hatten die vorangegangenen, wenig gehaltvollen regierungskonferenzen 

von amsterdam und nizza ebenso deutlich gemacht wie das vereinte 

„kleinarbeiten” der vision joschka fischers von einer neuen europäischen 

föderation nach dessen aufsehenerregender humboldt-rede vom mai 

2000 durch die meisten eu-partner.5

insofern war auch der verfassungskonvents lediglich ein weiterer evolu-

tionärer schritt im europäischen einigungsprozess, aber kein revolutio-

närer sprung. es ging, wie bei den vorangegangenen vertragsanpas-

sungen um eine verständlichere form der gemeinschaftsverträge, eine 

institutionelle „flurbereinigung” angesichts der stark angewachsenen 

mitgliederzahl, die auflösung der hinderlichen maastrichter „säulenstruk-

tur” und die erweiterung der vertragsinhalte für die neuen bedürfnisse 

der europäer zu beginn des 21. jahrhunderts. gerade die straffung der 

entscheidungsverfahren, mehr mitentscheidungsrechte des parlaments, 

verbesserte effizienz und eine leichtere vermittelbarkeit gegenüber den 

bürgern waren wichtige anliegen; zum „überleben” der eu unabdingbar, 

wie vielfach behauptet, waren sie aber keineswegs.

2.  BEWERtuNg DES VERfASSuNgSVERtRAgS uND SEiNES 

ScHEitERNS

bei der verabschiedung der eu-verfassung durch den konvent am  

10. juli 2003 und der anschließenden regierungskonferenz im kreis von 

inzwischen 25 mitgliedstaaten ein knappes jahr später am 18. juni 20046 

war klar, dass das vorliegende ergebnis zwar durchaus manche der 

geforderten neuerungen enthielt, aber eben auch nur eine pragmatische 
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anpassung der eu-struktur ermöglichte. es handelte sich somit um einen 

„gemischten befund”, dessen wichtigste aspekte wie folgt umrissen 

werden können:

dem konvent war es gelungen, die vertragliche form zu verändern und 

alles in einen einzigen, neugestalteten vertrag zu „gießen”; gleichwohl 

war der umfang für eine „handliche” verfassung erneut zu groß. die 

charta der grundrechte wurde bestandteil der verfassung und symboli-

sierte die gemeinsame wertebasis der eu. mit der schaffung neuer pos-

ten eines festen eu-ratspräsidenten und eines eu-außenministers sollte 

eine bessere innere abstimmung unter den ressorts mit auswärtigen 

zuständigkeiten („kohärenz”) und eine deutlichere sichtbarkeit nach 

außen erfolgen, auf der auch die hoffnung verbesserter außenpolitischer 

handlungsfähigkeit der union ruhte.

die einfacher nachzuvollziehende berechnung der erforderlichen stim-

men bei entscheidungen mit qualifizierter mehrheit mittels einer neuen 

„doppelten mehrheit” im ministerrat (zugleich 55 prozent der mitglieder 

und 65 prozent der eu-bevölkerung) war ein eindeutiger fortschritt. 

zudem wurde vereinbart, künftig in deutlich mehr bereichen mit qualifi-

zierter mehrheit und nicht mehr einstimmig zu entscheiden (fast drei 

viertel aller fälle). eine weiterer fortschritt bestand in der stärkung der 

parlamentsrolle durch die deutliche ausweitung der politikfelder, in denen 

die europaparlamentarier künftig als „gleichberechtigter gesetzgeber”, 

zusammen mit dem ministerrat, tätig werden konnten. obwohl auch das 

haushaltsrecht gestärkt wurde, blieb die initiativfunktion weiterhin 

alleine bei der kommission.

inhaltliche fortentwicklungen in den vielen tätigkeitsfeldern der eu gab 

es jedoch nur in sehr begrenztem umfang. die größten fortschritte ge-

langen bei der innen- und justizpolitik. durch die auflösung der säulen-

struktur war für diesen bereich, der sich nach den terroranschlägen des 

11. september 2001 ohnehin sehr dynamisch entwickelt hatte, praktisch 

durchgängig die gemeinschaftsmethode als entscheidungsverfahren vor-

gesehen. hoffnungen auf eine stärkere vergemeinschaftung beispielswei-

se der sozial-, wirtschafts- oder auch außenpolitik wurden jedoch bereits 

früh im konvent enttäuscht. 

die politische bewertung der eu-verfassung fiel mit beginn des ratifi- 

kationsprozesses im herbst 2004 folglich zwiespältig aus: die erzielten 

fortschritte für eine bessere handlungsfähigkeit wurden anerkannt, 

obwohl details wie die stimmgewichtung im ministerrat u.a. von polen 

bis zuletzt kritisiert worden waren.

die zweifelhaftigkeit des „endprodukts” als „verfassung” blieb auch des-

wegen bestehen, weil es sehr viele kompromisse und damit auch unge-

reimtheiten gab. aufgrund des unvollständigen charakters wurde der 

anspruch der eu-verfassung auf langfristige gültigkeit von vorneherein 

ausgehöhlt. außerdem war teil iii des vertrags, der die bestimmungen 

zu den einzelnen eu-politikbereichen enthält, zu umfangreich geraten 

und wurde mit unzähligen detailregelungen überfrachtet.

somit konnte es kaum verwundern, dass das ratifikationsverfahren von 

vorneherein als schwierig eingeschätzt wurde. neben den nicht durchweg 

überzeugenden inhaltlichen ergebnissen trug auch die tatsache zur frag-

lichen realisierung bei, dass eine erkleckliche zahl an regierungen sich 

innenpolitisch selbst verpflichtet hatte, volksabstimmungen zu einer 

„verfassung” anzusetzen. es tendierten nicht zuletzt diejenigen staaten 

zu referenden, die während der ausarbeitung der verfassung im konvent 

und während der regierungskonferenz deutliche kritik am ergebnis geäu-

ßert hatten. insbesondere in großbritannien und polen galt deshalb die 

zustimmung zum verfassungsvertrag als offen bis unwahrscheinlich; die 

dortigen regierungen warben auch nicht für den ungeliebten vertrag.

dass es schließlich ohne zwang angesetzte referenden in den eu-grün-

dungsstaaten frankreich und niederlande sein würden, die den verfas-

sungsvertrag zu fall bringen, war zunächst nicht zu erwarten. es lag im 

wesentlichen an der ungünstigen verknüpfung von fehlendem glaubwür-

digen werben der politisch verantwortlichen für die verfassung, an der 

mangelnden klarstellung der vertrags-vorteile, an einer breiten ableh-

nung der jeweiligen regierungen zum zeitpunkt der abstimmung und  

an fehlinformationen über die vertragsinhalte durch gut organisierte 

„nein”-kampagnen, dass der ratifizierungsprozess im sommer 2005  

zum erliegen kam.7

3.  DiE LöSuNg DER „VERfASSuNgS-KRiSE” uND DER WEg 

zuM REfoRMVERtRAg VoN LiSSABoN

die im juni 2005 eilends von allen verantwortlichen in den eu-mitglied-

staaten ausgerufene „denkpause” im eu-reformprozess8 glich zunächst 
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mehr einer gesamteuropäischen „schockstarre”. nicht wie geplant nach 

einem jahr, sondern erst nach zwei jahren gelang es dank der engagiert 

und glaubwürdig für die erhaltung der kernvereinbarungen des verfas-

sungsvertrags auftretenden neuen deutschen bundeskanzlerin angela 

merkel9, die europäische sprach- und ratlosigkeit zu überwinden. not-

wendige voraussetzung hierfür war die ablösung eines erheblichen teils 

des führungspersonals in den eu-mitgliedstaaten, allen voran bundes-

kanzler schröders, präsident chiracs und premierminister blairs bis zum 

sommer 2007. hinzu kam die bereits im Laufe des jahres 2006 wachsen-

de überzeugung unter den 25 partnern, dass es sich lohnen würde, für 

die im konvent erzielten vereinbarungen zu werben, um die unbefriedi-

gende handlungsbasis des nizza-vertrags hinter sich lassen zu können.

durch den wieder belebten reformeifer während der deutschen eu-präsi-

dentschaft im ersten halbjahr 2007 einigten sich staats- und regierungs-

chefs beim brüsseler gipfel im juni 2007, ausgehend vom neu formierten 

deutsch-französischen führungsgespann aus angela merkel und nicolas 

sarkozy, auf die rasche erstellung eines neuen vertrags auf der inhaltli-

chen basis des eu-verfassungsvertrags durch eine regierungskonfe-

renz.10 dieser gelang innerhalb weniger monate der durchbruch zur ver-

einbarung eines reformvertrags unter portugiesischer ratspräsident-

schaft.

orientierungspunkt und maßstab für den erneuten versuch einer eu-

reform war nicht zuletzt die „berliner erklärung” vom 25. märz 200711 

aus anlass des 50. jahrestages der unterzeichnung der römischen 

verträge. in ihr hatten sich – nach erheblichem druck der deutschen 

bundeskanzlerin – alle eu-mitglieder darauf geeinigt, einen vertrag 

anzustreben, der der verantwortung der europäer und der hierfür erfor-

derlichen handlungsfähigkeit der eu gerecht würde. 

die erfolgreiche bewältigung des im juni 2007 vom brüsseler eu-gipfel 

vorgezeichneten spagats zwischen erhaltung der verfassungssubstanz 

und änderung des formellen rahmens innerhalb weniger monate war 

keinesfalls selbstverständlich. umso positiver ist die schnelle einigung 

zwischen den integrationsbefürwortenden und integrationsskeptischen 

eu-mitgliedstaaten bis zum Lissabonner sondergipfel vom 18./19. okto-

ber 2007 zu bewerten. der dort beschlossene reformvertrag zog seine 

rechtfertigung daraus, dass die wesentlichen errungenschaften des ver-

fassungskonvents im künftigen vertrag enthalten waren, ohne jedoch 

den begriff „verfassung” zu verwenden. 

mit der unterzeichnung des vertrags von Lissabon am 13. dezember 

2007 gelang dieser spagat, auch wenn der neue reformvertrag nicht 

mehr die einheitliche form des verfassungsvertrags aufweist. es gibt 

erneut zwei verträge, den „vertrag über die europäische union”, der den 

generellen rahmen bildet, und den „vertrag über die arbeitsweise der 

europäischen union”, in dem die detailregelungen – vergleichbar mit 

dem bisherigen eg-vertrag – enthalten sind.12 der vergleich mit dem 

verfassungsvertrag lässt folgendes erkennen: 

in den wichtigsten tätigkeitsbereichen der eu konnten die durch die 

konventsverhandlungen erreichten fortschritte auch in den reformver-

trag übernommen werden, insbesondere bei der überleitung der innen- 

und justizpolitik in das gemeinschaftsverfahren. damit verbunden sind 

für alle eu-bürger immer wichtiger werdende, gemeinsame eu-zustän-

digkeiten für die bereiche freiheit, sicherheit und recht. 

während politikbereiche, wie die außen- und sicherheitspolitik, auf dem 

überwiegend intergouvernementalen stand weitgehend unverändert 

blieben, kamen durch die jüngsten koordinierungsbemühungen im be-

reich der energieversorgungssicherheit und der klimaschutzpolitik neue 

gemeinschaftliche kooperations- und entwicklungsfelder hinzu. 

die angesprochenen institutionellen neuerungen zur verbesserten äuße-

ren handlungsfähigkeit (gewählter eu-ratspräsidenten sowie fusionie-

rung von „mr. gasp” mit dem außenkommissar) wurden beibehalten. 

allerdings wurde der außenpolitische repräsentant der union nominell 

vom eu-außenminister zum „hohen vertreter für die gemeinsame 

außen- und sicherheitspolitik” zurückgestuft.

dagegen blieben die vereinbarten neuen regelungen zur qualifizierten 

mehrheitsentscheidung im ministerrat (vereinfachte „doppelte mehrheit”) 

sowie die aufwertung des europäischen parlaments durch die verbesser-

ten mitentscheidungskompetenzen erhalten. gleiches gilt für die neu 

geschaffenen interventionsmöglichkeiten der nationalen parlamente im 

eu-rechtsetzungsprozess durch eine frühzeitige subsidiaritätsprüfung, 

mit der der häufig thematisierten, „krakenartig” ausufernden kompeten-

zerweiterung der eu zu Lasten der mitgliedstaaten einhalt geboten wer-

den soll.
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die entfernung der identitätsstiftenden, europäischen symbole (hymne 

und flagge) aus dem eu-vertragswerk wird als einer der unberechtigten 

aspekte der zurückschneidung europäischer integrationsbemühungen  

in die geschichtsbücher eingehen; die formale ausgliederung der eu-

grundrechtecharta aus den verträgen, insbesondere auf druck groß-

britanniens, stellt ebenfalls einen rückschritt dar, der zudem die rechts-

einheit in der union schwächt.13

4.  BEWERtuNg DES LiSSABoNNER VERtRAgS uND DER  

NEuERLicHEN RAtifiKAtioNSKRiSE

trotz der erwähnten einschränkungen stellt der Lissabonner vertrag eine 

maßgebliche etappe auf dem weg zu einer zukunftsfähigen, handlungs-

fähigeren eu dar. sowohl das bemühen um mehr transparenz und klar-

heit der entscheidungsverfahren als auch die stärkung der parlamenta-

rischen mitwirkungsrechte sind als konstruktiver baustein für ein demo-

kratischeres europa zu sehen. zum meilenstein im integrationsprozess 

wird der reformvertrag dadurch, dass er die jahrelange arbeit von kon-

vent und regierungskonferenzen inhaltlich rettet. zudem bringt er das 

stark zerklüftete vertragswerk – trotz erneuter aufteilung in zwei teilver-

träge – in eine klarere form. ein endgültiges scheitern dieser reformie-

rungsversuche der jahre 2002-2007, wie es seit dem negativen irischen 

referendum vom 12. juni 2008 durchaus möglich erscheint, würde diese 

jahrelange arbeit der eu-partner zunichte machen.

so berechtigt allenthalben die möglichkeit der bürgerbeteiligung an der 

entscheidung über die großen politischen weichenstellungen in europa 

eingeschätzt wird, so problematisch, und auf die gesamte integrations-

gemeinschaft bezogen geradezu undemokratisch, wirkt die erneute Läh-

mung der eu seit dem irischen volksentscheid: schließlich konnte am  

12. juni 2008 eine in europäischem maßstab verschwindend kleine split-

tergruppe von wenigen tausend irischen eu-bürgern die erforderlichen 

reformen für die union von über 490 millionen bürgern blockieren.14

dieses missverhältnis wirft ein weiteres schlaglicht auf die grundlegenden 

schwierigkeiten, vor denen die europäer stehen: einerseits ist die über 

jahrzehnte durch kompromisse entstandene, komplexe struktur der 

union gegenüber den bürgern kaum vermittelbar; andererseits kann die 

eu das geflecht aus institutionellen besonderheiten und unklaren zu-

ständigkeiten nicht selbst entwirren. bei ihren anpassungsbemühungen 

an sich verändernde herausforderungen ist sie völlig von ihren mitglie-

dern abhängig, und damit von desinteressierten bis integrationsfeind-

lichen regierungen, aber auch innenpolitischen strömungen, denen die 

eu als „feindbild” gerade recht kommt – die missbrauchsanfälligkeit von 

nationalen volksabstimmungen ist darin eingeschlossen.

da die union der form nach auf absehbare zeit eine internationale orga-

nisation bleiben und nicht selbst staats-charakter annehmen wird, gibt 

es aus diesem dilemma vorerst keinen ausweg. ob, wann und in welcher 

internationalen zusammensetzung bei einem endgültigen scheitern des 

Lissabonner vertrags ein neuer anlauf zur überarbeitung des nizza-ver-

trags unternommen würde, ist angesichts dieser rahmenbedingungen 

und der erfahrungen der letzten jahre ebenfalls völlig offen. klar ist aber, 

dass auch „kerneuropa”- und „avantgarde”-ansätze momentan nicht 

praktikabel sind. spekulationen hierüber sind ohnehin nicht zielführend, 

solange der „worst case” des endgültigen scheiterns des reformvertrags 

nicht eingetreten ist. 

wichtiger ist die überprüfung, inwiefern ernsthafte konsequenzen aus 

einem scheitern des Lissabonner vertrags für die arbeits- und zukunfts-

fähigkeit der eu entstehen. bei nüchterner betrachtung der Lage ist 

festzuhalten, dass die europäischen partner einfach auf der seit dem  

1. februar 2003 gültigen vertragsbasis – damals trat der nizza-vertrag 

in kraft – weiterarbeiten müssen, so wie sie es auch jetzt tagtäglich tun. 

bisher wurde schließlich noch kein „hilferuf” aus brüssel gemeldet, wo-

nach die eu „morgen wegen handlungsunfähigkeit zusammenbrechen 

würde”.

insofern ist etwas mehr augenmaß bei der bewertung der aktuellen 

situation der integrationsgemeinschaft und möglicher konsequenzen der 

ratifikationsblockade geboten: die „tiefe krise”, in die „europa” mit dem 

irischen „nein” vom juni 2008 angeblich erneut gestürzt ist, scheint nicht 

zuletzt eine medial heraufbeschworene zu sein. die medien – allen voran 

die boulevardpresse in den eu-Ländern –, die sich vorzugsweise für die 

negativ- und katastrophenszenarien im zusammenhang mit der eu in-

teressieren, wirken in schwierigen situationen als zusätzlicher „krisen-

verstärker”. dies fällt dann besonders leicht, wenn auf seiten der insti-

tutionen oder nationalen regierungen wenig pro-europäisch profilierte 

und „kampfeswillige europäer” stehen, wie im sommer 2005.15
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gerade in der reaktion und dem demonstrativen handlungswillen der 

verantwortlichen besteht aber der unterschied zwischen dem kurzfristi-

gen „ablehnungsschock” des sommers 2008 und der lang anhaltenden 

„Lähmung” des jahres 2005: zwar wurde der irischen regierung unter 

dem glücklosen und wenig ambitioniert wirkenden neuen premier cohen 

beim brüsseler gipfel mitte juni 2008 eine gewisse „schonfrist” zuge-

standen.16 der wille und die entschlossenheit, die eu nicht noch einmal 

in einer „schockstarre” zu belassen, wurde aber insbesondere von bun-

deskanzlerin merkel und präsident sarkozy in der folgezeit unmissver-

ständlich klargemacht.

sollte die rettung des reformvertrags trotz der einhelligen bekenntnisse 

aller eu-regierungen hierzu misslingen, so wären eben alle gleicher-

maßen aufgefordert, dort pragmatische Lösungen zu finden, wo dies 

möglich ist, um auf der rechtsbasis des nizza-vertrags gut weiterarbei-

ten zu können. 

im bereich der außen- und sicherheitspolitik würde die mitgliedstaaten 

beispielsweise niemand daran hindern, die bereits vorhandenen spielräu-

me und instrumente der gasp/esvp intensiver für gemeinsame aktivi-

täten zu nutzen; der in seiner funktion aufgewertete, neue außenvertre-

ter der eu, der nunmehr als „hoher vertreter für die gasp” firmiert, ist 

hierfür nicht entscheidend17, da es in diesem bereich wesentlich auf die 

einigkeit der eu-regierungen zum gemeinsamen handeln ankommt. 

auch die politisch – und medial – hart umkämpfte festlegung der stimm-

gewichte im ministerrat bei entscheidungen mit qualifizierter mehrheit 

hat für die praxis nur geringe bedeutung. entscheidungen im ministerrat 

werden überwiegend konsensuell getroffen; bei berechtigten widerstän-

den einzelner mitglieder wird ohnehin nach einvernehmlichen Lösungen 

gesucht. bei entsprechender einigkeit unter den mitgliedstaaten wären 

auch die „hürden” für die aufnahme neuer mitglieder lösbar: die refor-

mierung der institutionen ministerrat und kommission ist keine rechtliche 

voraussetzung für künftige eu-erweiterungen, sondern eine politische 

forderung, die aus effektivitätsüberlegungen heraus durchaus ihren sinn 

hat.18

die stärkung des europäischen parlaments durch die deutliche auswei-

tung der mitentscheidungsrechte im eu-gesetzgebungsprozess könnte 

dagegen nicht ohne vertragsänderung erreicht werden, was den demo-

kratischen selbstanspruch der union erheblich beeinträchtigen würde, 

wenn der reformvertrag nicht in kraft träte.19 bedauerlich wäre auch  

die fehlende klarstellung der zuständigkeiten in den unterschiedlichen 

politikfeldern im verhältnis von union und mitgliedstaaten sowie die nicht 

realisierte subsidiaritätsprüfung, die eine stärkere einbindung der natio-

nalen volksvertretungen in die fortentwicklung des integrationsstandes 

ermöglichen würde. die damit verbundene, erhöhte transparenz und die 

deutlichere zuordnung von kompetenzen bei europäischen entscheidun-

gen wären als signale an die bürger von bedeutung, obwohl das viel 

beklagte demokratie- und transparenzdefizit der eu auf vertraglichem 

weg alleine nicht zu beheben ist. hierzu wären zusätzliche aufklärung 

und eine verbesserte kommunikation aller nationalen und europäischen 

verantwortungsträger über die europäischen politik- und entscheidungs-

verfahren nötig; dies ist aber auch ohne reformvertrag möglich.

am ende des jahres 2008 sind somit die entwicklungsperspektiven der 

eu trotz des weiterhin offenen schicksals des Lissabonner vertrags, und 

damit des gesamten reformansatzes, nicht so negativ zu bewerten, wie 

es oftmals geschieht. schließlich ist der wille zur fortentwicklung der 

europäischen union bei der mehrheit der eu-partner durch die bemühun-

gen um die rettung des vertrags von Lissabon als sehr positives zeichen 

zu vermerken.

trotz des durchaus vorhandenen spielraums für pragmatische weiter-

entwicklungen würde ein endgültiges scheitern des reformvertrags, 

gemessen an den nach wie vor gültigen zielvorgaben der erklärung von 

Laeken, zweifellos einen deutlichen rückschlag für die jahrelangen euro-

päischen bemühungen um die stärkung von demokratie, transparenz 

und effizienz bedeuten.

ob der reformvertrag also nur eine (verhinderte) „zwischenstufe” auf 

dem weg zur künftigen form der integrationsgemeinschaft sein oder gar 

als „meilenstein” in die europäische entwicklung eingehen wird, bleibt bis 

zum – positiven oder negativen – abschluss des ratifizierungsverfahrens 

unklar. es ist aber offensichtlich, dass die mehrheit der eu-partner nicht 

gewillt ist, das fehlgeschlagene inkrafttreten der reformen bis zur euro-

pawahl im juni 2009 zum stolperstein für den weiteren integrationspro-

zess werden zu lassen: der wieder erstarke wille zur fortsetzung der 

einigung europas auf breiter front ist einer der positiven aspekte, trotz 

der neuerlichen schwierigkeiten seit dem sommer 2008.
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solange es nicht an führungs- und integrationswilligen persönlichkeiten 

zum gemeinsamen wohlergehen europas mangelt, bilden krisen – in 

leider schon bewährter weise – die chance, sich über gemeinsame ziele 

einig zu werden und diese dann umso entschlossener in angriff zu neh-

men. diese fähigkeit ist angesichts einer „eu im umbruch” nötiger denn 

je; dass sie vorhanden ist und zum wohle europas mobilisiert werden 

kann, müssen merkel, sarkozy, juncker & co im europäischen „schick-

salsjahr” 2009 beweisen.
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2007 (20/7/2007 Nr. 11177/1/07 REV1),  
in: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/
ec/94935.pdf.
Erklärung anlässlich des 50. Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen 
Verträge, Berlin 25. März 2007,  
in: http://www.eu2007.de/de/News/download_docs/Maerz/0324-RAA/German.
pdf.
Eine konsolidierte Fassung der beiden Verträge findet sich auf der EU-Home-
page unter http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655-re01.
de08.pdf. Dort ist auch ein kompakter Kommentar des Vertrags von Lissabon 
unter dem Schlagwort „Der Vertrag auf einen Blick” eingestellt: http://europa.
eu/lisbon_treaty/glance/index_de.htm. Zur Bewertung des Vertrags siehe 
Werner Weidenfeld (Hrsg.): Lissabon in der Analyse – Der Reformvertrag der 
Europäischen Union, Baden-Baden 2008. 
Durch die Erklärung von 26 Mitgliedstaaten in Lissabon am 12. Dezember  
2007 – nur Großbritanniens Regierungschef Gordon Brown lehnte die Teilnah-
me ab – soll die Grundrechtecharta, wie ursprünglich im Verfassungsvertrag 
vorgesehen, innerhalb der Europäischen Union gelten. Siehe hierzu auch  
European Council: Presidency Conclusions, Brüssel 14. Dezember 2007,  
in: http://www.ue2007.pt/NR/rdonlyres/653A999C-723A-4ED2-B14D-
E6E51D83BBBB/0/LASTCE97669.pdf.
Bei einer Wahlbeteiligung von rund 53 % fehlten lediglich rund 50.000 Stim-
men für einen Erfolg des irischen Referendums. Vgl. „Irisches Nein stürzt Euro-
pa in die Krise”, in: Süddeutsche Zeitung vom 13. Juni 2008,  
in: http://www.sueddeutsche.de/ausland/artikel/714/180161.
Die Verwundbarkeit des Verfassungsvorhabens im Sommer 2005 durch die ab-
lehnenden „Bescheide” aus zwei EU-Gründungsstaaten war auch deswegen so 
deutlich erkennbar, weil die meisten nationalen Führungspersönlichkeiten – 
heute überwiegend nicht mehr im Amt – durchweg innenpolitisch angeschlagen 
waren und europäisch nur halbherzig bzw. widerstrebend agierten (vor allem 
Schröder, Chirac, Blair, Balkenende oder Jarosław Kaczynski).
Vgl. Europäischer Rat: Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Brüssel 19./20. Juni 
2008 (20/6/2008 Nr. 11018/1/08 REV1),  
in: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/
ec/101359.pdf.
Der „Entzug” des Außenminister-Titels war in dieser Hinsicht für die Vermei-
dung einer zu großen Enttäuschung, ob der zu erwartenden Handlungsbe-
schränkungen für den Stelleninhaber, möglicherweise sogar eher positiv. Auch 
der „Hohe Vertreter” würde aufgrund seiner vorgesehenen Zwitterstellung zwi-
schen Ministerrat und Kommission keinen allzu großen Gestaltungsspielraum 
haben.
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Vgl. „EU will Ratifizierung des Reformvertrags fortsetzen”, in: Die Welt  
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„subsidiarität” ist in europa seit einiger zeit in aller munde. 

das war nicht immer so. in den 1980er jahren kreiste die 

europapolitische debatte noch stark um das – insbesondere 

in London misstrauisch aufgenommene – „f-wort”: föderal 

soll europa organisiert sein, sagte bundeskanzler helmut 

kohl und dachte dabei an das prinzip der dezentralisierung 

im deutschen föderalismus. „federal” hörte premierminis-

terin margret thatcher und verstand die zentralisierungs-

tendenz des „federal state” im angelsächsischen sprach-

gebrauch. das sprachliche missverständnis wuchs sich zum 

politischen problem aus. 

mehrfach war auf deutscher seite darüber nachgedacht 

worden, für die eigene vorstellung der europäischen inte-

gration das wort „subsidiarität” in die debatte einzuführen. 

man ließ es sein, denn der begriff galt als zu speziell, zu 

deutsch und den briten nicht vermittelbar. umso größer war 

die überraschung, als nach dem wechsel in downing street 

10 premierminister john major von „subsidiarity” zu reden 

begann. 

heute hat „subsidiarität” konjunktur, wobei die häufigkeit 

der verwendung des begriffs nicht automatisch zu mehr 

klarheit über den inhalt führt. subsidiarität als chiffre für 

die Lauterkeit der eigenen europapolitischen absichten – 

konjunktur für subsidiarität

Stephan Eisel
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diese karriere des ursprünglichen insiderbegriffs hätte vor dreißig jahren 

kaum einer vorhergesagt.

1. zuR iDEENgEScHicHtLicHEN gENESE

die geburtsstunde des subsidiaritätsprinzips wird zwar immer wieder  

in der katholischen soziallehre verortet, aber die wurzeln reichen viel 

weiter zurück. sie gründen im Leitbild der vielfalt für den aufbau einer 

gesellschaft wie es schon aristoteles fordert – ganz im gegensatz zu 

seinem Lehrer platon der das einheitsideal als strukturprinzip einer ge-

sellschaft empfahl. der streit zwischen beiden gesellschaftskonzepten 

durchzieht die politische ideengeschichte. anwälte der vielfalt waren 

denker wie john Locke, immanuel kant oder ernst fraenkel. das ein-

heitsideal wurde z.b. von jean jacques rousseau, karl marx und carl 

schmitt vertreten.

wer dem staat und der gesellschaft die aufgabe zuschreibt, vielfalt zur 

ermöglichen, stellt zugleich auch die frage nach den verhältnis der unter-

schiedlichen glieder und ebenen einer gesellschaft zueinander. johannes 

althusius zum beispiel – als bürgermeister von emden nicht nur theore-

tisch bewandert – verstand die gesellschaft als gemeinschaft verschiede-

ner gruppen mit eigenen aufgaben, die gelegentlich der unterstützung 

übergeordneter gruppen bedürften.

sechs jahre bevor er zum präsidenten der vereinigten staaten von ame-

rika gewählt wurde, formulierte abraham Lincoln 1854 schon fast klas-

sisch: „the legitimate objects of goverments is to do for a community of 

people whatever they need to have done but cannot do at all, or cannot 

so well do for themselves in their separate and individual capacities. in 

all that the people can do as well for themselves, government ought not 

to interfar.”

die idee der subsidiarität war also keineswegs nur in der katholischen 

soziallehre grundlegend, aber eine gewisse systematik des konzeptes  

ist erstmals in der päpstlichen sozialenzyklika Quadrogesimo Anno von 

papst pius Xi. am 15. mai 1931 zu finden. diese enzyklika bezog sich zu 

deren 40. jahrestag auf die enzyklika Rerum novarum aus dem jahr 

1891. darin hatte sich papst Leo Xiii. mit vermassung und anonymität 

als folge der industrialisierung auseinandergesetzt.

Quadrogesimo Anno befasste sich 1931 angesichts totalitärer strömun-

gen und ideologien als gefahr für den einzelnen mit fragen gesellschaft-

licher ordnung. und nimmt einzelpersonen, die familie und gesellschaft-

liche zwischengebilde vor dem staat in schutz. es heißt in der enzyklika: 

„wie dasjenige, was der einzelmensch aus eigener initiative und mit 

seinen eigenen kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und der gesell-

schaftstätigkeit zugewiesen werden darf, so verstößt es gegen die ge-

rechtigkeit, das, was die kleineren und untergeordneten gemeinwesen 

leisten und zum guten ende führen können, für die weitere und über-

geordnete gemeinschaft in anspruch zu nehmen.” 

inhaltlich hat das subsidiaritätsprinzip einen doppelkern: „privat vor 

staat” und „klein vor groß”. wo ein problem auftaucht, soll die jeweils 

kleinste einheit die erste chance zur Lösung bekommen: zuerst der ein-

zelne, die familie, die nachbarschaft (privat) und erst dann die staatliche 

ebene: kommune – Land – bund – europa.

das subsidiaritätsprinzip ist also kompetenzverteilungs- und -ausübungs-

regel. es ist zugleich zuständigkeitsprinzip. keineswegs kann man ihm 

unterstellen, der staat soll sich um nichts kümmern und alles der gesell-

schaft überlassen. in gewissem sinn ist subsidiarität („die kirche im dorf 

lassen”) die schwester der solidarität („wir sitzen alle in einem boot”). 

aber es gilt die rangfolge: selbsthilfe – nachbarschaftshilfe – fernhilfe. 

entscheidend ist, wie der staat die frage seiner zuständigkeit prüft und 

entscheidet: die idee der subsidiarität fördert die freiheit und verant-

wortung des einzelnen und will abhängigkeiten und bevormundung des 

einzelnen verhindern.

2. zuR EuRoPAPoLitiScHEN DiMENSioN

die europäische einigung war nicht von anfang an vom subsidiaritäts-

prinzip bestimmt. in der gründungsphase der europäischen union nach 

dem zweiten weltkrieg stand die frage im vordergrund, wie die in jahr-

hunderte langen europäischen bürgerkriegen verfeindeten staaten über-

haupt zusammenfinden konnten. das „ob” der europäischen einigung 

stand vor dem „wie”. das war auch die prioritäre frage bei der erfolg-

reichen erweiterung der eu nach dem fall der mauer. 

nachdem die europäische gemeinschaft gefestigt war, ging es um  

die demokratische ausgestaltung der gefundenen gemeinschaftlichen 
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organe. die einführung der direktwahl des europäischen parlaments 

1979 war auf diesem weg ein besonders wichtiger schritt. seitdem sind 

die parlamentarischen entscheidungsbefugnisse deutlich ausgeweitet 

worden. 

aber neben der demokratisierung der gemeinschaft durch die kompe-

tenzstärkung des europaparlaments schob sich zusehends die frage der 

kompetenzkompetenz in den vordergrund: welche fragen soll die euro-

päische ebene überhaupt entscheiden?

mit der gründung der europäischen union durch den maastrichter vertrag 

(1992) erhielt das subsidiaritätsprinzip rechtliche relevanz: in der prä-

ambel des vertrages findet sich die verpflichtung auf einen „prozess der 

schaffung einer immer engeren union der völker europas, in der die ent-

scheidungen entsprechend dem subsidiaritätsprinzip möglichst bürger-

nah getroffen werden”. 

in artikel 5 heißt es dann: „die gemeinschaft wird innerhalb der grenzen 

der ihr in diesem vertrag zugewiesenen befugnisse und gesetzten ziele 

tätig. in den bereichen, die nicht in ihre ausschließliche zuständigkeit 

fallen, wird die gemeinschaft nach dem subsidiaritätsprinzip nur tätig, 

sofern und soweit die ziele der in betracht gezogenen maßnahmen auf 

ebene der mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und 

daher wegen ihres umfangs oder ihrer wirkungen besser auf gemein-

schaftsebene erreicht werden können. die maßnahmen der gemeinschaft 

gehen nicht über das für die erreichung der ziele des vertrages erforder-

liche maß hinaus.”

diese doppelte voraussetzung für gemeinschaftstätigkeit, nämlich dass 

die mitgliedstaaten eine aufgabe nicht ausreichend wahrnehmen und  

sie auf der ebene der gemeinschaft besser erfüllt werden kann, geht 

wesentlich auf deutschen einfluss in folge von initiativen des bundes-

rates zurück. die regelung ist einerseits kompetenzstimulierend für die 

europäische union im fall der untätigkeit von mitgliedstaaten und zu-

gleich kompetenzbegrenzend gegen die europäische ebene, wenn das 

handeln der mitgliedstaaten zur zielerreichung ausreicht. vor allem eta-

bliert sie den begründungszwang für europäisches handeln.

der maastrichter vertrag gibt im übrigen das subsidiaritätsprinzip im 

verhältnis der eu zu den mitgliedstaaten vor, ist aber keine verbindliche 

maßgabe für die innere organisation der mitgliedstaaten. es wäre freilich 

folgerichtig und macht das subsidiaritätsprinzip erst wirksam, wenn es 

über die nationale ebene bis auf die kommunale ebene umgesetzt würde. 

in deutschland ist dafür die bundesstaatliche ordnung ein guter rahmen, 

wenn auch die im grundgesetz garantierte kommunale selbstverwaltung 

im verhältnis zu den Ländern gestärkt werden müsste.

umgekehrt stellt die damalige neufassung des artikels 23, abs. 1 des 

grundgesetzes die mitwirkung der Länder in der europapolitik sicher: 

„(1) zur verwirklichung eines vereinten europas wirkt die bundesrepublik 

deutschland bei der entwicklung der europäischen union mit, die demo-

kratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen grundsätzen und 

dem grundsatz der subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem grund-

satz im wesentlichen vergleichbaren grundrechtsschutz gewährleistet.” 

der bund kann hierzu durch gesetz mit zustimmung des bundesrates 

hoheitsrechte übertragen. [...] in angelegenheiten der europäischen 

union wirken der bundestag und durch den bundesrat die Länder mit. 

die bundesregierung hat den bundestag und den bundesrat umfassend 

und zum frühestmöglichen zeitpunkt zu unterrichten. die bundesregie-

rung gibt dem bundestag gelegenheit zur stellungnahme vor ihrer mit-

wirkung an rechtsetzungsakten der europäischen union. die bundesre-

gierung berücksichtigt die stellungnahme des bundestages bei den 

verhandlungen. das nähere regelt ein gesetz.”

dieses „gesetz über die zusammenarbeit von bundesregierung und 

deutschem bundestag in angelegenheiten der europäischen union” vom 

12. märz 1993 legt der bundesregierung umfangreiche informations-

pflichten auf (§ 3 und 4). es gibt dem bundestag die möglichkeit der 

stellungnahme zu geplanten rechtsetzungsakten der eu (§ 5) und ver-

pflichtet die bundesregierung, diese stellungnahme ihren verhandlungen 

auf europäischer ebene zugrunde zu legen. 

es bleibt freilich eine merkwürdigkeit, dass es eines eigenen gesetzes 

bedurfte, um sicherzustellen, dass das im grundgesetz eigentlich gere-

gelte verhältnis zwischen parlament und regierung auch auf angelegen-

heiten der europäischen union angewandt wird.
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3. zuM LiSSABoNNER VERtRAg

schon der europäische verfassungskonvent hatte eine eigene arbeits-

gruppe „subsidiarität” eingerichtet. aus dieser arbeitsgruppe kam die 

formulierung in artikel 9 abs. 3 des verfassungsentwurfs: „nach dem 

subsidiaritätsprinzip wird die union in den bereichen, die nicht in ihre 

ausschließliche zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die ziele 

der in betracht gezogenen maßnahmen von den mitgliedstaaten weder 

auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler ebene ausreichend erreicht 

werden können, sondern vielmehr wegen ihres umfangs oder ihrer wir-

kungen auf unionsebene besser erreicht werden können.” 

in artikel 3 b des verfassungsentwurfs heißt es konkretisierend: 

„i. die gemeinschaft wird innerhalb der grenzen der in diesem vertrag 

zugewiesenen befugnisse und gesetzten ziele tätig.

ii. in den bereichen, die nicht in ihre ausschließliche zuständigkeit fallen, 

wird die gemeinschaft nach dem subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern 

und soweit die ziele der in betracht gezogenen maßnahmen auf der 

ebene der mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können 

und daher wegen ihres umfanges oder ihrer wirkung besser auf gemein-

schaftsebene erreicht werden können. 

iii. die maßnahmen der gemeinschaft gehen nicht über das für die 

erreichung der ziele des vertrages erforderliche maß hinaus.”

der Lissabonner vertrag übernimmt die seit dem im maastrichter vertrag 

geltende und auch im verfassungsvertrag vorgesehene subsidiaritäts-

regel und verstärkt sie durch eine ausdehnung der rechte der nationalen 

parlamente. ein eigenes „protokoll über die rolle der nationalen par-

lamente in der europäischen union” will „eine stärkere beteiligung der 

nationalen parlamente an den tätigkeiten der europäischen union [zu] 

fördern und ihnen bessere möglichkeiten [zu] geben, sich zu den entwür-

fen von gesetzgebungsakten der europäischen union sowie zu anderen 

fragen, die für sie von besonderem interesse sein können, zu äußern.”

in diesem zusammenhang können nationale parlamente innerhalb von 

acht wochen überprüfen, ob eine beabsichtigte europäische gesetz-

gebung mit dem subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. eine mehrheit der 

nationalen parlamente kann einspruch erheben, der eine blockierende 

wirkung hat, wenn 55 prozent der ratsmitglieder und die mehrheit des 

europäischen parlamentes sich auch anschließen. es handelt sich um ein 

neues recht nationaler parlamente, allerdings ist es kein vetorecht.

die fraktionen von cdu/csu, spd und bündnis 90/die grünen haben 

dazu im rahmen des ratifizierungsverfahrens des Lissabonner vertrages 

im bundestag ein sogenanntes „begleitgesetz” eingebracht. es nimmt 

das von bundestag und bundesrat bereits 2005 beschlossene, aber nicht 

in kraft getretene „gesetz über die ausweitung und stärkung der rechte 

des bundestages und des bundesrates in angelegenheiten der europä-

ischen union” auf und ergänzt es um bestimmungen in anpassung an 

den vertrags von Lissabon erneut verabschiedet werden 

dieses 2008 verabschiedete gesetz beinhaltet neue bestimmungen zur 

mitentscheidung von bundestag und bundesrat in angelegenheiten der 

europäischen union und passte das grundgesetz in seinen artikeln 23, 

45 und 93 dem Lissabonner vertrag an. damit wurde angesichts der 

hohen politischen bedeutung der neuen mitwirkungsrechte ein neues 

beschlussverfahren (artikel 42 abs. 2 und artikel 52 abs. 3 satz 1 gg) 

festgelegt, dass der bundestag den ausschuss für die angelegenheiten 

der europäischen union zur wahrnehmung seiner rechte aus dem ver-

trag von Lissabon ermächtigen kann. das für normenkontrollanträge  

aus der mitte des bundestages vor dem bundesverfassungsgericht maß-

gebende quorum wurde an das für die erhebung der subsidiaritätsklage 

vor dem europäischen gerichtshof vorgesehene quorum angeglichen: 

sowohl subsidiaritäts- als auch normenkontrollklage können nun auf 

antrag eines viertels der mitglieder des deutschen bundestages erhoben 

werden (vorher ein drittel).

der bundestag hat damit die wichtige wächterrolle angenommen, die 

den nationalen parlamenten bei der einhaltung des subsidiaritätsprinzips 

zukommt wie es im „protokoll über die anwendung der grundsätze der 

subsidiarität und verhältnismäßigkeit” des Lissabonner vertrages gere-

gelt ist.

dieses protokoll stellt sicher, dass die entscheidungen in der union so 

bürgernah wie möglich getroffen werden, legt bedingungen für die an-

wendung der in artikel 5 des vertrages über die europäische union ver-

ankerten grundsätze der subsidiarität und der verhältnismäßigkeit fest 

und schafft ein system zur kontrolle der anwendung dieser grundsätze. 

in artikel 1 heißt es unmissverständlich: „jedes organ trägt stets für die 
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einhaltung der in artikel 5 des vertrages über die europäische union 

niedergelegten grundsätze der subsidiarität und der verhältnismäßigkeit 

sorge.”

4.  VoN DER SELBStfiNDuNg zuR SELBStBEHAuPtuNg  

EuRoPAS

freilich darf bei alldem nicht vergessen werden, dass das subsidiaritäts-

prinzip zwei seiten hat. neben seiner dezentralisierungsdynamik verlangt 

das subsidiaritätsprinzip auch, dass die ebene, der eine aufgabe zuge-

wiesen wird, für die erledigung dieser aufgabe entsprechend ausgestattet 

sein muss. das sind die beiden seiten der subsidiaritätsmedaille.

während auf europäischer ebene zwar einerseits zu viele aufgaben wahr-

genommen werden, die auf die nationale, regionale ebene abgegeben 

werden sollten, gibt es andererseits aufgaben, die sinnvollerweise von 

der europäischen ebene übernommen werden sollten, für die europa 

aber noch nicht stark genug ist. als stichworte mögen hier die europä-

ische außenpolitik und die europäische sicherheits- und verteidigungs-

politik genügen, für deren wahrnahme der Lissabonner vertrag neue 

instrumente wie einen gemeinsamen europäischen auswärtigen dienst 

und den „europäischen außenminister” (hohen repräsentanten für die 

außenpolitik) schafft. 

ganz generell stärkt der Lissabonner vertrag durch die demokratisie-

rung seiner institutionen europa – z.b. mit dem verfahren der doppelten 

mehrheit statt des bisherigen einstimmigkeitsprinzips im rat –, damit es 

seine verantwortung besser wahrnehmen kann. 

uns europäern muss im zeitalter der globalisierung klarer werden, dass 

wir nur ein kleiner teil dieser welt sind. heute leben nur etwa 7,5 prozent 

der weltbevölkerung in den mitgliedstaaten der europäischen union. 

2050 werden wegen des unterschiedlichen bevölkerungswachstums nur 

rund vier prozent der menschheit europäer sein. 

die motivation der gründergeneration „nie wieder krieg! nie wieder dik-

tatur!” hat zur gründung der europäischen union geführt und begründet 

ihren ersten erfolg. frieden und freiheit für ganz europa ist als zweites 

großes ziel ebenfalls verwirklicht. diese erfolge, die heute vielen als 

selbstverständlich gelten, müssen immer neu gesichert werden, aber sie 

reichen nicht aus. wir brauchen weitere fortschritte in der europäischen 

integration, denn als kleine minderheit in der weltgesellschaft haben wir 

nur dann eine chance, unsere werte, unsere politische kultur, unsere 

Lebensweise und unseren wohlstand zu bewahren, wenn wir noch mehr 

zusammenrücken und noch enger zusammenarbeiten. 

nach der selbstfindung der europäer durch die verankerung von frieden 

und freiheit auf dem eigenen kontinent ist die selbstbehauptung europas 

in der zusammenwachsenden welt die neue notwendigkeit und zusätzli-

che Legitimation der europäischen einigungsbewegung. 
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Volker Kronenberg

1. EiNLEituNg

nach dem dreifachen „nein” – in frankreich, den niederlan-

den und irland – sieht sich die deutsche europapolitik mit 

neuen, großen herausforderungen konfrontiert. signalisieren 

das scheitern des europäischen „verfassungs”-projektes 

sowie das veto der irischen bevölkerung im ratifizierungs-

prozess des symbolpolitisch weniger ambitiösen „grundver-

trags” von Lissabon womöglich eine wegscheide, an der die 

europäische union, konkret: ihre mitgliedstaaten als „herren 

der verträge”, die schlüsselfrage nach dem „quo vadis” be-

antworten müssen? es steht zu vermuten, dass die europä-

ischen staaten tatsächlich – nicht zuletzt im Lichte der viru-

lenten beitrittsverhandlungen mit der türkei und angesichts 

weiterer beitrittsgesuche und anwärterschaften (kroatien, 

serbien, ukraine), aber auch im bewusstsein der tiefen 

außenpolitischen spaltung im zuge des irak-kriegs –, der 

beantwortung der frage nach der zielperspektive des inte-

grationsprozesses nicht mehr lange werden ausweichen 

können: soll die eu, um die türkei erweitert, zum sicher-

heitspolitischen „global player” in den „eisigen wassern der 

weltpolitik” (günter verheugen) werden und definitiv ab-

schied nehmen von der vorstellung der „vereinigten staaten 

von europa”, oder stellt die vision der „vse” nach wie vor 
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eine, wenn auch langfristige, zielperspektive deutscher europapolitik dar, 

wie starke stimmen innerhalb der union fordern (jürgen rüttgers, karl 

Lamers, wolfgang schäuble)? bundesstaat, staatenbund oder staaten-

verbund – quo vadis, eu?

angesichts dieser politischen herausforderungen ist fraglich, wie groß der 

europapolitische konsens in der bundesrepublik über die parteiengrenzen 

hinweg heute noch ist – ein konsens, der über jahrzehnte hinweg, von 

adenauer über brandt und schmidt bis kohl, bestand. mit blick auf die 

europawahl gefragt: was dominiert 2009, im 60. jahr der gründung der 

bundesrepublik, kontinuität oder wandel deutscher europapolitik?

2. 1949-1989

am anfang stand das „nein”.1 es war ein erfahrungsgesättigtes, leidge-

prüftes „nein”, formuliert mit größter entschiedenheit – „nie wieder!” die 

verneinung des krieges war das zentrale motiv, welches europäer der 

ersten stunde „nach der katastrophe”2, nach verheerendem weltkrieg, 

im bewusstsein totalitärer erfahrung sowie angesichts des west-östlichen 

kalten krieges, veranlasste, auf eine aktive integrationspolitik der west-

europäischen nationalstaaten hinzuwirken.3 

nicht nur für robert schuman, jean monnet, alcide de gasperi – auch  

für konrad adenauer, den ersten kanzler der bundesrepublik deutsch-

land, war dies das bestimmende motiv seines außenpolitischen handelns. 

hinzu kamen „freiheit” und „einheit” als richtungsweisende koordinaten 

einer politik, die der „alte aus rhöndorf” als regierungschef des bonner 

„weststaates” unter alliiertem vorbehalt über vierzehn jahre hinweg, von 

1949 bis 1963 verantwortete und gegen vielerlei widerstände im innern 

und dank diplomatischen geschicks nach außen durchzusetzen vermoch-

te. Letzteres gelang adenauer vor allem deshalb, weil die katastrophe 

des zweiten weltkriegs neue faktoren und realitäten europäischer politik 

hatte sichtbar werden lassen: die europäischen nationalstaaten waren 

vom subjekt zum objekt der weltpolitik herabgestuft worden. 

an die stelle der souveränen einzelstaaten mit dem anspruch auf groß-

macht und kolonialpolitik waren machtpolitisch und ideologisch scharf 

abgegrenzte blöcke getreten, die eine teilung europas unter der vor-

machtstellung außereuropäischer großmächte, der usa sowie der  

sowjetunion, symbolisierten. dieser neuen weltpolitischen konstellation 

sollte fortan das neue prinzip einer schrittweisen politischen einigung 

westeuropas durch institutionen und prozesse auf der grundlage der 

gleichberechtigung aller staaten korrespondieren – dies mit dem ziel der 

integration, nicht der domination.

eine politische wegweisung, die sich gegen die bisherige tradition hege-

monialer einheitspolitik ebenso wandte wie gegen einen rückfall in die 

tradition der vielstaatlichen machtpolitik. was in seiner realpolitischen 

umsetzung anfangs hoch kontrovers war und den als „kanzler der alliier-

ten” (kurt schumacher) gescholtenen adenauer parlamentarisch-gesell-

schaftlich unter massiven druck setzte, entwickelte sich mit der zeit, vor 

allem nach 1959/60, nach dem einschwenken der sozialdemokratie auf 

den kurs der „westbindung” bzw. der europäischen integrationspolitik, 

zur prinzipiell unangefochtenen staatsräson der bundesrepublik.

deutschland in europa verträglich zu machen, seine interessen zu wah-

ren und politisch-strategische konstellationen gegen die zweite freiheit-

liche republik auf deutschem boden zu verhindern, prägte das handeln 

deutscher bundeskanzler – seien es adenauer, brandt oder kohl – bei 

aller unterschiedlichkeit von persönlichkeit und politischer programmatik 

über vier jahrzehnte hinweg.4 

die suche nach gleichgewicht und interessenausgleich unter den euro-

päischen staaten zählte zu den bedeutsamsten kontinuitätslinien bonner 

regierungen – unabhängig von der parteipolitischen couleur und unge-

achtet situativer dissonanzen wie jener zwischen „atlantikern” und 

„gaullisten” in den 1960er jahren. statt des „entweder/oder” stets,  

auch in schwierigen politischen kontexten, das „sowohl als auch” – so 

lautete die außen- und europapolitische staatsräson, entlang der die 

atlantische wie die europäisch-französische dimension deutscher außen- 

und europapolitik austariert werden musste und sollte.

„integration”, sei sie rein europäisch, sei sie atlantisch-sicherheitspoli-

tisch erweitert, bot der bundesrepublik die chance auf rückkehr in den 

kreis der europäischen zusammenarbeit. über die bündelung von sou-

veränität, etwa in den bereichen von kohle und stahl, erreichte die in 

ihrer souveränität beschränkte bundesrepublik denselben status wie ihre 

nachbarn. die europäische wirtschaftsgemeinschaft (ewg) schuf dem 

westdeutschen wirtschaftswunder den exportmarkt. gemeinsame regel-

setzung in der handels- und zollpolitik für alle ewg-staaten machte eine 
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singularisierung oder diskriminierung des einstigen feindstaats deutsch-

land unmöglich. einer gemeinsamen agrarpolitik, die vor allem im fran-

zösischen interesse lag, oder einem institutionensystem, das den bene-

lux-staaten ein erhebliches entscheidungsgewicht im europapolitischen 

prozess gab, stimmte die bundesrepublik wiederum im zuge der weiter-

entwicklung und ausdifferenzierung der europäischen gemeinschaft zu – 

quasi aus deutscher staatsräson im europäischen interesse. 

über die Ökonomie, die „methode monnet”, sollte im Lichte des schei-

terns der evg und der daraus resultierenden aufnahme der bundes-

republik in die nato die politische integration in einem zweiten schritt 

folgen. dabei wurde die vertiefung der politischen integration nie als 

alternative zur erweiterung der ursprünglichen sechser-gemeinschaft 

begriffen, vielmehr galt es, vertiefung und erweiterung parallel zu meis-

tern. 

ebenso wenig wurde eine voranschreitende integration der bundesrepu-

blik in europa als widerspruch zu dem willen einer deutschen wiederver-

einigung begriffen. vielmehr erwies sich einerseits die annahme als zu-

treffend, dass ein mehr an europäisch-atlantischer integration ein mehr 

an souveränität für bonn bedeutete – „selbstbeschränkung und selbst-

behauptung”5 –, andererseits herrschte weitgehender politischer konsens 

darüber, dass sich eine wiedervereinigung des geteilten deutschlands 

erst im rahmen einer europäischen einheit jenseits nationalstaatlicher 

souveränität realisieren ließe. die zielperspektive hin zu einem bundes-

staatlich verfassten „vaterland europa”6 war politisch innerhalb der bun-

desrepublik insofern unumstritten, als mauer, stacheldraht und schieß-

befehl an der innerdeutschen grenze als ost-west-gegensatz und nicht 

zuletzt die historische hypothek des nationalsozialismus zu einer domi-

nierenden selbstwahrnehmung des eigenen Landes als „postnationaler 

demokratie unter nationalstaaten”7 geführt und kategorien wie „natio-

nalstaatlichkeit” bzw. „wiedervereinigung”, so sie nicht per se im Lichte 

der deutschen vergangenheit delegitimiert schienen, zunehmend an 

strahlkraft eingebüßt hatten.8

3. 1989-2009

entsprechend wurde die souveräne nationalstaatlichkeit, nachdem diese 

im zuge der revolutionären ereignisse von 1989 und der wiedervereini-

gung von 1990 als koordinate deutscher politik zurückgekehrt war, von 

bundeskanzler helmut kohl, dem „ehrenbürger europas”, umgehend an 

dem primat der integrationslogik von erweiterung und vertiefung des 

europäischen projekts ausgerichtet. deutsche und europäische einheit, 

so hatte helmut kohl in kontinuität seiner vorgängerregierungen stets 

argumentiert, bildeten zwei seiten einer medaille. so sehr der zusam-

menbruch der kommunistischen diktaturen in mittel- und osteuropa  

auch die welt- und europapolitische Landkarte veränderte, das bundes-

republikanische selbstverständnis blieb davon auffallend unberührt: die 

„zentralmacht europas”9 begriff sich über 1990 hinaus, ungeachtet der 

weltpolitischen strukturbrüche und zeitweiligen unbestimmtheiten des 

europäischen staatensystems10 als „europäisches deutschland” (thomas 

mann), dessen bereitschaft zur vertiefung der politischen integration 

europas, dokumentiert beispielsweise im maastrichter und amsterdamer 

vertrag, sowie zur einordnung in multilaterale zusammenhänge eher 

noch stieg als zurückging. die rot-grüne bundesregierung stellte sich bei 

amtsübernahme 1998 ausdrücklich in die europa- und außenpolitischen 

kontinuitätslinien ihrer vorgängerregierung(en), nicht zuletzt auch, um 

jenen argwohn zu zerstreuen, mit dem manche der „berliner republik” 

und ihrem vermeintlichen anspruch begegneten, die „bonner republik” 

zu einem „sonderweg im deutschen sonderweg” werden lassen zu wol-

len.11 weder die kosovo-entscheidung noch das spätere afghanistan-

engagement waren dazu angetan, rot-grüne regierungspolitik als sub-

stantielle abkehr von der tradierten bonner zivilmachtpolitik zu inter-

pretieren.12

gleichwohl: mit dem 11. september 2001 – den terroranschlägen in den 

usa als symbol der neuartigen sicherheitspolitischen herausforderung 

der „freien welt”13 –, mit dem „big bang”, d.h. der gleichzeitigen aufnah-

me von zehn neuen mittel-osteuropäischen staaten in die eu-15 im mai 

2004 sowie mit dem im dezember des gleichen jahres gefassten be-

schluss der eu-staats- und regierungschefs, formelle beitrittsverhand-

lungen der eu mit der türkei aufzunehmen, änderten sich in vergleichs-

weise sehr kurzem zeitraum die rahmenbedingungen14 und koordinaten 

deutscher europapolitik signifikant. das kleine, überschaubare, im wind-

schatten des kalten kriegs gelegene „kuschel-europa”15 war passé, wie 

eu-kommissar günter verheugen im bewusstsein des wenig erfolgrei-

chen kosovo-engagements der eu 1999 und angesichts der virulenten 

sicherheitspolitischen herausforderungen zwar wenig sentimental, im 

befund jedoch zutreffend, erklärte, um wenig später hinzuzufügen, was 

nunmehr geboten sei: „europa muss weltmacht werden!”16 – militärisch 

und geographisch. 
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unbestreitbar hatte sich die eu im zuge der seitens der kohl-regierung 

nachhaltig forcierten eu-osterweiterung zu einem spürbar heterogeneren 

verbund von 25 mitgliedsstaaten west- und mittelosteuropas entwickelt, 

der sich während des kontroversen irak-kriegs aufzuspalten drohte – 

mittels gegensätzlicher vorstellungen einer latent anti-amerikanischen 

„wiedergeburt europas”17 bzw. einer pro-atlantischen „rekonstruktion 

des westens”18. kontrovers innerhalb der eu war nicht nur die strategi-

sche positionierung gegenüber der amerikanischen irakpolitik, kontro-

vers waren und sind bis heute vor allem die konsequenzen, die aus dem 

damals erfolgten und immer wieder möglichen auseinanderfallen in ein 

„altes” und „neues” europa zu ziehen sind: soll die politische vertiefung 

der union fortgesetzt werden und die eu mittelfristig doch eine staats-

qualität suggerierende „verfassung” erhalten, oder soll sich die union zu 

einem sicherheitspolitischen „global player” entwickeln (der sie trotz aller 

bemühungen im rahmen von weu, gasp und esvp bis heute nicht ist) 

und die türkei aus geostrategischen gründen, wie von den usa gefor-

dert, aufnehmen – damit jedoch aufgrund der komplexen sozialen, 

ökonomischen, demographischen, geographischen und kulturellen ver-

fasstheit der türkei eine weitere vertiefung der union jenseits des sicher-

heitspolitischen bereichs ausschließen19? 

eine klare antwort auf diese frage blieben sowohl die rot-grüne bundes-

regierung wie auch die eu insgesamt schuldig, indem man versuchte, 

beide alternativen parallel voranzutreiben: das europäische „verfas-

sungs”-projekt wie auch die aufnahmegespräche mit der eurasischen 

großmacht türkei. eine rhetorische entschiedenheit20 bzw. temporäre 

arroganz21, in der zielperspektive jedoch auffallende unentschiedenheit 

charakterisierte die rot-grüne europapolitik von 1998 bis 2005, indem 

man integrationspolitisch wichtige impulse wie joschka fischers „hum-

boldt-rede” 2000 mit der forderung einer „europäischen föderation”22 

einerseits aussandte, andererseits aus sicherheitspolitisch-strategischen 

gründen die aufnahme der türkei in die eu forderte – eine forderung, 

die union und fdp strikt zurückwiesen und als abkehr vom europapoli-

tischen kontinuitätskurs der bundesrepublik kritisierten. 

tatsächlich wurde die vom deutschen außenminister im jahr 2000 in 

kontinuität zu christdemokratischen plänen (schäuble-Lamers-papier) 

avisierte vollendung der politischen union einer avantgarde bzw. eines 

gravitationszentrums besonders integrationswilliger staaten um deutsch-

land und frankreich durch die türkei-zäsur vom dezember 2004 grund-

sätzlich in frage gestellt. bundesstaat europa, europäischer staatenver-

bund mit atlantischer sicherheitsdimension qua nato oder eurasischer 

staatenbund der 27 + 1? zu einer klaren, verbindlichen richtungsent-

scheidung war berlin offenkundig nicht in der Lage. 

hinsichtlich der europapolitischen unentschiedenheit deutschlands wird 

man hans-peter schwarz’ charakterisierung der berliner republik als 

einer „republik ohne kompass”23 folglich nur schwer widersprechen  

können. das „europäische deutschland” befand sich – in einer hetero-

generen, von „nationalen interessen” stärker noch als in den jahrzehnten 

zuvor geprägten eu (polen, tschechien) – entlang der parameter von 

„nation, patriotismus, europa”24 auf einer suche nach sich selbst, die, 

trotz zwischenzeitlichem regierungswechsel, trotz erfolgreicher deutscher 

eu-ratspräsidentschaft unter kanzlerin angela merkel und jener von 

merkel und steinmeier forcierten rückkehr der bundesrepublik vom kurs 

einer spaltenden achsenmacht hin zum bewährten kurs einer mittler-

macht zwischen groß und klein, ost und west, im grunde bis heute nicht 

abgeschlossen ist.25 denn tatsache ist: auch wenn cdu und csu eine 

mitgliedschaft der türkei in der eu strikt ablehnen und für das konzept 

einer „privilegierten partnerschaft” à la heinrich august winkler26 werben, 

geht der „ergebnisoffene” verhandlungsprozess auch mit zustimmung 

der amtierenden großen koalition weiter. wird man, nach erfolgreichem 

abschluss der beitrittsverhandlungen entlang der kopenhagener krite-

rien, der türkei eine vollmitgliedschaft verwehren können? erhebliche 

zweifel sind angebracht. 

doch nicht nur die virulente, innenpolitisch umstrittene türkei-frage 

fordert eine grundsätzliche zielbestimmung der deutschen europapolitik 

heraus. auch die erfahrung des gescheiterten „verfassungs”-projekts 

aufgrund nationaler vorbehalte, die schwierigen anschließenden verhand-

lungen um die rettung der substanz des „verfassungs”-vertrags im 

rahmen der deutschen eu-ratspräsidentschaft sowie die ablehnung des 

„Lissabonner vertrags” in irland zeigen, vor welchen grundsätzlichen 

herausforderungen bzw. fragen die deutsche europapolitik im 60. jahr 

der gründung der bundesrepublik steht.27

4. PERSPEKtiVEN iM WAHLjAHR 2009

die parteien sind gefordert, antworten zu geben. wann, wenn nicht im 

vorfeld der europawahl im juni bzw. im vorlauf der bundestagswahl im 
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herbst 2009? dabei richtet sich der blick zunächst unweigerlich auf jene 

parteien, die bis 2005 regierungsverantwortung in europapolitisch turbu-

lenter zeit trugen: spd und grüne. bleiben beide bei ihrer haltung, die 

türkei in die eu mittelfristig aufnehmen zu wollen, so verlassen sie den 

jahrzehntelangen kurs deutscher europapolitik, der eine „immer engere” 

politische union der mitgliedstaaten anstrebte. eine weitere vertiefung 

der eu über dasjenige hinaus, was der „Lissabonner vertrag” beinhaltet, 

scheint unter der kautele einer möglichen türkei-mitgliedschaft der eu 

unvorstellbar. die eu-27 entpuppt sich schon heute als außerordentlich 

schwerfällig bei der formulierung gemeinsamer politischer standpunkte, 

was angela merkel als eu-ratsvorsitzende 2007 bei ihren bemühungen 

um die rettung der „verfassungs”-substanz zu spüren bekam. eine noch 

größere, gar um die sehr selbstbewusst agierende türkei erweiterte 

union lässt sich kaum mit vorstellungen einer „europäischen föderation” 

oder ähnlichen finalitätsperspektiven vereinen. 

 

cdu und csu, seit 2005 in die koalitionsräson mit der spd eingebunden, 

werden ihrerseits deutlicher noch als bislang geschehen benennen müs-

sen, was sie unter der angestrebten „neubegründung”28 des projekts 

europa verstehen. vermutlich anderes und mehr als den von ralf dah-

rendorf in vorschlag gebrachten „bund europäischer demokratien”, der 

sich nach ansicht des früheren eg-kommissars von den „krampfhaften 

versuchen, aus brüssel doch noch europa zu machen”, deutlich unter-

scheiden solle.29 in berlin, zumal in den reihen der union, werden der-

artige, „brüssel”-kritische vorschläge keine große resonanz finden, auch 

wenn man in der grundfrage nach der erfahrung des dreifachen „neins” 

übereinstimmt: „wie kann europa frieden und freiheit für seine bürger 

im Lichte alter wie neuer bedrohungen sichern?”30 damit verbunden:  

wie kann es gelingen, das europäische integrationsprojekt in den köpfen 

der bürger erneut zum inbegriff der hoffnung auf einen friedlichen und  

in freiheit geeinten kontinent werden zu lassen? paradox, aber vermut-

lich alternativlos: um die zukunft der europäischen union wieder von 

ihren chancen und nicht vorwiegend von ihren grenzen her betrachten 

zu können und um die ängste und vorbehalte, die weithin in der bevöl-

kerung grassieren, auffangen zu können31, wird es notwendig sein, die 

„grenzen” der europäischen union klar zu ziehen – geographisch und 

substantiell. 

geographisch: gehören serbien, die ukraine, die türkei, georgien oder 

gar nordafrikanische staaten dazu? soll sich die eu künftig vom atlantik 

nicht nur bis zum schwarzen meer, sondern gar bis zum indischen ozean 

erstrecken?32 wenn die antwort „nein” lautet, d.h. ein ende der erweite-

rung nach der aufnahme kroatiens unvermeidlich sein wird im sinne der 

konsolidierung und weiteren vertiefung33, dann gilt es die europäische 

nachbarschaftspolitik erheblich attraktiver zu gestalten, als dies bislang 

der fall ist, wo nachbarschaftspolitik primär als strategie der verhinde-

rung einer eu-mitgliedschaft verstanden wird.

substantiell: soll mit der schwierigen und langwierigen rettung des 

Lissabonner vertrags die europäische integrationspolitik vorläufig ihr  

ende finden, oder soll, wie angela merkel mehrfach bekundet hat34 und 

nrw-ministerpräsident und cdu-vize jürgen rüttgers offensiv fordert35, 

nach den großen projekten der vergangenen jahrzehnte (binnenmarkt, 

währungsunion, erweiterung) nun ein weiteres großprojekt in angriff 

genommen werden, beispielsweise dasjenige einer unionsweiten „sozi-

alen marktwirtschaft”? 

die verstärkte hinwendung zu einem projekt wie dem einer „sozialen 

marktwirtschaft” auf europäischer ebene könnte – zumal im Lichte der 

erfahrung der tiefgehenden banken- und finanzkrise im herbst 2008 – 

aus deutscher perspektive durchaus attraktiv erscheinen: nach einer 

erfolgreichen politik der wirtschaftlichen und monetären integration 

würde nun, nachdrücklicher noch als bereits während der deutschen 

ratspräsidentschaft, die „soziale dimension” des integrationsprozesses 

auf die brüsseler agenda gesetzt.36 mit einem derartigen großprojekt 

würde die frage nach der fortsetzung bzw. der vertiefung der politischen 

integration eindeutig mit „ja” beantwortet (damit fast automatisch 

allerdings auch die frage nach der notwendigkeit einer differenzierten 

integration à la kerneuropa), zumal mit einem projekt, das angesichts 

einer verbreiteten, populären kritik am „vorherrschenden marktliberalis-

mus” der europäischen union nicht nur bei intellektuellen wie jürgen 

habermas37, sondern auch bei vielen bürgern auf eine positive resonanz 

stoßen könnte. in berlin weiß man sehr genau, dass einer der gründe für 

das scheitern des „verfassungs”-vertrags im französischen referendum 

der vorwurf war, die eu sei zu „neoliberal” und es fehle ihr der ausgleich 

zwischen markt- und sozialpolitik.38

doch vorsicht ist geboten: eine solche themensetzung ist, abgesehen 

von den heterogenen positionen zwischen den 27 mitgliedsstaaten der  

eu (auch zwischen frankreich und deutschland39), innenpolitisch, vor 
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allem auch innerparteilich, umstritten. „röttgen oder rüttgers?”40 – nicht 

jeder frontmann in den reihen von cdu und csu, zumal als anhänger 

des „wettbewerbsföderalismus”, wird die themensetzung „soziale markt-

wirtschaft” für vordringlich bzw. unter demoskopischen gesichtspunkten41 

für erfolgversprechend halten. von der zurückhaltung der fdp auf die-

sem themenfeld ganz zu schweigen. spd und grüne werden sich ent-

scheiden müssen zwischen europäischen sozialstaats- und eurasischen 

weltmachts-perspektiven. entscheiden sie sich nicht und plädieren statt-

dessen für ein paralleles vorantreiben von vertiefung und erweiterung,  

so korrespondierte dies fast zwangsläufig mit dem konzept einer eu der 

abgestuften integration in intensität und umfang. die oppositionelle 

„Linke” wird ihrerseits versuchen, ungeachtet komplexer integrations-

modelle spd und grüne mit pazifistischen und sozialistischen verheißun-

gen vor sich her zu treiben und sich den wählern als einzige europapoli-

tische alternative für berlin und brüssel zu präsentieren.

doch jenseits eines linken, wirklichkeitsfernen populismus und auch 

jenseits der frage, wie im einzelnen eine parteipolitische positionierung 

hinsichtlich der aus soziologischer sicht42 immer wichtiger werdenden 

frage nach der physiognomie eines „sozialen” bzw. „solidarischen” euro-

pas als kreativer gestaltungsmacht – nicht als abwehrender trutzburg 

gegen die zumutungen – der globalisierung erfolgt43, sieht sich die 

deutsche europapolitik mit der überragenden aufgabe konfrontiert, das 

europäische projekt wieder zu dem zu machen, was es über jahrzehnte 

hinweg für die bürger war und auch heute, trotz aller krisen, kassandra-

rufe, unstimmigkeiten und situativer verneinungen, ist: ein projekt der 

freiheit, des friedens und des wohlstands. ein projekt, das kooperative 

strukturen und institutionen zur bewältigung globaler herausforderungen 

geschaffen hat, ohne dabei die jeweiligen nationalen identitäten in frage 

gestellt zu haben. während der jüngsten turbulenzen auf den nationalen 

aktienmärkten und angesichts der gefahr einer massiven wirtschaftskri-

se hat „europa”, die eu, gezeigt, wie zukunftsweisend, wie wichtig dieses 

projekt ist. europa und die nationen – gegensätze, die keine sind. doch 

ohne „europa”, ohne die europäische union, wären die europäischen 

nationalstaaten den politischen, ökonomischen und sozialen herausfor-

derungen des 21. jahrhunderts längst nicht mehr gewachsen. 

diese, auch jenseits aktueller krisen, oft formulierte, unbestreitbare 

erkenntnis zur grundlage der entscheidung über kontinuität und wandel 
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europas roLLe in einer neuen 
weLtordnung

Jürgen Rüttgers

i.

europa ist kein kontinent. europa ist ein projekt. es ist das 

projekt, die menschenwürde und das recht auf Leben und 

körperliche unversehrtheit rückhaltlos anzuerkennen. es ist 

das projekt, folter, sklaverei und zwangsarbeit zu verbieten. 

es ist das projekt der gleichheit von männern und frauen.  

es ist das projekt, kinderarbeit zu verbieten und die familie 

besonders zu schützen. es ist das projekt des rechts auf 

gedanken- und religionsfreiheit und der freiheit von kunst 

und wissenschaft. es ist nicht zuletzt das projekt, sich frei 

politisch versammeln zu können und ein recht auf freie 

wahlen zu haben.

das alles sind teile des projekts, das europa heißt. es ist das 

projekt der moderne, entwickelt aus der antiken tradition, 

dem christlich-jüdischen menschenbild, dem erbe von re-

naissance und reformation und den prinzipien des humanis-

mus und der aufklärung.

es ist das projekt des weges zu selbstbestimmung und 

selbstverantwortung des menschen. es ist das projekt 

der europäischen werte. sie sind niedergelegt in der euro-



52 53

päischen menschenrechtskonvention von 1953 sowie in der aktuellen 

charta der europäischen grundrechte. all das ist grundlage der europä-

ischen staatlichkeit.

aus diesen werten, aus diesem großprojekt ist das europäische modell 

entstanden. es steht für die enge verbindung einer liberalen wirtschafts-

ordnung mit einer solidarischen gesellschaftsordnung, von marktwirt-

schaft und solidarischem sozialstaat – das ist der kern der sozialen 

marktwirtschaft. das europäische modell steht dafür, dass wirtschaftliche 

vernunft und soziale gerechtigkeit die zwei seiten einer medaille sind. 

und es steht für die institutionalisierte zusammenarbeit von nationen, 

die als rechtsgemeinschaft konflikte untereinander friedlich lösen. mit 

diesem modell ist eine neue friedensordnung entstanden, die die ord-

nung des westfälischen friedens von münster und osnabrück in europa 

abgelöst hat. es hat damit die grundlage gelegt für alles, was politik er-

strebt: frieden, freiheit und wohlstand.

es ist wichtig, dies alles von anfang an ins bewusstsein zu rufen, wenn 

man über die rolle europas in einer neuen weltordnung spricht. denn 

diese werte, davon bin ich überzeugt, sind die wichtigste grundlage der 

rolle europas in der welt. auf ihnen fußt das neue verhältnis der europä-

ischen völker zueinander, das rivalität durch kooperation ersetzt hat. auf 

ihnen fußt die europäische union als welthistorisch neue institution des 

stabilisierten interessenausgleichs.

nur wenn europa ein projekt der werte und kein technokratisches projekt 

ist, hat es zukunft. nur dann kann europa vorbild für andere regionen 

der welt sein. nur wenn es seine werte glaubwürdig vorlebt und verkör-

pert, kann es dabei erfolg haben – nicht im hegemonialen sinn, sondern 

als angebot für eine entwicklung sowohl zu mehr rechtstaatlichkeit als 

auch zu mehr frieden und wohlstand. es geht dabei nicht nur um mehr 

gerechtigkeit im inneren. es geht auch um mehr gerechtigkeit zwischen 

völkern und nationen.

das bedeutet zum beispiel: wenn die europäische union den umfas-

senden nutzen eines freien und fairen welthandels preist, zugleich aber 

teuer subventionierte Lebensmittel exportiert, die lokalen anbietern in 

den entwicklungsländern die märkte verderben, dann ist das ein wider-

spruch, der glaubwürdigkeit untergräbt.

man kann auch nicht für die werte der demokratie eintreten und gleich-

zeitig mit diktaturen paktieren oder solche regime gar mit waffen belie-

fern, wie das beispielsweise im irak saddam husseins der fall war. das 

hat die glaubwürdigkeit des westens unterminiert.

europa kann auch nur dann vorbild sein, wenn es sich selbst gegenüber 

ehrlich ist. das europäische projekt ist immer wieder verraten worden.  

es gibt eine dialektik der aufklärung. die exzesse eines schrankenlosen 

materialismus in gestalt des nationalsozialismus oder des bolschewismus 

haben tiefe schattenseiten und schwere historische hypotheken mit sich 

gebracht.

der ungarische schriftsteller, auschwitz-häftling und nobelpreisträger 

imre kertész hat es so gesagt: „wir sollten uns darüber im klaren  

sein, dass das wirkliche novum des 20. jahrhunderts der totalitäre  

staat und auschwitz waren.” kertész erinnert daran, dass europa zwei 

gesichter hat: das der menschrechte und demokratie, aber auch das  

von auschwitz, des guLag und der weltkriege. und ich füge hinzu: das 

der schweren moralischen erblast des kolonialismus. sie ist wesentlicher 

teil der instabilität der heutigen weltordnung. 

aber genau aus diesem grund braucht die welt europa. sie braucht es, 

weil auf keinem anderen kontinent aus einer so langen geschichte hef-

tigster und blutigster kriege und konflikte ein so erfolgreiches modell des 

institutionalisierten interessenausgleichs entstanden ist. und die welt 

braucht europa, weil die europäische union die institutionelle avantgarde 

im zeitalter der globalisierung ist. sie ist weder ein staatenbund noch 

ein bundesstaat. sie ist in ihrer supranationalen struktur etwas ganz 

neues, keine zentralmacht, sondern ein kompliziertes mehrebenensys-

tem. damit entspricht sie der globalen netzwerk-gesellschaft politisch 

viel eher als der klassische nationalstaat. in abwandlung eines berühmt 

gewordenen satzes von donald rumsfeld könnte man also sagen: die  

eu ist das neue europa, amerika das alte europa.

die europäische union ist damit ein angebot für die neue weltordnung, 

die us-präsident bush sr. nach der wiedervereinigung deutschlands an-

gekündigt hat. sie ist in diesem sinne ein weltordnungsmodell. dieses 

weltordnungsmodell kann und muss ein stärkeres weltpolitisches gewicht 

erlangen. das kann aber nur gelingen, wenn europa sein projekt als pro-

jekt des westens insgesamt begreift.
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denn auch in diesem sinne ist europa kein kontinent. europa und „der 

westen” sind nicht dasselbe. denn das projekt der moderne ist historisch 

nur in teilen europas entwickelt und gelebt worden – dort, wo sich ge-

waltenteilung, römisches recht, aufklärung und demokratie über jahr-

hunderte entfalten konnten. es war und ist nicht auf europa beschränkt. 

es ist ohne die rechtsstaatlichen und demokratischen entwicklungen in 

den usa nicht vorstellbar: die erste erklärung der menschenrechte ist in 

den jungen usa entstanden, verfasst 1776 im zuge der unabhängig-

keitserklärung. sie war das vorbild für die französische Déclaration des 

Droits de l’Homme et du Citoyen von 1789.

im klartext: „was wir die moderne demokratie, die politische kultur  

des westens, die westlichen werte nennen, ist das ergebnis einer trans-

atlantischen kooperation. [...] wer europa empfiehlt, seine politische 

identität gegen amerika zu entwickeln, handelt zutiefst unhistorisch”,  

so der historiker heinrich august winkler.

das projekt europa war weder nach dem zweiten weltkrieg noch ist es 

heute ohne die usa zu denken. eine spaltung des westens wäre das 

ende des projekts. das schließt streit nicht aus, im gegenteil. die poli-

tische kultur des westens ist in ihrem kern eine streitkultur. oder wie 

winkler treffend in seiner abschiedsvorlesung an der berliner humboldt-

universität gesagt hat: „der westen ist eine wertegemeinschaft, die sich 

über die politischen folgerungen streitet, ja streiten muss, die sich aus 

den gemeinsamen werten ergeben.” aber streit darf nicht zu spaltung 

führen. denn nur gemeinsam ist der westen stark. nur gemeinsam kann 

er die großen herausforderungen des 21. jahrhunderts meistern.

ii.

der vertrag von Lissabon ist ein signal, dass es europa gelingt, seine 

krise zu überwinden. noch sind nicht alle probleme gelöst. aber europa 

ist wieder handlungsfähig. es hat wieder eine perspektive. es ist jetzt 

zeit, dass es sich nicht mehr in erster Linie um sich selbst kümmert, 

sondern die großen aufgaben einer neuen weltordnung anpackt. seit  

der debatte um den verfassungsvertrag gibt es einen streit darüber, ob 

europa wieder eine große vision braucht. oder ob im „europa der 27”  

nur pragmatismus weiterhilft. so hat zum beispiel klaus harpprecht vor 

kurzem in seiner Laudatio anlässlich der verleihung des staatspreises 

von nordrhein-westfalen an wolf Lepenies lapidar festgestellt, es sei 

allein entscheidend, dass europa nur irgendwie vorankomme.

dazu möchte ich zwei persönliche erfahrungen beisteuern. helmut kohl 

hat 1993 bei einem symposium in wien von der berühmten Leitidee der 

„vereinigten von staaten von europa” abschied genommen – von der 

idee, die einst churchill in seiner legendären züricher rede 1946 so 

eindrücklich formuliert hatte. nach dem fall der mauer ging es um die 

aufnahme neuer mitglieder in der europäische union. die staaten ost-

mitteleuropas waren gerade der tyrannei der sowjetunion entronnen.  

die wiedererlangte nationale souveränität war ihnen nach der furcht-

baren erfahrung jahrzehntelang geraubter freiheit das höchste gut. das 

Leitbild der „vereinigten staaten” hätte hier abschreckend gewirkt. das 

hatte helmut kohl damals im blick.

wie prägend diese erfahrung war, konnte ich selbst noch bei meinem 

letzten besuch in polen spüren. der damalige polnische premierminister 

Jaroslaw Kaczyński machte mir deutlich, dass für ihn die Europäische 

union nur eine konventionelle internationale institution souveräner 

staaten sei – und eben keine neue supranationale vereinigung von 

staaten, die wichtige souveränitätsrechte an diese neue union abge-

treten haben. dahinter stand natürlich die hart geführte debatte um die 

mehrheitsentscheidungen im rat. aber es zeigte doch ein grundlegend 

anderes verständnis der europäischen strukturen, das nicht untypisch  

ist für die politische haltung der neuen mitgliedsländer in ost- und mittel-

europa.

darum ist die charta der grundrechte, aber auch der bezug zu gemein-

samen symbolen wie der hymne, dem europatag, der eu-staatsbürger-

schaft oder der flagge nicht mehr in den Lissabonner vertrag aufgenom-

men worden. das lag nicht zuletzt daran, dass einige mitgliedstaaten  

ihre nationale souveränität dadurch gefährdet sahen, darunter allerdings 

auch alte mitglieder wie großbritannien.

keine guten zeiten für visionen also? das mag sein. aber politisch ist 

das fatal. denn ohne visionen – oder besser: ohne große gemeinsame 

projekte – kommen wir in europa nicht voran. ich erinnere nur daran, 

dass noch vor wenigen jahren nur wenige eine gemeinsame währung in 

europa für möglich gehalten haben. heute ist sie wirklichkeit. und eine 

selbstverständlichkeit. aber eine große idee und ein langer atem waren 

dafür nötig. nur dann wächst europa nachhaltig zusammen. nur dann 

wird es ein starkes europa.
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die menschen spüren das übrigens ganz genau. zu meinem polen-erleb-

nis gehört nämlich noch ein zweiter teil. beim empfang in der deutschen 

botschaft in warschau sang der schulchor der willy-brandt-schule die 

europäische hymne. der botschafter wies auf die neuen beschlüsse von 

Lissabon ausdrücklich hin und fügte dann hinzu: „wir singen sie doch!”

zeigt das nicht, dass wir längst eine europäische identität haben? umfra-

gen bestätigen das: acht von zehn deutschen sind stolz darauf, europäer 

zu sein. und genauso viele meinen, dass die eu wichtig oder sogar sehr 

wichtig ist: sowohl für die wirtschaftliche entwicklung als auch für die 

innere und äußere sicherheit. ähnliche umfrage-ergebnisse finden sich  

in fast allen eu-Ländern.

diese europäische identität ist das ergebnis politischer entscheidungen 

und prozesse. sie ist entstanden, weil europa in dem halben jahrhundert 

seit der unterzeichnung der römischen verträge zum kontinent von 

frieden, freiheit und wohlstand geworden ist. sie ist damit eine folge 

politischer prozesse. das bedeutet auch: sie ist kein selbstläufer.

das heißt im klartext: die europäische union braucht mehr denn je eine 

stärkung des europäischen wir-gefühls. umgekehrt wird die europäische 

identität nur dann dauerhaft gefestigt, wenn europa weiter vertieft wird. 

die hoffnung, dass die erweiterung zur vertiefung führt, war unrealis-

tisch. der versuch, vertiefung und erweiterung gleichzeitig zu erreichen, 

ist gescheitert. deshalb muss jetzt die vertiefung der europäischen zu-

sammenarbeit im vordergrund stehen. die antwort lautet: mehr europa, 

nicht weniger.

das bedeutet dreierlei: erstens darf europa sein eigenes modell, die ba-

lance aus wirtschaftlicher vernunft und sozialer gerechtigkeit, nicht aufs 

spiel setzen. es geht heute konkret um die konkurrenz zwischen angel-

sächsischem kapitalismus und sozialer marktwirtschaft. denn auch wenn 

die werte des westens eine einheit bilden: wir dürfen nicht übersehen, 

dass sich das rechts- und freiheitsverständnis in europa und amerika in 

vielem unterscheiden.

die rolle des staates hat sich historisch sehr unterschiedlich entwickelt – 

in den usa eher als garant des freien marktes, in europa eher als der 

garant persönlicher freiheit und sozialer solidarität. es ist wichtig, dass 

wir unsere wirtschaftsbeziehungen mit den usa zu einer art binnen-

markt ausbauen. es ist auch wichtig, technische standards, energiefra-

gen und allgemeine spielregeln des wirtschaftens intensiv und nachhaltig 

abzustimmen.

aber abstimmen heißt nicht übernehmen! unser europäisches wirt-

schafts- und gesellschaftsmodell ist nicht das amerikanische modell. 

unser modell ist der ausgleich zwischen wirtschaftlicher vernunft und 

sozialer gerechtigkeit. sie sind die zwei seiten einer medaille in der 

sozialen marktwirtschaft. nur beides zusammen schafft sicherheit für  

die menschen, gerade in einer zeit immer neuer risiken. ich warne des-

halb davor, dass europa sich ein primär angelsächsisch geprägtes wirt-

schafts- und gesellschaftsmodell diktieren lässt. die eu-kommission darf 

nicht zum motor einer abkehr von den prinzipien der sozialen marktwirt-

schaft werden.

zweitens muss europa darauf achten, dass es nicht uferlos wächst. es  

ist gut, dass der neu eingesetzte „rat der weisen” vor allem auch über 

die frage der grenzen europas nachdenken wird. europa ist eine politi-

sche wertegemeinschaft. wer ihr beitreten will, muss bereit und in der 

Lage sein, alle kriterien dieser wertegemeinschaft zu erfüllen. die kopen-

hagener kriterien sind der maßstab. hier kann es keinen rabatt geben. 

nur dann überfordert sich europa nicht selbst. nur dann ist europa 

glaubwürdig. ohne diese glaubwürdigkeit wird europa als modell für  

eine neue weltordnung auch keinen erfolg haben.

und drittens muss europa stärker als bisher mit einer stimme sprechen. 

es muss dazu eine gemeinsame außen- und sicherheitspolitik entwi-

ckeln, die diesen namen verdient. sie ist der schlüssel für eine starke 

rolle europas in der welt – und zwar auf allen politischen feldern von 

der weltwirtschaftspolitik bis zur globalen umweltpolitik.

die menschen in europa spüren das instinktiv. die umfragen in allen 

mitgliedsstaaten zeigen das. sie wollen eine gemeinsame außen- und 

sicherheitspolitik. sie wissen: nur was sich gegenüber der welt als 

einheit verhält, wird als solche empfunden. die begegnung mit dem 

anderen ist der schlüssel für das selbstverständnis und die eigene iden-

tität – das ist eine alte historische erkenntnis.

insofern ist die bereitschaft zu einer gemeinsamen außen- und sicher-

heitspolitik auch entscheidend für die bereitschaft, sich zu einer politi-
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schen union, zu einer schicksalsgemeinschaft zusammenzuschließen. 

das politische europa, von dem auf gipfeltreffen so oft die rede ist, ist 

das außenpolitische europa.

an dieser stelle möchte ich anmerken: wenn immer wieder zu recht das 

subsidiaritätsprinzip eingeklagt wird, dann muss man das auch hier tun. 

es gilt nämlich nicht nur von oben nach unten, sondern auch umgekehrt. 

entscheidend ist, welche ebene die probleme besser lösen kann. und das 

ist im zeitalter der globalisierung gerade auf dem feld der außen- und 

sicherheitspolitik die europäische ebene!

auf dem balkan, in afrika, in afghanistan und im nahen und mittleren 

osten hat europa bereits internationale verantwortung übernommen. 

aber es geschah teilweise auf druck, nicht selten mit schlechtem gewis-

sen und häufig ohne eine gemeinsame strategie und zielsetzung. es gibt 

eine ganze reihe guter instrumente für eine stärkere vernetzung der 

europäischen außenpolitik. wenn es aber konkret wird, überwiegt zu oft 

der dissens. das lähmt. das schwächt. das schafft keine perspektiven.

der vertrag von Lissabon ist mit dem hohen repräsentanten für außen- 

und sicherheitspolitik ein erster schritt in richtung einer verstärkten 

außen- und sicherheitspolitik. aber er reicht noch nicht. wir brauchen 

mehr denn je eine gemeinsame strategie. und wir brauchen eine ge-

meinsame armee. sie wäre ein mächtiger katalysator für eine gemein-

same außen- und sicherheitspolitik.

wie können wir diese ziele erreichen? gegenwärtig scheinen sie in sehr 

weiter ferne zu liegen. aber wenn wir in europa wollen, dass diese vision 

wirklichkeit wird, dann muss es eine gruppe von Ländern geben, die sich 

verstärkt für eine gemeinsame außen- und sicherheitspolitik engagiert. 

sie muss die avantgarde bilden. aber alle, die die vorstellungen dieser 

gruppe teilen, sollen sich beteiligen können.

das hat übrigens auch schon konrad adenauer in seiner letzten großen 

außenpolitischen rede am 16. februar 1967 in madrid in aller deutlich-

keit so gesehen. das war vor rund vierzig jahren außerordentlich prophe-

tisch. er sagte damals: „wenn der politische einfluss der europäischen 

Länder weiter bestehen soll, muss gehandelt werden. wenn nicht gleich 

die bestmögliche Lösung erreicht werden kann, so muss man eben die 

zweit- oder drittbeste nehmen. wenn nicht alle mittun, dann sollen die 

handeln, die dazu bereit sind.”

eine solche avantgarde oder ein solcher kern übt starke gravitationskräf-

te auf die anderen mitglieder der union aus. genau das ist notwendig, 

um die europäische integration voranzutreiben. und es ist notwendig, 

wenn europa stark genug sein soll, die herausforderungen einer instabi-

len weltordnung zu meistern.

dies werden wir aber nur erreichen, wenn deutschland und frankreich 

wieder enger zusammenarbeiten, gerade auf dem feld der gemeinsamen 

außen- und sicherheitspolitik. beide nationen haben vorgelebt, wie aus 

heftigster feindschaft intensive freundschaft werden kann. sie waren 

immer der motor der europäischen integration. sie müssen und werden 

es auch in zukunft sein.

iii.

die welt steht vor dramatischen herausforderungen, die die einzelnen 

nationen nicht mehr alleine bewältigen können. dazu gehört der trans-

nationale terrorismus. ihn zu bekämpfen, ist besonders schwierig, weil  

er eine tiefe verunsicherung und umfassende angst erzeugt. es ist falsch, 

wenn der angegriffene westen versucht, zur abwehr mittel einzusetzen, 

die im gegensatz zu seinen werten stehen – das haben uns die vorgänge 

in guantanamo und abu ghraib gezeigt. es entsteht damit die gefahr 

tiefer feindschaft zwischen dem westen und der islamischen welt. das 

ist genau das, was der hass der terroristen erzeugen will. diese spirale 

des hasses müssen wir durchbrechen.

weitere gefahren für die globale sicherheit ergeben sich aus dem gegen-

satz von arm und reich. armut in erreichbarer nähe zu reichtum, wie 

zwischen afrika und europa, löst migrationsströme aus, die in den her-

kunfts- wie in den zielländern zu instabilität führen können. das viel-

leicht größte problem für die globale sicherheit wirft außerdem das 

streben nach nuklearwaffen und trägersystemen auf. das könnte zu 

einem in seinen folgen unkontrollierbaren wettlauf um massenvernich-

tungswaffen führen.

in der „einen welt” des 21. jahrhunderts muss globale sicherheit deshalb 

das primärziel der politik sein. das bedeutet konkret: politik darf nicht 

nur regional, sondern muss mehr und mehr global und transnational 

organisiert werden. eine neue weltordnung bedarf einer institutionellen 

verfasstheit.
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das bedeutet dreierlei: erstens eine internationale rechtsordnung. es 

gibt gute ansätze. sie reichen vom internationalen strafgerichtshof über 

den nuklearen nichtverbreitungsvertrag oder das kyoto-protokoll bis hin 

zur World Trade Organization, die ein erfolg europas war. mehr recht 

heißt mehr freiheit und mehr sicherheit. wenn eine solche internationale 

rechtsordnung nicht gelingt, wird es keine stabile weltordnung geben. 

zweitens eine reform der vereinten nationen. die verbindlichkeit ihrer 

entscheidungen muss gestärkt werden. und drittens mehr supranationale 

regionale ordnungen weltweit. das heißt: so wie europa es geschafft 

hat, eine alte nationale ordnung zu einer supranationalen ordnung 

weiter zu entwickeln, so müssen auch andere supranationale regionale 

ordnungen als basis einer neuen weltordnung geschaffen werden. das 

europäische vorbild ist übertragbar. die supranationale ordnung europas 

ist schon heute vorbild für andere regionale zusammenschlüsse wie die 

NAFTA, wie MERCOSUR, ASEAN oder die afrikanische union. und es  

wird von vielen nicht-europäischen staaten ausdrücklich als solches  

anerkannt.

iV.

eine internationale rechtsordnung, eine reform der vereinten nationen 

und eine stärkung supranationaler institutionen weltweit stehen auf der 

agenda europas bei der gestaltung einer neuen weltordnung ganz oben. 

die europäische union ist teil und angebot für das entstehen einer neuen 

weltordnung. die europäische union ist zu groß, um sich aus den welt-

konflikten herauszuhalten. sie ist aber noch zu schwach, um eine maß-

gebliche rolle zu spielen. uneinig ist sie hilflos. ohne die usa ist sie oft 

richtungslos. deshalb kann die agenda nur erfolgreich umgesetzt wer-

den, wenn der westen als einheit handelt. entscheidend für den erfolg 

des westens ist in erster Linie das verhältnis europas zu den usa. euro-

pa braucht die usa. aber auch die usa brauchen europa. der krieg im 

irak hat der welt vor augen geführt, dass man als supermacht zwar 

einen krieg militärisch gewinnen kann. aber den frieden gewinnt man 

damit noch lange nicht.

ein starkes und einiges europa ist deshalb auch im interesse der verei-

nigten staaten von amerika. ein nachlassendes interesse amerikas an 

den problemen der alten welt wäre aber auch verhängnisvoll für europa. 

schließlich sind die risiken, die vom immer noch instabilen balkan, vom 

islamistischen terror und vom iranischen raketen- und nuklearwaffen-

programm ausgehen, für die menschen in europa noch größer als für die 

amerikaner. denn all diese risiken und gefahren liegen direkt vor der 

europäischen haustür.

keine dieser herausforderungen, geschweige denn globale probleme wie 

armut, aids oder klimawandel, können wir europäer allein erfolgreich 

angehen. fast überall sind es die usa, die über den politischen einfluss 

und das militärische wie wirtschaftliche potenzial verfügen, um unsere 

gemeinsamen herausforderungen zu bewältigen. europäer wie amerika-

ner wollen beide a) die gemeinsame demokratische friedenszone aus-

weiten, b) aggressive und nach massenvernichtungswaffen strebende 

staaten in die schranken weisen und c) den freien fluss von waren, 

dienstleistungen und kapital garantieren. 

fundamentale interessenkonflikte gibt es nicht. außerdem ist spätestens 

mit der debatte um den irakkrieg klar geworden, dass jede polarisierung 

zwischen europa und den usa die europäer selbst spaltet. und schließ-

lich funktioniert die zusammenarbeit auch sehr gut: ich erinnere nur 

daran, dass der erfolg der orangenen revolution in der ukraine im 

dezember 2004 nicht zuletzt darauf zurückzuführen war, dass sowohl  

die eu als auch die usa die manipulierten wahlergebnisse nicht aner-

kannten. damit halfen sie der ukraine auf ihrem weg in die demokratie.

auch im nahen osten gab es gemeinsame erfolge. dass syrien im früh-

jahr 2005 seine truppen aus dem Libanon abzogen hat, ist dem zusam-

menwirken amerikanischer und europäischer diplomatie zu verdanken.

die Liste möglicher gemeinsamer projekte ist lang. sie reicht von der 

wiederbelebung der doha-runde und der verhängung harter sanktionen 

gegen den iran über die übernahme der nato-mission im kosovo durch 

die eu bis zur verstärkung des drucks auf menschenverachtende regime 

wie im sudan oder in simbabwe.

nur gemeinsam können europäer und amerikaner erreichen, dass in der 

entwicklungspolitik das westliche modell von sozialer marktwirtschaft und 

demokratie nicht durch das chinesische von marktwirtschaft und autori-

tarismus abgelöst wird.

nur gemeinsam können wir auch erreichen, dass die klimaschutzpolitik 

nach jahren der transatlantischen konfrontation zu einem neuen gemein-
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samen projekt wird. gerade bei der verringerung der treibhausgase 

wünschen sich die menschen in europa und in amerika eine enge koope-

ration. daher steht meine diesjährige reise in die usa im zeichen der 

klima- und umweltpolitik. denn mittlerweile haben viele amerikanische 

einzelstaaten und städte emissionsziele aufgestellt, die sich kaum von 

denen in europa unterscheiden. daher werde ich dieses jahr neben wa-

shington und philadelphia auch kalifornien besuchen.

entscheidend ist: europäer und amerikaner müssen die transatlantischen 

beziehungen stärken, indem sie ihnen eine neue form geben. ein starkes 

europa kann nicht nur besser helfen, den gemeinsamen gefahren zu  

begegnen. es kann amerika auch davor bewahren, die innere balance zu 

verlieren. diese balance verliert jeder, der keinen partner auf augenhöhe 

und damit kein gegenüber hat. ein starkes, handlungsfähiges europa ist 

auch ein mittel gegen antiamerikanismus und damit gegen ein allmähli-

ches zerbröseln der transatlantischen allianz.

das bedeutet im kern: die transatlantische allianz muss umgestaltet 

werden in ein bündnis zwischen amerika und europa als einheit. ein sol-

ches europa muss seinen willen zunächst unter sich bilden, bevor es sich 

mit amerika an den tisch der nato setzt, um einen transatlantischen 

willen zu bilden. und europa und amerika müssen ein neues institutiona-

lisiertes verfahren für gemeinsame entscheidungen über eine gemeinsa-

me politik der nato entwickeln. das heißt, das bündnis stärken und nicht 

schwächen.

wenn der westen das zeitalter der globalisierung erfolgreich gestalten 

will, bedeutet das, dass wir einen intensiven dialog auf allen ebenen 

brauchen. amerika ist in europa präsent und beteiligt sich an der öffent-

lichen debatte diesseits des atlantiks. es verfügt über ausgezeichnete 

intellektuelle einrichtungen wie die american academy in berlin oder das 

aspen institute. aber auch europa muss als solches in amerika präsenter 

werden und sich stärker an der amerikanischen debatte beteiligen. nur 

auf diesem weg kann die eu den einfluss in den vereinigten staaten er-

langen, den die europäischen hauptstädte immer wieder einfordern. die 

voraussetzungen hierfür sind gut. denn europa hat viele verbündete in 

der politisch-intellektuellen welt der usa.

V.

Lassen sie mich zum abschluss noch eine bemerkung zur rolle deutsch-

lands machen: wie ein starkes amerika ein starkes europa braucht, so 

braucht ein starkes europa ein starkes deutschland. deutschlands ein-

fluss in der welt ist wesentlich größer als es deutschlands anteil von nur 

1,4 prozent an der weltbevölkerung entspricht. aber andere akteure auf 

der weltbühne sind nicht nur größer, sie werden auch immer mächtiger.

in europa hingegen ist deutschlands einfluss maßgeblich. denn deutsch-

land ist nicht nur das wirtschaftlich gewichtigste Land der eu. es hat 

auch durch seine stabilen institutionen eine vorbildwirkung. deutschland 

steht also in einer besonderen europäischen verantwortung. das hat die 

bundesregierung bei der ratspräsidentschaft im letzten jahr unter be-

weis gestellt. deutschlands anspruch muss es auch weiterhin bleiben, 

eine treibende kraft der einigung europas zu bilden. es muss weiter eine 

führende rolle dabei spielen, die vertiefung der europäischen integration 

voran zu bringen. denn umgekehrt gilt auch: deutschland hat einfluss in 

der welt nur durch und mit europa. es geht heute mehr denn je darum, 

europa als projekt voranzubringen. es als projekt des westens voranzu-

bringen. mit visionen und mit mut. denn wie der völkerbund-beauftragte 

fridtjof nansen einmal gesagt hat: „realpolitik ist moralpolitik.”

dafür ist die geschichte der europäischen einheit ein eindrucksvoller 

beleg. nicht phantasten, sondern pragmatiker sind erfolgreiche visionäre. 

es sind menschen, die wissen, was möglich ist – die aber auch wissen, 

dass sie viel von sich und anderen verlangen müssen, wenn sie ein gro-

ßes ziel erreichen wollen.

wir werden dabei erfolg haben, wenn wir die werte des westens zum 

maßstab des politischen handelns machen und glaubwürdig vertreten. 

wenn wir bei allem stolz auf die kulturellen Leistungen europas immer 

auch die historische schuld europas und besonders deutschlands im 

bewusstsein behalten. wenn wir das europäische modell bewahren. wenn 

wir erkennen, dass das projekt europa noch lange nicht zu ende ist.
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i.

über jahrhunderte war das europäische staatensystem 

geprägt durch machtrivalitäten und die suche nach deren 

ausgleich. machtambitionen zogen mit den europäischen 

führungsmächten bis „ans ende der welt”: nach kriegeri-

schen handlungen wechselte beispielsweise die karibische 

insel st. Lucia im 18. jahrhundert vierzehn mal den besitzer 

zwischen großbritannien und frankreich. der wiener kon-

gress suchte in das europäische staatensystem ein ruhe-

korsett einzuziehen. mühsam überdauerte die ihm zugrunde 

liegende vorstellung eines machtgleichgewichts das 19. jahr-

hundert. nationalistische übersteigerungen wurden im  

20. jahrhundert ideologisch begründet und schlugen in zwei 

brutalen und verlustreichen europäischen bürgerkriegen in 

form der selbstzerstörung europas auf alle völker des kon-

tinents zurück. aus europa wurde das alte europa. kollektive 

sicherheitsvorstellungen, wie sie der friedensordnung von 

paris 1919 zugrunde lagen, trugen nicht angesichts anhal-

tender territorialer dispute und ideologischer gegensätze. 

europa wurde nicht sicher für die demokratie, so wie es der 

amerikanische präsident wilson als Losung einer neuen zeit 
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ausgegeben hatte. europa wurde auch nicht sicher gegeneinander, in der 

abgrenzung gegenüber dem feind, dem triumph des siegers und der 

revanchementalität des verlierers. europa am boden zerstört – das war 

die essenz der krise, die 1945 zur schrittweisen revision des bildes der 

europäer von der ordnung ihres kontinents führte.1

kolonialreiche gingen unter, die beiden flügelmächte usa und sowjet-

union diktierten die rahmenbedingungen des kalten krieges, der kon-

tinent wurde in seiner mitte geteilt durch eine mauer zwischen demokra-

tie und diktatur. es gehört zu den historischen meisterleistungen der 

modernen französischen staatskunst, dass eine revision der sicherheits-

konzeption gegenüber deutschland einsetzte. am mutigsten und weit-

sichtigsten agierte der außenminister der vierten republik, robert schu-

man. nicht mehr im schutz gegen deutschland suchte er sicherheit für 

sein Land, sondern in der ordnung mit deutschland. der schuman-plan 

vom 9. mai 1950 war hoch umstritten in seinem Land. von der westdeut-

schen regierung unter konrad adenauer wurde die geste durchaus ver-

standen als chance zur rehabilitation und zum neubeginn. ambivalent 

blieb in deutschland einstweilen das verhältnis der westeuropäischen 

einigungsperspektive zur gesamtdeutschen teilungsnot. doch die option 

für den westen, die konrad adenauer mutig einging, veränderte die 

politische kultur deutschlands und beförderte die neuordnung des konti-

nents im geiste von partnerschaft und integration. die dritte große 

nachkriegstat war die entscheidung der usa, eine europäische macht 

bleiben zu wollen. mit der 1949 gegründeten nato schufen sie das 

instrument der sicherheitsarchitektur für einen geteilten und vom sow-

jetisch geführten kommunismus bedrohten kontinent. wiederaufbau, 

sicherheit unter dem schutz der usa und ein historischer neubeginn 

durch die europäische gemeinschaft für kohle und stahl waren die for-

meln der neuen zeit. jean monnet, der konzeptionelle vater der funktio-

nal-sektorspezifischen zusammenführung der souveränitätsrechte über 

strategische schlüsselbereiche der deutschen und französischen wirt-

schaft, hatte seine vorstellungen von der neuen, föderalen ordnung 

europas im amerikanischen kriegesexil als mitarbeiter der britischen 

botschaft konzipiert.

ii.

die römischen verträge haben viele väter gehabt, wie es erfolge so mit 

sich bringen. entscheidend war ihr konzeptioneller ansatz.2 die überfüh-

rung spezifisch definierter nationaler souveränitätstitel unter das ge-

meinsame dach einer europäischen, supranationalen ordnung – das  

war so innovativ wie es nur sein konnte. seit dem westfälischen frieden 

von 1648, am ende des ersten dreißigjährigen krieges um die ordnung 

europas, war die idee staatlicher souveränität zum fetisch geworden. 

staatliche selbstbestimmung wurde zum mantra der europäischen ord-

nungstheoretiker. noch in der dekolonialisierung ging diese idee um die 

ganze welt und wurde zur grundlage des anspruchs auf nationale sou-

veränität. bis heute konstituiert dieser anspruch die vielen großen, 

mittleren, kleinen und kleinsten, die erfolgreichen und die gescheiterten 

staaten dieser erde. viele von ihnen sind aus der verfügungsmasse der 

zerfallenen europäischen kolonialreiche erwachsen. sie begannen ihr 

nation-building im namen einer europäischen ideologie, die in europa 

selbst unterdessen an ihre grenzen gestoßen war. mittels der europä-

ischen einigung ist die fixierung auf autarke staatliche souveränitäts-

konzeptionen seit den fünfziger jahren dem wandel ausgesetzt.

mit der europäischen einigung, die in den römischen verträgen vom  

25. märz 1957 ihren gründungsakt erfuhr, begann nicht die abschaffung 

des europäischen nationalstaates. in der forschung ist es bis heute 

durchaus umstritten, ob es nicht sogar das letzte ziel der einigungs-

prozesse sei, den nationalstaat zu stärken und damit „zu retten”.3 ent-

scheidender ist es wohl, den europäischen einigungsvorgang als dynami-

schen prozess zu verstehen: der nationalstaat, so wie er über jahrhun-

derte als ausdruck des ringens der staaten gegeneinander gewachsen 

war, ist jedenfalls seit dem beginn der europäischen einigung einem 

transformationsprozess ausgesetzt. er wurde in europa bis heute so 

transformiert, dass aus seiner kooperativen zusammenfügung mit sou-

veränitätstiteln anderer staaten eine bessere nutzung von ressourcen, 

eine sicherere ordnung des nachbarschaftlichen miteinanders und eine 

neubestimmung der präsenz europas in der welt erwachsen konnte.

europa nahm am 25. märz 1957 tatsächlich einen neuen anfang: als ge-

meinschaft des rechts, in der auf beispiellose weise ein supranationaler 

ansatz mit elementen des intergouvernementalen interessenausgleichs 

verbunden wurde. bis heute ist die frage offen, ob die integration euro-

pas eine föderation hervorbringen soll oder nicht.4 die diskussion ist aus 

meiner sicht akademisch eher müßig und für den praktischen fortgang 

des prozesses im grunde unerheblich. faktisch ist die europäische union 

eine föderation offenen typs.5 sie ist anhaltend wandlungsorientiert im 
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rahmen von politischen prozessen, die mehrere ebenen des regierens  

in europa einschließen, die lokale, die regionale, die nationale und die 

europäische. das europäische parlament ist heute der mitgesetzgeber 

in allen wesentlichen fragen der europäischen politik. der europäische 

rat handelt faktisch als ein europäisches organ, und der europäische 

gerichtshof hat sich immer wieder als der oberste hüter und förderer 

des integrationsgedankens erwiesen.

das alles war 1957 keineswegs vorherzusehen. drei konstanten des 

seitherigen weges der europäischen einigung verdienen es, festgehalten 

werden:

1. das europäische einigungswerk ist in erster Linie politisch und als 

solches ein prozess, der ebenso wenig zum ende kommt wie jede andere 

suche nach der bestmöglichen öffentlichen ordnung. der wirtschaftliche 

integrationsprozess war nie ein selbstzweck. schon in der vorbereitung 

auf die römischen verträge wurde dies zwischen den delegationen deut-

lich.6 der weg über die wirtschaft diente stets einem politischen ziel: 

frieden in einer neuordnung unter dem primat von recht und demo-

kratie. weder die ewg noch später die eg oder heute die eu waren 

jemals in der Lage, auf einen theoretischen Leitfaden zurückzugreifen. 

ebenso wenig, wie es eine unumstrittene theorie über die europäische 

integration gibt, gab es jemals eine allgemein schlüssige theorie als 

handlungsanleitung zur europäischen integration.7 der prozess der euro-

päischen integration ist stets aus konkreten situationen gewachsen und 

inmitten politischer und wirtschaftlicher, sozialer und kultureller umstän-

de gediehen. 

2. das europäische einigungswerk ist gegen die geschichte europas 

gesetzt. insofern ist es stets ein utopisches projekt gewesen und geblie-

ben. europäische einigung ist ein kontrafaktischer aufbruch in ein besse-

res europa, das von der zukunft her zu denken sucht. der europäische 

staat zerreibt sich seit dem beginn der institutionell und vor allem der 

rechtlich gefestigten europäischen einigung nicht länger in permanenten 

und unglücklichen rückfällen in machtpolitik. er ist auch nicht länger 

pathologisch fixiert auf autosuggestive nationalkulturelle identitätsvor-

stellungen. gleichwohl ist es kaum überraschend, dass die frage nach 

der „finalité politique” bisher keine ausreichende antwort gefunden hat. 

der prozess der europäischen integration bleibt offen, so wie er es von 

anfang an gewesen ist. gerade darin liegt seine absage an fest gefügte 

schablonen ideologischer oder geopolitischer natur. die eu verfolgt keine 

theoretischen konzepte. sie reagiert auf herausforderungen und sucht 

chancen wahrzunehmen, die sich für europa in einer jeden zeit ergeben. 

dabei wird das normative handlungsmuster, das die eu an sich selber 

anlegt, immer wieder auch zum referenzpunkt für kritik an der europä-

ischen integration. 

3. das europäische einigungswerk ist von menschen konstruiert. insofern 

ist es stets ein in der zeit konstituiertes gewesen und geblieben. wissen-

schaftler sprechen von konstruktivismus. im sinne einer neuen politi-

schen kultur, die sich in europa langsam etablieren konnte, kann von der 

konstitutionalisierung europas als einem prozess gesprochen werden, der 

das europäische einigungswerk seit den römischen verträgen begleitet 

und vorangetrieben hat.8 die römischen verträge von 1957 und die ver-

traglichen reformprojekte, die ihm folgten (einheitliche europäische akte 

1986, vertrag von maastricht 1992, vertrag von amsterdam 1996, ver-

trag von nizza 2000; europäischer verfassungsvertrag 2004; reformver-

trag 2007) bilden eine kumulative vor-verfassung der europäischen 

union. sie haben den zustand etabliert, aus dem heraus im zeitalter der 

globalisierung und für eine bald mehr als dreißig mitgliedsstaaten zählen-

de eu handlungsfähigkeit, demokratie und transparenz dauerhaft sicher-

gestellt werden müssen. 

iii.

der weg durch die ersten fünf jahrzehnte der europäischen einigung war 

nie widerspruchsfrei, häufig steinig, oftmals irritierend langsam und 

immer wieder von krisen und rückfall begleitet. drei wesentliche phasen 

lassen sich voneinander unterscheiden:

1957 bis 1979: in dieser ersten periode des europäischen einigungs-

werkes wurden die zentralen institutionen geschaffen, die den weg  

von der ewg zur eg so originär in der politischen geschichte europas 

machen. die europäische kommission etablierte sich gegen alle wider-

stände als hüter der verträge, der europäische gerichtshof setzte sich 

als motor der umsetzung von gemeinschaftsbeschlüssen und damit als 

motor der etablierung des gemeinschaftsrechtes durch. die vervoll-

ständigung der zollunion und die erfolgreiche erste erweiterung um 

großbritannien, irland und dänemark konnten nicht darüber hinweg-

täuschen, dass eine konsequente politische und militärische integration 
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trotz des entwicklungsweges von der europäischen wirtschaftsgemein-

schaft zur europäischen gemeinschaft bislang nicht zustande gekom-

men war. mit der ersten direktwahl zum europäischen parlament war 

diese erste periode der europäischen integration gleichwohl abge-

schlossen. europa war als institutionenordnung und rechtsgemein-

schaft etabliert.

1979 bis 1993: die vollendung des binnenmarktes, die ausweitung der 

rechte des europäischen parlaments, zwei weitere erweiterungsrunden 

um die südeuropäischen neudemokratien griechenland, spanien und 

portugal, der beginn einer ernsthaften kooperation im bereich der  

außenpolitik und die grundsatzentscheidungen zur wirtschafts- und 

währungsunion bildeten die haupterfolge während dieser phase, in der 

sich die europäische gemeinschaft zur europäischen union wandelte. 

mit dem inkrafttreten des maastrichter vertrages 1993 war diese zwei-

te periode der europäischen integration abgeschlossen. europa war als 

wirtschaftsraum etabliert.

1993 bis 2009: die einführung des euro und die weiterentwicklung der 

unionsbürgerschaft, die erfolgreichen erweiterungen um die ehemals 

neutralen Länder Österreich, finnland und schweden, vor allem aber 

die spektakuläre osterweiterung in zwei schüben 2004 und 2007 um 

zwölf neue mitgliedsstaaten, die meisten von ihnen postkommunisti-

scher prägung, und das ringen um eine europäische verfassung mar-

kieren diesen größten entwicklungssprung in der bisherigen geschichte 

der europäischen einigung. zugleich war diese periode von großen 

rückschlägen begleitet.9 in ihrer ambivalenz aber gibt es einen „roten 

faden”: europäische integration ist unterdessen und unzweifelhaft zu 

einem politischen projekt geworden. sie erfasst inzwischen die innen-

politik und die gesellschaftlichen und konstitutionellen systeme aller 

mitgliedsstaaten. auf der ebene der eu hat sich im kern eine balance 

zwischen den institutionen im sinne eines gewaltenverschränkten  

systems des regierens etabliert. mit der nächsten wahl zum europä-

ischen parlament und der nächsten besetzung der europäischen kom-

mission sowie, aller voraussicht nach, der installierung eines perma-

nenten präsidenten des europäischen rates im jahr 2009 wird diese 

periode der europäischen integration ihren abschluss finden. europa  

ist als politische sphäre, als ein genuin eigenes regierungssystem eta-

bliert.





die europäische einigung begann und wurde erfolgreich als ausdruck der 

versöhnung der europäer unter sich. mit der weithin vollzogenen wieder-

vereinigung europas ist dieser prozess in einem erheblichen maße, mit 

hegel gesprochen, „zu sich selbst gekommen”. in teilen südosteuropas 

stehen zwar weiterhin integrationsaufgaben an, und gewisse versöh-

nungsanliegen sind noch unerfüllt. in den meisten anderen teilen der  

eu ist dieser prozess aber weithin zu einem guten ende gekommen. 

damit haben sich sinn und begründung der eu in keiner weise überlebt. 

in der frage nach der globalen präsenz der eu findet die begründung des 

einigungswerkes heute ihre neue große thematik. das andere aufgaben-

feld für den fortgang der eu betrifft die frage nach der europäischen 

identität und die neuvermessung des verhältnisses von unionsbürgern 

und politischen eliten in der eu. die rolle europas im zeitalter der globa-

lisierung definiert einen immer größeren teil der arbeitsfelder der eu – 

von der außenhandelspolitik über die sicherheits- und verteidigungspoli-

tik bis zu fragen der migration und der demographie. eine der zentralen 

aufgaben der eu besteht heute darin, inmitten einer sich enorm rasch 

wandelnden welt durch überzeugendes handeln die begründung für exis-

tenz und weiterbau des einigungsprozesses fortzuentwickeln. damit tun 

sich viele beobachter und akteure schwer. die zielvorstellungen, unter 

denen der europäische einigungsprozess im 21. jahrhundert weiterge-

führt wird, sind in vielerlei hinsicht noch diffus. die neue ordnung der 

welt wird auch fast zwei jahrzehnte nach ende des kalten krieges noch 

immer eher von phänomenen des umbruchs als von eindeutigen und 

nachhaltigen neufixierungen ihres charakters bestimmt. sicher ist nur, 

dass mit der europäischen union ein neuer weltordnungsfaktor im ent-

stehen ist – optimisten meinen: entstanden ist. neben dem aufstieg 

chinas und indiens, aber auch im Lichte der unruhen hinsichtlich der 

zukunft von demokratie, entwicklung und frieden in der arabischen welt 

und in afrika ist die europäische union zu einem stabilitätsgaranten und 

gemeinsam mit den usa zum kern der westlichen zivilisation mit univer-

salistischer ausstrahlung geworden. sicher ist aber auch, dass die euro-

päische union ihre weltweite rolle nur ausfüllen kann, wenn die unions-

bürger die eu als die ihnen eigene union annehmen, eine union, die 

ihnen recht, sicherheit und wohlergehen garantiert. 
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iV.

der nationalstaat gehört zu den anhaltend konstitutiven kategorien der 

europäischen ordnung. er wird immer wieder zur begründung herange-

zogen, um auf die grenzen der europäischen integration und mithin der 

europäisierung nationalstaatlich tradierter gestaltungsfelder der öffent-

lichen ordnung hinzuweisen. nur selten aber wird die frage umgekehrt 

und nach den nationalen voraussetzungen der europäischen ordnung 

gefragt. stellt man die frage aber so, so zeigt sich sogleich die vielfalt 

geschichtlich bedingter ausprägungen von nationalstaatlichkeit in euro-

pa. vor diesem hintergrund kann kaum überraschen, dass die europä-

ischen Leitbilder vielfältig und teilweise gegensätzlich sind. 

der tschechische historiker miroslav hroch hat 2005 eine anregende 

synthese seiner lebenslangen beschäftigung mit dem phänomen des 

nationalismus und der nationalstaatsbildung vorgelegt. man könnte sie 

auch, so meine abschließende these, spiegelverkehrt als anregung zum 

nachdenken über die zukunft des europäischen einigungsgedankens 

lesen. hroch dementiert zunächst die immer wieder kolportierte these, 

wonach die nation eine „urkategorie” sei, immer schon vorhanden und 

unwandelbar10. gegen diese „primordiale auffassung der nation”11 spricht 

in der tat alle geschichte. differenzierter ist schon die unterscheidung 

von staatsnation und kulturnation, die zumindest unterschiede in her-

kunft und ausblick des nationalbegriffs akzeptiert. viele der gängigen 

nationalstaatstheorien unterscheiden die westeuropäische staatsnation 

mit einer gewissen vorsicht pauschal von der mittel- und osteuropäischen 

erfahrung der kulturnation. staatsnation, mit diesem begriff wird die 

konstruktion rationaler interessenübereinkunft unter einer regierung 

gemeint, die dem schutz bürgerschaftlicher rechte verpflichtet ist. 

kulturnation, mit diesem begriff wird das streben nach identität, an-

erkennung und gleichberechtigung von nationen gemeint, die sich eth-

nisch, sprachlich oder religiös definieren und im regelfall um ihre politi-

sche existenz mit anderen identitätsvorstellungen ringen mussten. es 

scheint mir nahe zu liegen, dass diese beiden typologien der national-

staatsschöpfung ausgangspunkt für zwei sehr unterschiedliche ansätze 

in der formulierung europäischer Leitbilder sind: interessengeleitete 

europabilder, so scheint es mir, stehen den staatsnationen europas 

näher, identitätsgeleitete europabilder stehen den kulturnationen näher. 

im einzelnen muss diese schablone nicht auf alle völker und staaten der 

heutigen eu passen, und sie passt nicht auf alle umstände und ereignis-

se. aber einige beispiele für die beiden orientierungen finden sich intui-

tiv: zu denken wäre an die sehnsucht nach einer europäischen erlösung 

deutschlands aus seiner geographischen mittellage; zu denken wäre an 

das unerbittlich fortwährende ringen in teilen südosteuropas um kultu-

relle superioritätsvorstellungen und die mühen, auch nur einen minimali-

stischen ethnischen minderheitenschutz zu etablieren; zu denken wäre an 

das kosten-nutzen-kalkül, das sich seit mrs. thatchers „i want my mo-

ney back”-rede weithin im „alten”, westlichen europa der staatsnationen 

ausgebreitet hat. zum schaden einer widerspruchsfreien vertiefung der 

einigung hat das kosten-nutzen-denken über die staatsnationen hinaus 

um sich gegriffen. 

es wäre vermessen und gewiss verfälschend, die erkenntnisse des histo-

rikers miroslav hroch über die bedingungen der nationalstaatsbildung 

linear auf die umstände und perspektiven der weiterentwicklung der 

europäischen integration zu übertragen. gleichwohl erscheint mir eine 

gewisse spekulation nicht völlig von der hand zu weisen zu sein. mir 

scheint, dass sich trotz aller ritualisierten panikmache vor dem europä-

ischen superstaat, den doch niemand will, und inmitten aller brüche und 

kontingenzen im gegenwärtigen prozess der europäischen integration 

durchaus gewisse vorsichtige analogien zu den prozessen der europä-

ischen nationalstaatsbildung feststellen lassen. drei beispiele für die 

spiegelung der heutigen europabildung an der gestrigen nationalstaats-

bildung müssen an dieser stelle genügen, die zum weiteren nachdenken 

anregen mögen:

1. der nationalstaat ist ein historisch gewachsenes gebilde. allerorten ist 

der nationalstaat, jedenfalls zunächst, ebenso eine imaginative gemein-

schaft gewesen, wie dies heute viele kritiker der europäischen union 

vorhalten. der nationalstaat ist zunächst stets das projekt von eliten 

gewesen, entweder von herrschaftseliten oder von intellektuellen eliten, 

sowohl in europa als auch weltweit im zuge der dekolonialisierung. erst 

schrittweise und häufig mühsam setzte der weg in die popularisierung 

und volksverankerung ein. an vielen orten der erde ist dies bis heute 

nicht wirklich erfolgreich gelungen. wo der nationalstaat sich aber stabi-

lisieren konnte und bis heute überragende Legitimität besitzt, gelang 

dies nur aufgrund historischer prozesse und vielschichtiger faktoren: ich 

nenne im blick auf den nationalstaat in europa den ausbau der bürokra-

tie, die wirkung von sprache und rechtssystem sowie die effekte der in-

dustrialisierung. faktoren aus dem weiten raum von kultur und identität 
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gehörten häufig zu antriebsimpulsen in der nationalstaatsbildung. min-

destens ebenso oft aber wurden sie erst post festum zu Legitimations-

zwecken herangezogen. finden diese vorgänge der nationalen geschichte 

nicht ein echo in dem ringen um die heutige europabildung? 

allerorten fanden und finden die nationenbildungen ihren unterbau in 

einem beachtlichen zuwachs an beamten und freiberuflern: ohne sozial-

funktionale eliten, die sich in den dienst der nationalbewegung stellten 

oder dieser indirekt zuarbeiteten, ging die nationalstaatsbildung nirgend-

wo gut aus. wo diese sozialfunktionalen eliten fehlen, spricht man heute 

von defizitären humanressourcen, meint aber das gleiche. man kann den 

zusammenhang zwischen einer verbreiterung der sozialfunktionalen 

eliten und der konsolidierung von nationalstaatlichkeit bis in die gegen-

wart hinein beobachten, ob in osttimor oder in montenegro und dem-

nächst wohl auch im kosovo. die bedeutung sozialfunktionaler eliten für 

die nationenbildung war in früheren phasen der geschichte nicht anders. 

für ungarn beispielsweise berechnete hroch für den zeitraum von 1787 

bis 1843 einen anstieg der beamten und freiberufler von 27.000 auf 

50.000.12 heute wird viel auf die brüsseler bürokraten geschimpft. wir 

sollten aber nicht ausschließen, dass die brüsseler eu-bürokratie und die 

sich immer mehr ausbreitende europaweite dienstleistungsgesellschaft 

heute ähnliche funktionen ausüben, um das europabewusstsein durch 

den zuwachs an transnationaler sozialer kommunikation zu stärken. was 

seinerzeit im rahmen der damaligen kommunikationsmittel und mit hilfe 

der damaligen funktionalen eliten für die etablierung der nationalstaaten 

erheblich war, bleibt strukturanalog in unserer zeit ein charakteristikum 

der europabildung. wer will ausschließen, dass der verbreitung der engli-

schen sprache und der heutigen massenkommunikationsmittel (billig-

flüge, internet), aber auch den wirkungen von mehreren erasmus-

studenten-generationen eines tages ähnliche bedeutung für die formie-

rung des geeinten europa beigemessen werden muss wie dies seinerzeit 

für die funktion der dampflokomotiven und der tageszeitungen im 

prozess der herausbildung nationaler identitäten gegolten hat? 

2. die bedeutung von schule und erziehung für die herausbildung der 

unterschiedlichen nationalen identitäten und Loyalitäten ist offenkundig. 

hroch thematisiert diesen sachverhalt in allen seinen facetten. warum 

sollte die integrationsförderliche funktion von schule und erziehung nicht 

auf ähnliche weise und besser als bisher für die europäische einigung 

fruchtbar gemacht werden? vielfach ist gefordert worden, die schul-

bücher in den einschlägigen fächern, vor allem in den bereichen ge-

schichte, Literatur und sozialkunde, zu europäisieren. geschehen aber 

ist erst wenig, um beispielsweise ein europäisches geschichtsbuch zum 

allgemeingut werden zu lassen. es wäre gewiss auch von erheblichem 

nutzen und von populärer breitenwirkung, wenn in brüssel ein haus der 

europäischen geschichte entstünde – ein wenig analog zu den erfahrun-

gen mit dem haus der geschichte der bundesrepublik deutschland in 

bonn –, das der entwicklung des europäischen gedankens gewidmet 

wäre. es ließe sich gewiss eine interaktive und spannende präsentation 

des themas europäische einigung vorstellen. in einigen bewusst leer 

gehaltenen räumen eines solchen hauses der europäischen geschichte 

könnten die weiterhin wohl beständig wechselnden identitätsvorstellun-

gen der nachwachsenden generationen temporär und kreativ ausgestal-

tet werden. 

zu den formativen elementen im zeitalter der nationalstaatsbildung 

zählte der sport, dessen funktion für die nationale identität noch immer 

unbezweifelbar ist. hroch argumentierte zwar, dass die turnbewegungen 

während der formativen phasen der diversen nationenbildungen im 

europa des 19. jahrhunderts wohl eher nur eine zweitrangige rolle 

gespielt haben, doch eine rolle haben sie seinerzeit immerhin gespielt. 

man denke an die deutschnationale turnbewegung von friedrich Ludwig 

jahn, der körperliche ertüchtigung in den dienst des antinapoleonischen 

freiheitskampfes stellte und als element zur nationalpolitischen erzie-

hung mobilisierte. heute geht es natürlich nicht darum, den europäischen 

sport gegen die amerikaner, chinesen oder russen zu instrumentalisie-

ren. aber warum wird die symbolwelt des sports gleichwohl nicht besser 

für die stärkung der europäischen identität genutzt? warum ziehen nicht 

alle sportmannschaften der eu-mitgliedsländer 2008 gemeinsam hinter 

der eu-fahne in das olympiastadion von peking ein, um auf diese weise 

ihre zusammengehörigkeit zu demonstrieren? anschließend könnten alle 

athleten wieder für sich und ihr Land kämpfen. im medaillenspiegel wäre 

die eu als gemeinsames team übrigens unschlagbar der sieger. 

3. soziale identifikation, mobilisierende symbole und interessenaggre-

gation als impuls zur stärkung der kollektiven bindung – warum sollen 

diese phänomene, auf die miroslav hroch in bezug auf die nationenbil-

dungen in europa hingewiesen hat, nur für eben diese relevant gewesen 

sein? warum können sie nicht auch für die herausbildung des vereinigten 

europa der nationen fruchtbar gemacht werden? hroch spricht in seiner 
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studie von nationalen mythen und der suche nach dem gemeinsamen 

schicksal; beides habe die nationalen identitäten in europa befördert.13 

wieder ist man geradezu intuitiv versucht, den bogen von der zeit der 

europäischen nationalstaatsbildung zur heutigen europäischen union zu 

schlagen: mehr denn je wird heute in der kulturellen europaforschung die 

frage diskutiert, wie ein neuer europäischer narrativ die ur-erzählung 

der europäischen integration erneuern und ersetzen kann, der zufolge 

die europäische integration das aus der asche des zweiten weltkrieges 

geborene friedensprojekt des kontinents ist. was müsste und könnte der 

inhalt einer neuen erzählung über europa im sinne der begründung 

seiner identität sein? bemühen europas politiker nicht das starke wort 

vom gemeinsamen schicksal des kontinents als begründung für die 

profilierung der eu-außen- und sicherheitspolitik? geht es in der neuen 

phase der europäischen geschichte nicht vorrangig um europas rolle in 

der welt, mithin um themen wie globalisierung und dialog der kulturen? 

wäre es eine überforderung des phantasiepotentials lebender publizisten 

und schriftsteller, aus diesem stoff romane zu fertigen und erzählungen, 

die den weg in die popularisierung finden können? beim blick auf die 

kraft der symbolik stößt man auf ein gänzlich anderes element aus der 

zeit des nationalen primats: die totengedenktage. Ließe sich eines tages 

nicht eine synthese aus den so unterschiedlichen und im kern doch ge-

meinsamen europäischen erfahrungen schlagen durch die symbolträch-

tige einführung eines eu-weiten gedenktages für die toten aller euro-

päischen kriege? wäre dies nicht ein würdiges, alle heute lebenden 

europäer verbindendes gedenken an die toten europas? es würde jeden-

falls stattfinden im bewusstsein der überwindung des national begründe-

ten völkerhasses durch den heute gemeinsamen europäischen auftrag 

zur beteiligung an der herstellung und sicherung des friedens in der 

welt. ist es nicht langsam an der zeit, die frage nach einem gemeinsa-

men europäischen volkstrauertag zu stellen, wo doch unterdessen weit 

über 75 prozent aller heute lebenden europäer nach dem ende des 

zweiten weltkrieges geboren wurden? 

ein wort der zurückhaltung bleibt bei diesem thema gewiss geboten: 

miroslav hroch, um ihn noch einmal zu zitieren, erinnerte in seiner studie 

daran, dass die nationaldenkmäler europas als inbegriff der nationalen 

symbolik den prozess der nationenwerdung allerorten abschlossen, ihm 

aber nicht vorausgriffen. inmitten der mühevollen aufbauphase der 

nationalstaaten waren sie noch schlechterdings undenkbar. das lässt in 

bezug auf die herausbildung einer gemeinsamen europäischen erinne-

rungskultur in der derzeitigen phase der europäischen integration wohl 

eher nur schneckenbewegungen erwarten. wir sehen die bei diesen 

fragen noch immer bestehende reibungswärme am widerstand, der der 

rechtsverbindlichen verankerung der europäischen symbole im repa-

raturvertrag zur europäischen verfassung plötzlich entgegengebracht 

wurde. gleichwohl und zum schluss: vertragsverankert oder nicht, mit 

den faktisch selbstverständlich weiterhin praktizierten und verwendeten 

europäischen symbolen, mit fahne und hymne, währung und europatag 

ist eine erste etappe auf dem weg zu mobilisierenden europäischen iden-

tifikationsmerkmalen markiert.
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kerneuropa und europäische 
avantgarde

auswege aus dem integrationsdiLemma?

Beate Neuss

die frage, „wie weiter mit europa?”, hat durch das scheitern 

des irischen referendums wieder zu einer heftigen debatte 

in der Öffentlichkeit geführt. die neugründung eines kern-

europas wird genauso diskutiert wie das weiterso mit dem 

nizza-vertrag. Letztlich fand diese debatte schon an der 

wiege des nachkriegseuropas statt. stets war insbesondere 

die frage umstritten, wie viel souveränität bei den mitglieds-

staaten bleiben bzw. nach „europa” transferiert werden 

müsse, um den nationalen interessen bestmöglich zu die-

nen. es ist daher an der zeit, eine bilanz zu ziehen, welche 

formen von kerneuropa oder differenzierter integration 

bereits praktiziert werden, welcher nutzen für die integra-

tion zu verzeichnen ist und ob veränderte integrationsfor-

men auch in hinblick auf neue herausforderungen oder er-

weiterungen hilfreich sein könnten, insbesondere wenn der 

Lissabonner vertrag scheitern sollte.

der begriff kerneuropa ist fest mit wolfgang schäuble und 

karl Lamers verbunden, die diesen begriff 1994 prägten. es 

ist vergessen, dass kerneuropa am beginn des integrations-

prozesses überhaupt stand! es war eine gruppe von staa-

ten, die sich 1950 aus der fruchtlosigkeit der verfassungs-
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diskussion seit 1947 in der europa-bewegung und seit 1949 im europa-

rat löste, um über die schwache kooperation der staaten im europarat 

hinauszukommen, mit der die herausforderungen nicht zu meistern 

waren.1 die sechs gründerstaaten der egks und später von ewg und 

euratom mussten sich auch den heute wieder zu hörenden vorwurf ge-

fallen lassen, sie spalteten europa. sie entschieden sich für die schaffung 

„einer europäischen politischen autorität mit begrenzten funktionen, 

aber echten vollmachten”2: egks, ewg und euratom. aber auch in dieser 

aufgabenstellung liegt ein bis heute quälender widerspruch: „begrenzte 

funktionen” weist auf den eher lockeren verbund (union) hin, „echte 

vollmachten” auf föderalisierung. die enorme integrationsdynamik der 

supranationalen integration im ersten jahrzehnt macht wohl bis heute 

den reiz der kerneuropa- und avantgarde-ideen aus, mit der hoffnung, 

einen neuen schub an integrationstiefe zu gewinnen.

folgende fragen sind zu beantworten: welche veränderungen prägen die 

eu seit ihrer gründung? welche konzepte gibt es, trotz wachsender mit-

gliederzahl und wachsender heterogenität vertiefung zu erreichen? gibt 

es ein potentielles kerneuropa? eine avantgarde wechselnder staaten? 

welche wirkungen könnte der Lissabonner vertrag entfalten? welche 

chancen und schließlich welche gefahren ergeben sich aus der vorge-

hensweise der eu-mitglieder?

i.  tHESEN zuR DiffERENziERuNg

1. these: Wir müssen es zur Kenntnis nehmen: Erweiterung und 

Vertiefung gleichzeitig sind inkompatibel!

es ist offenkundig: die union der 27 ist nicht zu vergleichen mit der eu 

der 15 oder 12, von der ewg mit sechs mitgliedern ganz zu schweigen. 

seit der ersten beitrittsrunde 1973 ist die heterogenität immer rascher 

gewachsen, ist sie immer gravierender geworden. bereits die verhand-

lungen über die verträge von amsterdam und vor allem nizza haben 

erkennen lassen, dass die große zäsur des endes des ost-west-konflikts 

nicht nur radikale strukturveränderungen in mittelosteuropa, sondern 

auch tief greifende auswirkungen auf die eu zur folge hatten. politische 

gewichte tarieren sich neu und anders. neue koalitionen ergeben sich 

aus unterschiedlichen historischen erfahrungen, sozio-ökonomischen 

bedürfnissen, aus dem ringen nach innereuropäischem gleichgewicht, 

aber auch durch einflüsse und herausforderungen von außen. noch nie 

war die union so inhomogen und vielfältig in allen relevanten aspekten – 

geographisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich, kulturell, in den politi-

schen traditionen und erfahrungen. sie hat nun große und kleine, reiche 

und arme, neue und alte mitglieder mit einer großen vielfalt an interes-

sen, bedürfnissen, fähigkeiten und defiziten und – nicht zuletzt – an 

einstellungen zu staatlicher souveränität. die vertiefung des europä-

ischen einigungsprozesses wird vor diesem hintergrund immer schwie-

riger.

seit dem maastrichter vertrag 1993 sind keine großen integrations-

schübe mehr zu verzeichnen gewesen, obwohl das bewusstsein stark 

war, dass die institutionellen strukturen der eu nicht den inneren und 

äußeren herausforderungen entsprachen und keinesfalls auf weitere 

mitglieder ausgelegt waren. wenn nach maastricht mit 15 mitgliedern nur 

graduelle, letztlich kleine schritte zur vertiefung möglich waren, woher 

sollte die kraft kommen, mit 27 oder gar mehr höchst unterschiedlichen 

mitgliedern die defizite entscheidend abzubauen? auch der deutsch-

französische motor ist in dieser konstellation geschwächt. tatsächlich 

bewiesen die verhandlungen in amsterdam und nizza und das scheitern 

des verfassungsvertrages, dass die kraft nicht reichte, 27 mitglieder in 

die gleiche richtung zu ziehen. der Lissabonner reformvertrag ist eine 

erfreuliche weiterentwicklung der institutionen und politikbereiche, bleibt 

aber hinter den hoffnungen, die an eine europäische verfassung geknüpft 

wurden, weit zurück. und wer über notwendige vertiefungskonzepte 

spricht, sollte nicht vergessen, dass der erweiterungsreigen nicht been-

det ist.

die türkei und die balkan-staaten haben anspruch auf mitgliedschaft, 

wenn sie die kriterien erfüllen – und die eu sich erweiterungsfähig sieht. 

die eu ist ein club mit magnetischen eigenschaften: die jeweils unmittel-

bare nachbarschaft will beitreten. offenbar bietet nur der anreiz einer in 

aussicht gestellten mitgliedschaft genügend impulse für friedliche ent-

wicklung und nachhaltige reformanstrengungen. eine künftige mitglied-

schaft legitimiert die zumutungen von reformen für die bürger und bie-

tet zugleich materielle belohnungen und sanktionen. das problematische 

ergebnis: weder war die eu in vollem sinn erweiterungsfähig, als sie in 

den letzten fünf jahren zwölf staaten aufnahm, noch waren alle staaten 

reif für die mitgliedschaft. seit 1981 war stets das ziel vorrangig, mit hil-

fe der mitgliedschaft die staaten sicherheitspolitisch und demokratisch zu 

stabilisieren.
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auch wenn die beitrittsreife künftig eindeutiger nachgewiesen werden 

soll, wäre es unrealistisch zu erwarten, dass die eu sich von der klassi-

schen europäischen sicherheitsstrategie – beitrittsangebote – verab-

schiedet. sie wird sich weiterhin um den preis der eigenen kohärenz 

erweitern. die zahl von dreißig mitgliedsstaaten könnte in einem jahr-

zehnt deutlich überschritten sein. die heterogenität wird also eher wach-

sen. fest steht aber: erweiterung und vertiefung sind nicht kompatibel – 

jedenfalls dann nicht, wenn vertiefung als ziel für alle angesehen wird.

2. these: Die Eu lebt seit vielen jahren mit verschiedenen Modellen 

der abgestuften und differenzierten integration!

die erste krise der europäischen integration – die „politik des leeren 

stuhls” durch den französischen präsidenten de gaulle – entwickelte  

sich erneut über die souveränitätsfrage. als sich die eg nach jahren der 

krisen und stagnation anschickte, großbritannien und weitere staaten 

aufzunehmen, ließ sich großbritannien von frankreich zusichern, dass 

der Luxemburger kompromiss (das einstimmigkeitsprinzip) erhalten 

bleibe. dennoch verkündete die eg zugleich das ziel der vertiefung der 

integration. so kam die vorstellung auf, dass europa wegen der unter-

schiedlichen vorstellungen über staatliche souveränität, tiefe und end-

zweck der integration nicht gemeinsam und gleichzeitig voranschreiten 

könne. der auch schon damals uneinlösbare Leitspruch der haager 

gipfelkonferenz 1969 lautete: „vertiefung und erweiterung” – ein dauer-

motto für europa. es war eindeutig, dass staaten beitraten, deren inte-

grationsziele sich deutlich von denen der gründungsmitglieder unter-

schieden: wahrung der souveränität, intergouvernementalismus statt 

supranationalität, wirtschaftsintegration mit stark dezentralen elementen 

im gesetzgebungsprozess. ralf dahrendorf ging 1973 davon aus, dass 

fortschritte nur in einem europa à la carte möglich seien.3 damit begann 

gedanklich der abschied von einem wesentlichen grundprinzip der eg-

verträge: dass gleiches recht für alle gilt, gleichzeitig akzeptiert und 

umgesetzt werden muss. das galt in der praxis bereits nicht mehr. seit 

beginn der 1970er jahre war es immer wieder zur suspendierung des 

gemeinsamen rechts für einige mitglieder gekommen, weil sie den anfor-

derungen nicht folgen konnten. italien bekam sonderregelungen in der 

wirtschafts- und finanzpolitik zugesprochen, weil es dem wettbewerb 

nicht standhalten konnte. neumitglieder erhielten übergangsregeln. für 

großbritannien wurden zwar die regeln der finanzierung des gemein-

samen marktes nicht verändert, durch den seit nun mehr als dreißig 

jahren gewährten „britenrabatt” aber ausgehebelt. in beiden fällen 

handelte es sich sogar um eine regression der integration. da sie mit 

temporären notlagen begründet wurde – im fall italiens traf dies zu –, 

war dies keine frage unterschiedlicher integrationsziele. aber es zeigte 

sehr früh, dass Leistungskraft und Leistungswille nicht ausreichten, um 

gleiches recht für alle gleich anwendbar zu machen. „elastizität statt 

starrheit”4 war nun gefragt.

seither werden konzepte einer differenzierten integration diskutiert. 

willy brandt brachte das „europa der mehreren geschwindigkeiten” in 

den tindemans-report von 1975 ein, der vorschläge zur reform der eg 

machte.5

inzwischen gibt es zahlreiche begriffe, die unterschiedliche vorgehens-

weisen im differenzierungsprozess charakterisieren: neben „europa der 

mehreren geschwindigkeiten” bzw. „der zwei geschwindigkeiten” noch 

„abgestufte integration”, „europa der konzentrischen kreise”, „L’europe 

à la géometrie variable”, „L’europe à la carte” (beliebige beteiligung in 

politikfeldern), „kerneuropa”, „avantgarde”, „gravitationszentrum” und 

„pioniergruppe”, „differenzierte” bzw. „flexible integration” und schließlich 

der begriff des Lissabonner reformvertrages, „verstärkte zusammenar-

beit”. in die vielfalt der möglichen konzepte floss der kreative schweiß 

vieler europäischer vordenker!

die begriffe meinen unterschiedliches: „kerneuropa” suggeriert eine grö-

ßere stabilität der beteiligten staaten, die idealerweise an allen politik-

bereichen beteiligt sind oder als „avantgarde” oder „pioniergruppe” nach 

politikfeldern unterschiedlich sein können. beide – „kerneuropa” und 

„avantgarde” – würden die funktion eines gravitationszentrums in der 

eu übernehmen. „europa der zwei” oder „mehreren geschwindigkeiten” 

bzw. die „abgestufte integration” zielt auf den zeitaspekt der integration, 

nicht auf die gemeinsame finalität, die als akzeptiert gilt. die „flexible 

integration” bzw. „differenzierte integration” lässt sowohl die teilnehmer 

als auch die geschwindigkeit wie die politikbereiche als variabel erschei-

nen und kann außerhalb der verträge stattfinden.6 hingegen beinhaltet 

„europa der konzentrischen kreise” oder der „géometrie variable” den 

blick auf staatengruppen, die nicht eu-mitglied sein müssen. eines ist 

aber allen modellen gemeinsam: sie suchen nach wegen, eine weitere 

integration auch dann zu ermöglichen, wenn zunächst kein konsens über 

tiefe und richtung unter der heterogenen schar der mitglieder gegeben 
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ist. kein eu-mitglied kann zu weiterer integration gezwungen werden. in 

der eu gilt die souveräne entscheidung, welche schritte mitgetragen 

werden. aber integrationswillige Länder sollen keiner blockade unterlie-

gen – darauf suchen die konzepte eine antwort.

drei grundmodelle stehen zur diskussion:

1. das „europa der mehreren geschwindigkeiten”. die idee ist, dass alle 

staaten das gleiche integrationsziel erreichen wollen bzw. müssen, aber 

nicht alle gleichzeitig in der Lage sind, es zu erreichen, primär aus grün-

den wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, aber auch aus gründen der 

politischen durchsetzbarkeit.7 eine gruppe übernimmt die zeitliche vor-

reiterrolle und treibt dabei den integrationsprozess voran. für die schwä-

cheren mitglieder wird eine übergangsperiode vereinbart, in der sie ihre 

defizite aufarbeiten können. „den mitgliedern [wird] kein recht auf 

grundsätzlich abweichende integrationsziele zugestanden, sondern nur 

auf die zeitliche streckung…”.8

2. das „kerneuropa”, „europa der konzentrischen kreise” oder „géometrie 

variable”. es geht von einer gruppe von mitgliedern aus, die bereits eng 

integriert sind und auch an allen nichtobligatorischen integrationspro-

jekten teilnehmen. staaten mit geringerem integrationsgrad gruppieren 

sich um den kern. dieser ist bereit, im vertiefungsprozess voranzuschrei-

ten. klassischerweise dachte man dabei an die sechs gründungsstaaten 

der ewg. die grundidee ist, dass der kern einen sog ausübt und die 

schwächeren sukzessive in eine tiefere integration hineinzieht. davon 

ging auch das schäuble/Lamers-papier9 aus. weil der vorschlag 1994  

auf vertrauensbildung in die zu schaffende währungsunion und ihre 

stabilisierung gerichtet war, nahmen die beiden politiker jedoch italien 

zunächst von der kerngruppe aus, nicht zuletzt aus innenpolitischen 

gründen, weil vertrauen in die Lira fehlte. der feste kern muss „sich 

nicht nur selbstverständlich an allen politikbereichen beteiligen, sondern 

darüber hinaus gemeinsam erkennbar gemeinschaftsorientierter handeln 

als andere und gemeinsame initiativen einbringen, um die union weiter-

zuentwickeln.”10 er darf nicht durch das veto der anderen mitglieder blo-

ckiert werden. joschka fischer spitzte das modell kerneuropa als avant-

garde weiter zu, die er sich als supranational-föderale gruppe außerhalb 

der eu denken konnte. dieses „gravitationszentrum” ist idealerweise 

kollektiv mitglied in der eu – als vertrag im vertrag –, wo es mit einer 

stimme spricht.11 eine rechtlich so weit von der eu gelöste avantgarde 

hätte für den erreichten gesamteuropäischen integrationsprozess ein-

schneidende folgen.

um diesen kreis legen sich dann staaten mit jeweils geringerer integra-

tionsfähigkeit, die aber einbezogen werden, sobald ihre probleme gelöst 

sind und ihre bereitschaft zur teilnahme ausreicht. die kreise sind funk-

tional, nicht geographisch gedacht. sie können auch über die eu hinaus-

greifen, dann sind z.b. der europäische wirtschaftsraum, der europarat 

oder die osze als kreise anzusehen. im gegensatz zum konzept der 

mehreren geschwindigkeiten wird hier nicht nur an eine temporäre dul-

dung der abweichung gedacht, sondern an eine dauerhaft abweichende 

integrationstiefe verschiedener staatengruppen mit unterschiedlichem 

niveau der integrationstiefe.

die konstruktion der europäischen währungsunion ist ein gutes beispiel 

für die umsetzung mehrerer modelle differenzierter integration: alle  

eu-mitgliedsstaaten und beitrittskandidaten müssen sich bereit erklären, 

in die währungsunion einzutreten. die teilnehmer müssen sich durch 

fähigkeit qualifiziert haben. eine bereits qualifizierte gruppe schreitet 

voran und schafft den euro, das war 1999 der fall.12 weitere staaten 

treten bei, sobald sie den entwicklungsstand erreicht haben. griechen-

land, das 2001 zur währungsunion stieß, slowenien 2007, malta und 

zypern 2008 sind dafür beispiele.

das konzept kerneuropa bzw. avantgarde wurde politisch gelegentlich als 

drohmittel instrumentalisiert, um die unwilligen unter druck zu setzen, 

konzessionen zu machen.13 kerneuropa provoziert auch stets den gedan-

ken einer ersten und zweiten Liga, erst- und zweitrangiger mitgliedschaft. 

als der europäische rat zunächst unfähig war, sich über das verfassungs-

dokument zu einigen, drohte joschka fischer in einer regierungserklä-

rung vor dem bundestag: „zwangsläufig würde damit die entwicklung 

eines europas der unterschiedlichen geschwindigkeiten und kerne vor-

gezeichnet.”14

3. das modell „europa à la carte” oder „flexible integration” geht von 

einer selektiven integration aus, bei der die mitglieder letztlich entschei-

den, ob sie an einer vertiefung teilnehmen oder sich dauerhaft fernhal-

ten, weil sie das integrationsziel nicht teilen. das opting-out großbritan-

niens und dänemarks in der währungsunion ist ein beispiel dafür. die 

sonderregelung für beide mitglieder wurde nach dem scheitern des 
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maastrichter vertrages in referenden der beiden staaten notwendig und 

war die einzige möglichkeit, den maastrichter vertrag in kraft treten nicht 

zu lassen. die regelung erfolgte in der hoffnung, dass, wie jean monnet 

es seinerzeit formuliert hatte, großbritannien schon folgen werde, wenn 

die integration ihren erfolg beweise. man hoffte auf die sogwirkung euro-

pas. heute, ein jahrzehnt nach der einführung der währungsunion, ist 

offenkundig, dass ein opt-in Londons und kopenhagens auf längere 

dauer nicht absehbar ist, obwohl der erfolg des euro nicht umstritten ist.

wir haben es beim euro scheinbar mit „ins”, also den mitgliedern, „pre-

ins”, den künftigen mitgliedern, und dauerhaften „outs” zu tun. tatsäch-

lich ist das bild weit differenzierter: die drei modelle sind in der eu-rea-

lität eine ménage à trois eingegangen. schweden wäre fähig und in der 

Lage, dem euro beizutreten, hält sich aber – von der eu toleriert – aus 

dem wechselkursmechanismus mkm ii fern. somit erfüllt es formal nicht 

die mitgliedskriterien und umgeht die mitgliedschaft. damit ist groß-

britannien ein „formelles opt-out-mitglied”, schweden hingegen ein 

„informelles opt-out-mitglied”, ein vertreter des europa à la carte. aller-

dings kennen wir auch „faktische ins”: das sind die staaten in und 

außerhalb der eu, die ihre wechselkurse an den euro koppeln, die geld-

politik der europäischen zentralbank übernehmen und damit de facto 

mitglieder des währungsraums sind – allerdings ohne an den entschei-

dungen partizipieren zu können. schweden, dänemark und junge mit-

gliedsländer gehören dazu sowie bulgarien bereits vor dem beitritt.15

in der haltung zum euro ist die überlappung verschiedener konzeptionen 

besonders markant. aber auch in anderen bereichen erfolgt die vertie-

fung schon seit jahren nach den modellen eines europas sowohl der ver-

schiedenen geschwindigkeiten als auch der differenzierten integration. 

schengen ist 1985 außerhalb der eg entstanden und erst im amsterda-

mer vertrag integriert worden. der schengen-raum ist ein weiteres bei-

spiel für einen club im club, für den fähigkeiten nachgewiesen werden 

müssen, um voll partizipieren zu können; so müssen die grenzkontrollen 

eine bestimmte qualität erreichen. eine besonderheit ist, dass auch 

nicht-mitglieder der eu voll und rechtlich gebunden teilnehmen, wie  

island, norwegen und die schweiz, während großbritannien, irland und 

dänemark nur teile der vereinbarung übernommen haben.

für die anwendung der grundrechte-charta haben großbritannien, däne-

mark und polen zeitlich unbeschränkt dispens erhalten. die sozial-charta 

ist ebenfalls ein beispiel für eine vertiefung, der London zunächst fern-

blieb. allerdings übernahm sie tony blair dann doch für sein Land. auch 

die europäische sicherheits- und verteidigungspolitik startete in einer 

kleinen gruppe, bis heute sind nicht alle mitglieder beteiligt. es scheint, 

als ob jenseits des alten supranationalen kerns der verträge – dem bin-

nenmarkt – die neuen komplexe der vertiefung zunächst außerhalb der 

verträge und dann in gruppen gestaltet werden (müssen). fortschritt in 

der integration im sinne der tieferen zusammenarbeit mit souveränitäts-

transfer, um den großen neuen herausforderungen der globalisierung 

und äußeren bedrohungen gerecht zu werden, lässt sich längst nicht 

mehr in der eu 27 erreichen. er wird über diverse modelle der vertiefung 

erreicht. die zunehmende vagheit der begriffe – von kerneuropa zur 

flexiblen integration und verstärkten zusammenarbeit – zeigt, wie die 

strukturiertheit der vertiefungsprozesse abnimmt.

3. these: trotz der Vielfalt des integrationsbildes haben wir eine  

Art Kerneuropa oder Avantgarde. Aber es handelt sich nicht um eine 

konstante, sondern ausfransende gruppe. Die gründerstaaten  

nehmen nicht immer alle teil, verschiedene teilnehmer koppeln sich 

an.

das bild des sich integrierenden europa ist also sehr vielfältig und zuwei-

len wenig übersichtlich. haben wir es aber nicht letztlich doch mit einem 

kerneuropa im sinne von schäuble und Lamers zu tun? immerhin sind 

die sechs gründerstaaten in allen vertiefungsgebieten voll integriert, ob-

wohl nicht alle von anfang an dabei waren. italien fehlte in der sicher-

heits- und verteidigungspolitik. eine ausnahme ist auch der prüm-vertrag 

zur intensivierung der sicherheitspolitischen zusammenarbeit im innern, 

bei dem italien fehlt, aber Österreich und spanien teilnehmen. prüm ist, 

wie schengen, ein beispiel verstärkter zusammenarbeit zunächst außer-

halb der verträge.16 eine von den gründern abweichende avantgarde ist 

künftig häufiger zu erwarten.

deutschland und frankreich waren in allen fällen vordenker und motor 

der integration. aber das deutsch-französische verhältnis ist schwieriger 

geworden: frankreich hat noch immer nicht seine rolle in einem europa 

gefunden, das zunehmend von einer deutschen zentralmacht geprägt 

und nach osten erweitert ist. die „gefühlte großmacht” frankreich sucht 

nach kristallisationspunkten, die ihr eine politische vorrangstellung 

garantieren – der vorschlag für eine mittelmeer-union war auch ein 
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ausdruck dessen. deutschland kann noch nicht als dauerhaft gefestigt 

und akzeptiert in seiner rolle angesehen werden. das führt zu reibungs-

verlusten zwischen den beiden regierungen, deren negative auswirkung 

für europa im nizza-prozess zu besichtigen war. auch unter präsident 

sarkozy ist die strategische abstimmung zwischen beiden staaten man-

gelhaft; im verhältnis zu russland, in der haltung zu china und in der 

mittelmeerpolitik wurde dies offenkundig. der motor stottert also und 

schwächt kerneuropa. die vertrautheit der gründer-staaten miteinander 

und die bereitschaft – wie es bei schäuble/Lamers heißt –, „gemeinsam 

erkennbar gemeinschaftsorientierter [zu] handeln”17, wird dennoch künf-

tig unabdingbar sein. unabdingbar ist wegen des heiklen gleichgewichts 

beider staaten wohl auch, dass deutschland und frankreich gemeinsam 

an den integrationsprojekten arbeiten. andersfalls sind blockaden und 

misserfolge garantiert.

wer könnte noch zum kern gerechnet werden? joschka fischer schlug die 

damals so genannte euro-11-gruppe als avantgarde vor. diese gruppe 

ging in einem als „technisch” empfundenen bereich voran, ist aber bei als 

„politisch” eingeschätzten fragen weniger kohärent und teilt nicht alle 

bereiche der integration vollständig. als euro-15-gruppe kann sie sicher 

nicht mehr als politisch kohärent genug gelten, um als kern oder avant-

garde die integration voranzutreiben und als gravitationszentrum zu 

wirken. die frage ist also, welche staaten schon jetzt oder bald zum kern 

hinzustoßen: spanien, portugal und Österreich wären denkbar, künftig 

auch mittelosteuropäische mitglieder, die jetzt noch zu sehr raschen re-

gierungswechseln mit der folge stark wechselnder europapolitik unterlie-

gen, als dass sie zum kern gerechnet werden könnten. nicolas sarkozy 

möchte spanien und großbritannien in den kern einbeziehen. nun, es ist 

nicht zu erkennen, dass London unter gordon brown oder dem opposi-

tionsführer david cameron stärker „in the heart of europe” verankert ist 

als unter blair.

4. these: Ein Kerneuropa mit festen Mitgliedern innerhalb der union 

könnte Widerstand provozieren, Kerneuropa außerhalb jedoch die 

union und die europäische ordnungspolitik zerstören.

das europa im 21. jahrhundert ist nicht mehr das europa der mitte des 

letzten jahrhunderts, in dem ein kerneuropa auf einer leeren fläche mit 

einer neuen politischen konstruktion neuland erobern konnte. die bedin-

gungen für kerneuropa sind auch anders als in den 1990er jahren. heute 

liegt ein komplexes system an verbindlichem vor, ein Acquis commu-

nautaire, dessen verlust nachhaltige wirkung auf den wohlstand, die 

bedeutung und die stabilität europas hätte.

bereits der aufbau einer drohkulisse mit kerneuropa führte zu ansätzen 

von gegenkoalitionen. polen und spanien unternahmen im konflikt über 

die irak-politik 2003 dazu erste schritte. zurückbleibende eu-mitglieder 

interpretierten überlegungen über ein kerneuropa als versuch, der eu 

ein direktorium aufzuzwingen, oder gar als aufbau einer neuen hegemo-

nialpolitik. diese sollte 1950 explizit und dauerhaft mit den supranationa-

len europäischen strukturen überwunden werden. eine sondergruppe in 

der eu mit eigenen integrationsformen, gar, wie auch von fischer vorge-

schlagen, eigenen institutionen, würde sofort bei den übrigen mitgliedern 

die übliche allergie gegen ein „direktorium” und die sorge um die eigene 

marginalisierung aufkommen lassen. man denke beispielsweise an die 

folgen für das deutsch-polnische verhältnis, wenn deutschland mitglied 

eines formellen kerns wäre, polen aber außerhalb stünde.

der reformvertrag lässt den austritt aus der eu zu. denkbar wäre also 

das ausscheiden einer gruppe aus der union und eine neugründung 

außerhalb. abgesehen von der frage, ob dies für die staaten innenpoli-

tisch überhaupt durchsetzbar wäre, ob das unternehmen nicht bereits 

am neuaushandeln des integrationsstandes scheitern würde: dieses 

szenario einer neugründung ist nicht real, bestenfalls vorstellbar in  

einer weiter ausgedehnten und zerfaserten, zugleich völlig blockierten  

eu in einer internationalen notlage. nicht nur neue mitglieder würden 

von einem „zwei-klassen-europa” sprechen, zumal sich die traditionell 

maßgeblichen staaten vermutlich innerhalb des kerns befänden. betrach-

tet man jedoch die schwierigkeiten, europäische verträge in kraft zu 

setzen, lässt sich konstatieren: diese kerngruppe hätte nicht die kraft, 

ihre eigene organisation politisch auszugestalten, zu steuern und gleich-

zeitig als gravitationszentrum die eu zusammenzuhalten und mitzuzie-

hen.

„contervailing coalitions” wären wohl die folge, mit verheerenden aus-

wirkungen für die eu-politik, für innergemeinschaftliches vertrauen und 

solidarität. die neugründung außerhalb der eu würde den kontinent in 

eine krise stürzen, weil die innerhalb von fünfzig jahren mühsam errich-

tete stabilitätsgemeinschaft scheitern würde. sie bedarf des magnets im 

innern, um mehr zu sein als eine freihandelszone oder osze. folglich 
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wäre der preis der neugründung zu hoch. netto verbliebe kein gewinn – 

nur verlust. als folge könnte die eu in ihrer stabilität geschwächt und 

degradiert werden.

5. these: Über den Verfassungsvertrag sind Elemente in den  

Lissabonner Vertrag gelangt, die die Vordenker von Kerneuropa  

und Avantgarde mit ihren ideen fördern wollten. ihrem ziel einer 

Verfassung sind sie jedoch nicht näher gekommen. Vorläufig ist es 

auch gut, das ziel einer Verfassung zurückzustellen.

Letztlich standen alle überlegungen seit 1994 über die engere zusam-

menarbeit eines kerns unter der vorstellung, die union nicht nur hand-

lungsfähiger, kohärenter und politischer zu machen, sondern zu einem 

europäischen verfassungsdokument zu gelangen, das eine europäische 

„finalité” definiert. wolfgang schäuble und karl Lamers sprechen in ihrem 

ersten papier 1994 von der notwendigkeit „eines verfassungsähnlichen 

dokuments”; sie fordern explizit eine verfassung, als sie ihre gedanken 

1999 neu auflegen.18 ebenso geht fischer in seinen überlegungen an der 

humboldt-universität im jahr 2000 davon aus, dass sich eine avantgarde 

zu einer grundlegenden föderalen umgestaltung der institutionen bereit-

findet und auf der grundlage eines „vertrags im vertrag” in der eu darauf 

hinwirkt. dieser „vertrag im vertrag” sei der „nukleus einer verfas-

sung”19; sie müsse kommen.

zwei mal ist im letzten vierteljahrhundert der anlauf zu einer verfassung 

genommen worden: das europäische parlament legte 1984 ein verfas-

sungsdokument vor, das, ohne größeren aufruhr zu verursachen, „schub-

ladisiert” wurde. der verfassungskonvent präsentierte zwanzig jahre 

später einen weiteren entwurf, der nach jahren engagierter, auch erreg-

ter diskussion und des „reflexionsphase” genannten stillstandes abge-

speckt wurde. es ist bemerkenswert, dass auch der „kern” der gründer-

staaten integrationsprojekte nur dann erfolgreich angehen kann, wenn 

sie nicht gekoppelt sind mit verträgen, die aufgrund ihres verfassungs-

charakters auf eine definierte finalität der eu hinzuweisen scheinen. die 

bereitschaft zur vertiefung kann bei großen schlücken aus der flasche 

mit dem etikett „politische union” nicht einmal bei den sechs gründern 

vorausgesetzt werden, zumal wenn sie an referenden gekoppelt sind: 

der maastrichter vertrag wurde in frankreich nur knapp angenommen, 

der verfassungsvertrag scheiterte an frankreich und den niederlanden – 

zwei gründungsmitgliedern.

der Lissabonner reformvertrag wurde sorgfältig aller an staatlichkeit und 

verfassung gemahnender symbole – wie flagge, hymne und amtsbe-

zeichnungen – entkleidet. erfahrungsgemäß sind nach solchen fehlschlä-

gen die ambitionen der politiker für einen beträchtlichen zeitraum zu-

rückgeschraubt. neue anläufe sind vorläufig nicht zu erwarten, weil das 

maß an fehlschlägen, das sich die politik erlauben darf, begrenzt ist. seit 

nunmehr sechzig jahren bemüht sich europa um eine verfassung – es ist 

derzeit äußerst zweifelhaft, dass sich eine kerngruppe dafür zusammen-

finden wird. da bei einem vertrag außerhalb der eu mit oder ohne ver-

fassungscharakter, wie ihn fischer vorschlägt, parlamente und bürger des 

präsumtiven kerneuropas mitentscheiden müssten, fällt es schwer, sich 

einen derartigen kraftakt in naher zukunft vorzustellen.

Letztlich hat sich europa entschieden, auf dem traditionell inkrementalen 

weg langsamer reformen fortzuschreiten, zunächst einmal alle mitglieder 

mitzunehmen und die „finalité politique” erneut offenzulassen. einige 

regelungen für institutionen im Lissabonner vertrag kommen sachte den 

„freunden der verfassung” entgegen. die möglichkeit aus dem staaten-

verbund auszutreten einerseits und die regeln für die „verstärkte inte-

gration” andererseits ermöglichen die vertiefung, ohne einen „master-

plan” für das endziel. klarere regeln für die verstärkte zusammenarbeit 

und die chance, blockierer durch völliges Opt-out per austritt loszuwer-

den, deuten an, dass die vertiefung weiterhin chancen auf dem graduel-

len weg hat – sollte die irische blockade schließlich überwunden werden 

können. für den verzicht auf ein supranationales europa außerhalb des 

eu-vertrages sprechen auch andere gewichtige gründe: für die unmittel-

bare zukunft gilt es, den ratifikationsprozess des Lissabon-vertrages 

nicht zu beschädigen.

der Lissabonner vertrag bietet einige institutionelle neuerungen, deren 

integrative wirkung sich dann erst entfalten muss. wird z.b. die neu 

geregelte präsidentschaft durch personifizierung und dauerhaftigkeit die 

integrationsbereitschaft fördern? oder in einigen staaten sogar eher 

hemmen? wie werden die erweiterten rechte des parlaments wirken? 

bevor erneut konstitutionelle gedankenspiele öffentlich gemacht werden, 

wird man die entwicklung abwarten.
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6. these: Differenzierte integration – supranational oder auch  

intergouvernemental – bietet hingegen Vorteile. Sie sollte primär 

innerhalb der union gesucht werden, wird aber vermutlich außerhalb 

stattfinden.

die entwicklung der union hat gezeigt, dass tief greifende integrations-

schritte, die heute sowohl für den zusammenhalt als auch für die Legiti-

mation der eu entscheidend sind, nur von einigen staaten begonnen 

werden konnten. zu nennen sind hier der euro mit der ezb sowie alle 

instrumente, die zur inneren und äußeren sicherheit der eu beitragen. 

von der eu wird erwartet, dass sie als effektiver globaler akteur auftritt – 

ihre heterogenität verhindert, dass ihre willensbildung schnell und ge-

schlossen zu den notwendigen schritten, z.b. in fragen der sicherheit, 

führt.

der reformvertrag schreibt den nizza-vertrag fort und bietet in artikel 10 

die „verstärkte zusammenarbeit” als instrument für vertiefung an. sie ist 

möglich im rahmen der nicht ausschließlichen zuständigkeit der union 

(also z.b. nicht im binnenmarkt) und kann organe der union in anspruch 

nehmen. der wirtschaftliche, soziale und territoriale zusammenhalt der 

union darf nicht beeinträchtigt werden. die verstärkte zusammenarbeit 

„ist darauf ausgerichtet, die verwirklichung der ziele der union zu för-

dern, ihre interessen zu schützen und ihren integrationsprozess zu 

stärken. sie steht allen mitgliedern [...] jederzeit offen,” wenn sie die 

„gegebenenfalls festgelegten teilnahmevoraussetzungen” erfüllen.20 die 

verstärkt zusammenarbeitenden mitglieder und die kommission werden 

verpflichtet, die teilnahme möglichst vieler mitgliedsstaaten zu fördern. 

erkennbar steht bei artikel 10 des Lissabonner vertrags der idee einer 

kern- oder avantgarde-gruppe pate, die in einer abgestuften integration 

voranschreitet und einen integrationssog entfaltet, der weitere oder alle 

mitglieder nach sich zieht. die europäischen organe – kommission, 

europäisches parlament, rat und der hohe vertreter für die außenpolitik 

– werden regelmäßig über die entwicklung informiert. die unionstreue 

der avantgarde ist rechtlich garantiert, ebenso die kontrolle durch die 

eu-institutionen.

allerdings sind die mutigen pioniere an der Leine des rates: ihre ver-

tiefte kooperation ist abhängig von der zustimmung des rates, die dieser 

erteilt, wenn er „feststellt, dass die mit dieser zusammenarbeit ange-

strebten ziele von der union in ihrer gesamtheit nicht innerhalb eines 

vertretbaren zeitraums verwirklicht werden können”21. wer die zeitläufte 

der eu kennt, ahnt hier förmlich längere krisenhafte prozesse, die voran-

gehen müssen, bevor der rat bereit ist, das plazet zu geben. auch wird 

die größe der avantgarde definiert: neun staaten – nach jetzigem stand 

ein drittel der mitglieder – müssen sich zusammenfinden. die eu-organe 

werden in die entscheidung eingebunden: in einem antrag an die kom-

mission muss die vertiefung begründet werden, die kommission kann 

dem rat einen vorschlag vorlegen. rat (qualifizierte mehrheit) und ep 

müssen zustimmen.

für die gemeinsame außen- und sicherheitspolitik – im zweifel ein 

bereich, der für verstärkte zusammenarbeit besonders interessant ist – 

gelten erschwerte regeln: der antrag muss an den rat gerichtet sein. 

der hohe vertreter für die außen- und sicherheitspolitik muss zur kohä-

renz des vorhabens mit der gemeinsamen außen- und sicherheitspolitik 

der eu stellung nehmen, die kommission zur kohärenz mit den übrigen 

bereichen. das ep wird unterrichtet. schließlich entscheidet der rat 

einstimmig.

diese regeln unterscheiden sich übrigens nicht gravierend von denen  

des nizza-vertrags, der ein quorum von acht staaten setzte. sie fanden 

bisher keine anwendung. denkbar ist deshalb, dass sich auch künftig 

nicht ausreichend mitglieder finden werden, denn bisher war die avant-

garde stets kleiner. daher ist wie in den letzten jahrzehnten doch eine 

vertiefte kooperation außerhalb der verträge zu erwarten. die verstärkte 

zusammenarbeit innerhalb der verträge wird im zweifel schwerfällig sein 

– immerhin nehmen alle mitglieder an den ratssitzungen der gruppe teil, 

wenn sie auch nicht mit abstimmen können. allerdings könnten die stets 

voll informierten und in die erörterungen der sachfragen bereits einbezo-

genen staaten zweifellos leichter zur avantgarde aufschließen. vorwürfen 

der marginalisierung oder diskriminierung wird der boden entzogen.

der reiz des vorrangehens außerhalb des eu-vertrages lässt sich jedoch 

am „vertrag von prüm über die vertiefung der grenzüberschreitenden 

zusammenarbeit, insbesondere der bekämpfung des terrorismus, der 

grenzüberschreitenden kriminalität und der illegalen migration”22 able-

sen, den sieben eu-mitgliedsstaaten 2005 außerhalb der eu abgeschlos-

sen haben. man verzichtete auf die verstärkte zusammenarbeit unter 

dem nizza-vertrag. dennoch erwies sich der prümer vertrag nicht als 

faktor der spaltung für die eu. zehn weitere eu-mitglieder sind beigetre-
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ten. die regelungen des prümer vertrags werden nun im Lissabonner 

vertrag in die dritte säule integriert. für die prüm-staaten bestehen aber 

darüber hinausgehend eigene rechte fort (z.b. nacheile der polizei). dies 

zeigt, dass auch die zusammenarbeit außerhalb der eu den sog zur 

vertiefung bewirken kann – wiederum allerdings „differenziert”.

7. these: Differenzierte, flexible und über die grenzen der Eu  

hinausgehende zusammenarbeit könnte im Erweiterungsprozess 

Lösungen bieten.

im prinzip scheint sich die eu derzeit einig zu sein: neue mitgliedschaften 

sind nicht gewünscht, werden aber – z.b. auf dem balkan – dennoch aus 

gründen der eigenen sicherheit und der stabilisierung der staaten als 

unabdingbar angesehen. auch stellt sich generell die frage, wie die eu 

mit ihrer nachbarschaft künftig kooperiert. ist die flexible integration 

eine chance, staaten wie die türkei – und andere potentielle kandidaten 

im osten und süden – fest an die euroatlantische interessengemein-

schaft zu binden, ohne die eu durch eine vollmitgliedschaft zu überfor-

dern? ohne „zu überdehnung, identitätsverlust und desintegration”23 

zu führen? das ergebnis mag „privilegierte partnerschaft” heißen, „teil-

mitgliedschaft” oder „differenzierte mitgliedschaft”.

ansätze dafür finden sich bereits: die ehemaligen efta-staaten teilen – 

mit ausnahmen in wenigen bereichen – den binnenmarkt mit der eu  

und können sich an eu-programmen und politischen großprojekten be-

teiligen. die türkei ist als einziges nichtmitglied teil der zollunion: in 

beiden fällen musste der betreffende Acquis communautaire übernom-

men werden. die euro-mediterrane partnerschaft (emp) mit zehn mittel-

meeranrainern kann sich auf sämtliche politikfelder erstrecken. sie findet 

derzeit als politische und sicherheitspolitische zusammenarbeit, wirt-

schaftliche und finanzielle zusammenarbeit und als kooperation auf so-

zialem und kulturellem gebiet statt. bis 2010 soll eine freihandelszone 

errichtet werden.

so könnten „im rahmen einer differenzierten mitgliedschaftspolitik  

module höherer und niedrigerer integrationsfähigkeit und -willigkeit”24 

konzipiert und je nach staat – z.b. türkei, andere mittelmeer-partner, 

ukraine oder georgien – differenziert werden. die weitere einbeziehung 

der türkei in die gasp und esvp wäre mit dem nato-mitglied vergleichs-

weise leicht zu realisieren.25

die module der teilintegration oder privilegierten partnerschaft müssten 

genügend anreize für den verzicht auf die komplexere und sanktionsbe-

wehrte mitgliedschaft bieten. die abgestufte und nach bereichen flexible 

integration mit eigenen institutionellen strukturen könnte diesen anreiz 

bilden, insbesondere wenn eine spätere vollmitgliedschaft offen gelassen 

wird.

die einbeziehung von elementen der differenzierten integration in den 

erweiterungsprozess griffe auf verfahren zurück, die bereits zwischen 

eu-mitgliedern und nicht-mitgliedern im westeuropäischen raum prakti-

ziert werden.

ii.  fAzit

8. these: Differenzierte integration: Einzige chance für Vertiefung – 

mit Risiken!

der höchst unterschiedliche wirtschaftliche, politische und technologisch-

infrastrukturelle stand der eu 27 macht gemeinsame schritte in fast 

allen politikfeldern vorläufig unwahrscheinlich. ohne differenzierung 

keine vertiefung! auch abgestufte integration, in der sich alle mitglieder 

auf ein ziel mit zeitlich variabler realisierung einigen können, erscheint 

wenig wahrscheinlich. so bedarf die europäische union des voranschrei-

tens einiger mitglieder, um über die sogwirkung längerfristig eine tiefere 

integration zu erreichen. es gibt keinen völlig gefestigten und durch kon-

stanz definierten kern innerhalb der eu, der sämtliche bisherige politik-

bereiche teilt und alle vertiefungen gemeinsam unternimmt. wohl aber 

kerne in verschiedenen politikfeldern, clubs im club, die weitgehend 

deckungsgleich sind und integrationsschritte zunächst außerhalb des 

vertrags in gang setzen. gelegentlich werden dritte staaten in die sach-

arbeit einbezogen.

dieses patchwork-europa ist flexibel. heißt das, wir haben mit differen-

zierten integrationsformen ein wirksames mittel gegen stagnation, wie 

sie sich mit dem scheitern des Lissabonner vertrags erneut ankündigt? 

und eine möglichkeit, erweiterungen zu umgehen, indem wir teilmitglied-

schaften ermöglichen? ja, denn schon längst fallen formale und reale 

mitgliedschaft in vielen fällen auseinander. allerdings: differenzierte 

integration ist unumgänglich, aber nicht ohne risiko:
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1. zunächst einmal leiden transparenz und Legitimation der entschei-

dungen. wer erfasst denn noch die neue unübersichtlichkeit? welche 

gruppe von staaten hat welche politik oder welchen teil innerhalb eines 

politikfeldes zu verantworten? nur in der verstärkten zusammenarbeit im 

rahmen des eu-vertrags sind die institutionellen regelungen und kon-

trollen festgelegt und ist das europäische parlament beteiligt.

2. die sich überschneidenden gruppen mit unterschiedlicher integra-

tionstiefe könnten rechtlich klare regeln erschweren oder verhindern. 

das gilt umso mehr, weil der rechtskörper des gemeinschaftsrechts 

immer weitere politikfelder erfasst und differenzierte integration in 

konflikt mit ihm geraten könnte.26 der institutionelle zusammenhalt  

und die arbeitsfähigkeit sind gefährdet, der gesetzgebung droht die 

fragmentierung.

3. insbesondere die avantgardebildung außerhalb der union und die 

flexible integration von nicht-eu-mitgliedern beinhalten das risiko paral-

leler institutionen.

4. identitätsprobleme könnten sich verstärken, das empfinden könnte 

schwinden, einer „schicksalsgemeinschaft” mit ähnlichen problemen und 

einer gemeinsamen zukunft anzugehören.

5. mitgliedsstaaten haben die chance, vertiefung nur noch in teilgruppen 

zuzulassen, um so den politischen und supranationalen charakter der 

union zu negieren, supranationale entscheidungsstrukturen zurückzu-

drängen sowie föderalisierung und verfassung dauerhaft unmöglich zu 

machen.

6. neumitglieder könnten leichter aufgenommen werden, weil beide 

seiten von vorne herein von einem dauerhaften opt-out ausgehen, was 

zu einem europa à la carte und einem zerfasern dessen führt, was wir 

heute noch als klar umgrenzte europäische union verstehen.

7. sollte es zur (unwahrscheinlichen) formalen gründung eines kern-

europas nach austritt aus der union kommen (gemäß Lissabonner ver-

trag), könnte es zu einer krise und schwächung europas kommen, mit 

der folge sowohl der rivalität zwischen der neuen einheit und der rest-

eu als auch der des zerfalls europäischer strukturen.

europa ist einheit in vielfalt. es kann jedoch eine vielfalt geben, die die 

einheit durch chaos ersetzt. das kunststück wird sein, das rechte maß an 

vergemeinschaftung und an flexibilität zu finden.

der reformvertrag versucht das, indem er die verstärkte zusammenar-

beit innerhalb des vertrages anbietet. ob diese Lösung angenommen 

wird, muss sich zeigen. zweifellos wird es auch zu kooperationen außer-

halb kommen. sie erscheinen derzeit wahrscheinlicher, weil politiker die 

anstrengende überzeugungsarbeit scheuen und populistische äußerun-

gen auch dann an kraft gewinnen, wenn sie eindeutig falsch sind – dies 

hat das irische referendum gezeigt. die auf andere politische felder 

ausstrahlende krise des globalen finanzsystems wird eher das zusam-

menwirken kleinerer gruppen begünstigen als integrationsbestrebungen 

zu 27. plausibel für eine vertiefung jenseits der verträge erscheinen 

insbesondere felder der inneren und äußeren sicherheit (verteidigung, 

raum der freiheit, der sicherheit und des rechts).

für integrationsfortschritte inner- wie außerhalb der eu-institutionen 

liegt die politische verantwortung primär bei den gründerstaaten. nach 

wie vor gilt, was sowohl wolfgang schäuble und karl Lamers als auch 

joschka fischer betonen: die deutsch-französische kooperation ist essen-

tiell für jeden fortschritt – er lässt sich nicht gegen deutschland oder 

gegen frankreich erreichen. diese „leadership” ist unabdingbar, bedarf 

aber in der eu 27 weiterer partner. der verdacht einer hegemonialen 

politik in der eu darf jedoch nicht aufkommen; der anti-hegemoniale 

konsens ist grundlage des erhalts und der fortentwicklung der eu.

dieser nicht abgeschlossene, offene kern ist (bzw. die kerne sind) nach 

wie vor der magnetische pol, ohne den die eu ihren supranationalen 

charakter und damit wohl auch ihre zukunftsfähigkeit als europäischer 

und globaler akteur in der wirtschaft und politik verlieren würde. diffe-

renzierte integration ist ohne ihn nicht denkbar. übrigens auch nicht 

ohne einen breiten Acquis communautaire, der weiterhin die zollunion, 

den binnenmarkt, wettbewerbsregeln etc. beinhalten muss. es wird in 

der verantwortung der voranschreitenden liegen, die revolutionäre idee 

gemeinschaftlicher supranationaler institutionen und entscheidungen in 

der europäischen schicksalsgemeinschaft nicht zu verwässern. es gibt 

ein treffendes bild, um das dilemma der europäischen union zu beschrei-

ben: sie ist wie ein gummiband. man kann die mitglieder in immer enge-

re regelungen zwingen. das band kann sehr eng gewickelt werden und 
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alles dazwischen zusammenpressen. irgendwann reißt es – wann das 

war, merkt man hinterher. hält man das band zu locker, fällt heraus, was 

es zusammenhalten soll. wann es zu locker war, merkt man dann, wenn 

der inhalt sich auflöst, also auch zu spät.
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europäische nation?

Josef Isensee

i.   MoMENtAufNAHME DES iNtEgRAtioNS- 

PRozESSES

1. charme des unfertigen

„europäische nation?” – fragezeichen. das fragezeichen 

reicht nicht aus, um das frag-würdige und frag-bedürftige 

des themas auszuloten. denn hier geht es nicht um eine 

frage, die sich einfach mit ja oder nein beantworten ließe. 

der begriff der nation versteht sich nicht von selbst, auch 

nicht der begriff des europäischen, letzterer auch dann 

nicht, wenn man, gedankenlosem sprachgebrauch folgend, 

sich die antwort dadurch erleichtert, dass das europäische  

in eins gesetzt wird mit der europäischen union. an sich 

müssen beide streng unterschieden werden. denn die euro-

päische union deckt die geographische reichweite des euro-

päischen kontinents nicht ab, strebt aber darüber hinaus, 

vollends hat sie wenig gemein mit jener substanz, die euro-

pa als kontinent des geistes konstituiert.

doch selbst die europäische union lässt sich nur schwer  

auf den begriff bringen. die hergebrachten politischen und 

rechtlichen begriffe wollen nicht verfangen. die supranatio-

nale organisation, wie sie sich in mehr als einem halben 

jahrhundert entwickelt hat, unterscheidet sich von allen 
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organisationen in geschichte und gegenwart, vor allem vom modernen 

staat, wie er heute weltweit verbreitet ist. in ihren grundstrukturen, 

zumal ihren „drei elementen”, sind alle staaten einander gleich, so ver-

schieden sie auch nach Lage und größe, nach macht und verfassung 

sind, von den usa bis zu den vereinigten emiraten, von china bis Liech-

tenstein. die staatlichkeit, die ihnen gemeinsam ist, ist gewand von der 

stange.1 die europäische union dagegen ist unikat, maßgeschneidert auf 

den kreis seiner mitglieder, dem inneren wie äußeren wachstum und den 

wechselnden bedürfnissen angepasst: die größte politische erfindung un-

serer zeit.2 es ist nicht nur die originalität, die eine theoretische erfas-

sung erschwert, sondern auch die mutabilität.

die europäische union hat den charme des unfertigen. sie ist angelegt 

auf weiteren ausbau, doch es gibt keinen festen plan. ihre entwicklung 

weist in eine richtung, aber sie kennt nicht das ziel. in ihrer beweglichen 

gestalt entschlüpft sie den versuchen des juristen, sie mit den herge-

brachten begriffen und regeln des staats- und des völkerrechts einzu-

fangen, die auf den staat zugeschnitten sind. wo die vertrauten begriffe 

versagen, hilft sich der jurist mit der qualifikation als sache sui generis. 

das bundesverfassungsgericht findet allerdings eine elegante verlegen-

heitslösung, indem es zwischen der völkerrechtlichen kategorie des staa-

tenbundes und der staatsrechtlichen des bundesstaates die supranatio-

nale kategorie des staatenverbundes postiert.3 doch im ergebnis attes-

tiert es ihr einzigartigkeit.4

angesichts der europäischen union ist die rede mehr von integration als 

von institution, mehr von bewegung als von ordnung. der derzeitige 

zustand will nur vorläufig sein, übergang zum besseren. diagnose ist 

hier immer schon prognose. das urteil aufgrund einer momentaufnahme 

gilt als unangemessen. europa-eschatologie ist selbst für europarechtler 

pflichtübung. selbst hartgesottene rechtspositivisten betätigen sich bei 

europarechtlichen fragen immer ein wenig als geschichtspropheten. das 

mächtige zukunftspotential wiegt gegenwärtige mängel auf, tröstet über 

enttäuschungen hinweg, bringt kritik zum schweigen, bündelt wider-

sprüchliche erwartungen und fasziniert den, der auf fortschritt setzt und 

seinen platz auf der seite der kommenden dinge sucht. die utopie findet 

hier eine ehrenhafte heimstatt, wohl ihre letzte, nachdem sie mit dem 

kläglichen zusammenbruch des sozialismus allerorten diskreditiert ist. 

die seit dem untergang des real existierenden sozialismus orientierungs-

los gewordene Linke sucht zunehmend anschluss an die europäische 

bewegung, nachdem sie ursprünglich deren idee perhorresziert hatte als 

zu katholisch („abendländlerisch”), die organisation als zu bürokratisch, 

ihr recht als zu wirtschaftsliberal („kapitalistisch”). unerträglich waren 

ihr die antitotalitäre grundhaltung, die einbettung in das westliche bünd-

nis wider die sowjetbedrohung, die ordoliberale marktkonzeption, die 

technokratische erscheinung. nun aber sucht der postsozialistische in-

ternationalismus asyl in der europäischen gemeinschaft. die integration 

erscheint als weg, die hergebrachten nationalstaatlichen strukturen 

aufzulösen und die supranationalen funktionen in (post-)sozialistische 

bahnen zu leiten.5 es ist nun einmal grundbedürfnis des homo politicus, 

sich nicht mit dem status quo abzufinden, sondern etwas zu bewegen. 

und die europäische union bewegt sich und will sich bewegen lassen.

der europäische einigungsprozess lebt aus der annahme, dass die über-

kommene ordnung der nationalstaaten sich überlebt habe und abzulösen 

sei durch eine neue, supranationale ordnung. die prämisse erscheint als 

historisches gesetz. jeder schritt, der zu mehr einigung führt, gilt per se 

als richtig. die politische Leistung der jeweiligen ratspräsidentschaft wird 

danach bemessen, wie viel inneres wachstum an kompetenzen und wie 

viel äußeres an mitgliedstaaten sie bewirkt hat. europapolitiker folgen der 

maxime „mehr, mehr”, wie der kleine häwelmann in storms märchen, 

ohne weiter nach nutzen und kosten zu fragen. die integrationsdynamik 

gelangt zum ausdruck im maastrichter vertrag über die europäische 

union von 1992. in seiner präambel bekundet er entschlossenheit,  

„den mit der gründung der europäischen gemeinschaften eingeleiteten 

prozess der europäischen integration auf eine neue stufe zu heben”. in 

seinem ersten artikel nimmt er das wort als die tat und konstatiert, dass 

dieser vertrag „eine neue stufe bei der verwirklichung der immer enge-

ren union der völker europas” darstelle.6 die europäische union erhebt 

sich auf einer neuen ebene jenseits der alten nationalstaaten. entwickelt 

sie sich damit selbst zu einem nationalstaat europa? hat dieser schon ein 

fundament gefunden in einer nationalen einheit der mitgliedstaatlichen 

völker?

2. Deutsche Erwartungen

darauf richten viele deutsche ihre hoffnung. sie leiden am nationalen 

trauma der ns-schreckensepoche und versuchen, ihm zu entgehen, 

indem sie ihre mit schande bedeckte identität abgeben und dafür ehren-

hafte europäische identität eintauschen. das geeinte europa soll vom 
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deutschen selbsthass erlösen. es soll den deutschen jedwede möglichkeit 

abschneiden, noch einmal einen sonderweg zu gehen. doch sind sie mit 

diesen erwartungen erneut auf einen sonderweg geraten. denn die an-

deren mitgliedsstaaten, die mit sich selbst mehr oder weniger im reinen 

sind, gehen den weg nicht mit. für sie ist die supranationale organisa-

tion das werk und das instrument pragmatischer politik. sie haben kei-

nen europäischen exorzismus nötig, um nationalistische dämonen zu 

vertreiben.7

3. Vom Marktbürger zum unionsbürger

ihrem historischen ursprung und ihrer heutigen primärfunktion nach bil-

det die europäische union den gemeinsamen binnenmarkt ihrer mitglied-

staaten. der binnenmarkt aber konstituiert keine europäische nation, 

sondern eine europäische marktgesellschaft. in ihr hat der einzelne nicht 

den status des staatsbürgers, sondern den des europäischen marktbür-

gers. die rechtlichen grundlagen bilden die vier marktfreiheiten in einem 

raum ohne binnengrenzen: die freiheit des verkehrs von waren, perso-

nen, dienstleistungen und kapital – so die bemerkenswerte reihung in 

art. 14 abs. 2 egv, in der die personen nach den waren, aber vor den 

dienstleistungen und dem kapital rangieren. die marktfreiheiten machen 

noch heute den harten kern des europarechts aus.

gleichwohl hat sich mit dem unionsvertrag von maastricht der status  

des marktbürgers ausgeweitet um die unionsbürgerschaft.8 diese greift 

über die bloße marktteilhabe hinaus und eröffnet die teilhabe an der 

politischen willensbildung. die unionsbürger haben in dem mitgliedstaat, 

in dem sie ihren wohnsitz haben, das aktive und passive wahlrecht bei 

den wahlen zum europäischen parlament und bei den kommunalwahlen, 

wobei für sie dieselben bedingungen gelten wie für die angehörigen des 

betreffenden mitgliedstaats (art. 17 egv). darüber hinaus vermittelt die 

unionsbürgerschaft rechte, die herkömmlich aus der staatsangehörigkeit 

folgen:

das recht, sich im hoheitsgebiet der mitgliedstaaten frei zu bewegen 

und aufzuhalten (art. 18 egv),

das recht auf diplomatischen und konsularischen schutz gegenüber 

drittstaaten, in denen das eigene Land nicht vertreten ist, durch  

andere mitgliedstaaten (art. 20 egv),

das petitionsrecht gegenüber europäischen institutionen (art. 21 euv).







sub specie der unionsbürgerschaft haben die angehörigen aller mitglied-

staaten die gleiche rechtsstellung.

dennoch ergibt die unionsbürgerschaft keine europäische staatsange- 

hörigkeit. „die unionsbürgerschaft ergänzt die nationale staatsbürger-

schaft, ersetzt sie aber nicht”, heißt es ausdrücklich in art. 17 abs. 1  

s. 2 egv.9 die unionsbürgerschaft knüpft an die staatsangehörigkeit der 

mitgliedstaaten an und hängt von dieser ab. die mitgliedstaaten entschei-

den von sich aus über erwerb und verlust. die europäische union hat 

darauf keinen einfluss. die staatsangehörigkeit ist domäne der mitglied-

staaten.10 die unionsbürgerschaft begründet keine der staatsangehörig-

keit vergleichbare personale, auf dauer angelegte, grundsätzlich aus-

schließliche rechte- und pflichtenbeziehung. sie ist weiter nichts als das 

supranationale dach über den nationalen staatsangehörigkeiten. die 

rechtsfigur der unionsbürgerschaft macht also noch kein unionsvolk. sie 

fasst nur die staatsangehörigkeiten der mitgliedstaaten äußerlich zusam-

men. freilich können sich die unionsbürgerrechte in ungeahnte weiten 

dehnen, weil das gros der brasilianer zugleich über die portugiesische 

staatsangehörigkeit verfügt, das gros der argentinier auch über die 

spanische oder die italienische, das gros der moldawier über die rumäni-

sche.11

der vergleich liegt nahe zum recht der deutschen staatsangehörigkeit  

in der zeit zwischen 1870 und 1934. die deutschen waren staatsange-

hörige der gliedstaaten, also preußens, bayerns, sachsens etc., und, 

dadurch vermittelt, angehörige des deutschen reiches. die unmittelbare 

reichszugehörigkeit kam lediglich den deutschen in elsass-Lothringen 

und in den kolonien zu.12 in der tat wird auch die unionsbürgerschaft 

mediatisiert. vielleicht wird sich eine unmittelbare unionsbürgerschaft 

noch für die bewohner der eu-protektorate wie bosnien oder kosovo 

entwickeln. gleichwohl bleibt ein wesentlicher unterschied: hinter der 

mittelbaren reichsangehörigkeit stand ein nationalstaat, der, obwohl 

föderativ konzipiert, immer stärker unitarische züge annehmen sollte. 

den europäischen nationalstaat aber gibt es, jedenfalls derzeit, noch 

nicht. ob es eine europäische nation ohne staatliches gehäuse gibt, 

bleibt zu untersuchen.
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4. KEiN EuRoPäiScHES VoLK iM REcHtSSiNNE

ein unionsvolk tritt auch nicht bei den wahlen zum europäischen parla-

ment in erscheinung. es gibt noch nicht einmal ein einheitliches wahlver-

fahren. dieses folgt den unterschiedlichen rechten der mitgliedstaaten. 

vollends gibt es kein identisches wahlvolk, sondern nur die völker der 

mitgliedstaaten, die jeweils ein kontingent von vertretern in das euro-

päische parlament entsenden. im parlament werden die sitze nicht nach 

der zahl der einwohner verteilt, sondern nach einer staatenquote, die 

überproportional für die kleineren Länder, für die größeren unterpropor-

tional ausfällt, so dass ein abgeordneter aus malta oder Luxemburg auf 

etwa 60.000 einwohner, einer aus deutschland auf etwa 800.000 kommt. 

der „ponderierte” verteilungsschlüssel gleicht gegenläufige maximen aus, 

die parität der staaten und die egalität der bürger. dieser kompromiss 

kennzeichnet den eigentümlichen schwebezustand, in dem sich der 

„staatenverbund” der union derzeit befindet. die gleichheit der wahl 

wird also auf europäischer ebene nicht gewährleistet, sondern nur auf 

innerstaatlicher. der erfolgswert der stimmen fällt von staat zu staat 

verschieden aus.13 das europäische parlament ist mangels eines europä-

ischen volkes keine volksvertretung, sondern eine staatenversammlung.

die union bildet eine vertragsgemeinschaft ihrer mitgliedstaaten. in  

dieser wird das demokratische prinzip überlagert vom staatenbündischen. 

die formale gleichheit der staaten, wie sie völkerrechtlicher sichtweise 

entspricht, dominiert, indes die formale gleichheit der unionsbürger, wie 

sie staatsrechtlicher betrachtungsweise entspräche, dahinter zurücktritt. 

gleichwohl zeitigt auch sie einfluss und führt zu einer modifikation der 

staatengleichheit. wenn der rat sich paritätisch aus je einem vertreter 

jedes mitgliedstaates zusammensetzt, so haben die vertreter doch  

unterschiedliches stimmgewicht. die gewichtung nach der numerischen 

größe bewegt sich im spielraum zwischen drei (malta) und 29 stimmen 

(deutschland, frankreich, vereinigtes königreich, italien). die gefahr der 

majorisierung der kleinen durch die großen staaten ist gebannt. doch für 

eine eigene demokratische Legitimation aus europäischer quelle reicht 

das system nicht aus. das demokratische prinzip kommt vornehmlich da-

durch zur geltung, dass die mitgliedstaaten in sich demokratisch verfasst 

sind. die union achtet deren nationale identität unter dem vorbehalt, 

dass die regierungssysteme auf demokratischen grundsätzen beruhen.14 

demokratische Legitimation strömt aus nationalen quellen über die 

parlamente und regierungen dem rat zu und über diesen den anderen 

europäischen organen und einrichtungen. der demokratische Legitimati-

onsstrom, der durch die nationalstaatlichen kanäle fließt, ist kräftiger als 

jener, den das parlament aus seiner direktwahl bezieht, weil die politi-

sche willensbildung im nationalen raum die erforderlichen sozialen und 

institutionellen voraussetzungen findet, während diese im europäischen 

raum noch nicht vorhanden sind und die diskrepanz zwischen der gewal-

tigen zahl der repräsentierten und der geringen der repräsentanten eine 

lebendige demokratische wechselbeziehung nicht aufkommen lässt. das 

parlament hat derzeit nur eine „stützende” funktion im Legitimationskon-

zept der union.15 die übernahme weiterer kompetenzen, die bisher dem 

rat oder der kommission zustehen, könnte das demokratische Legitima-

tionsniveau eher senken als heben. denn letztlich führt sie zu einer ab-

wertung des staatlichen parlamentarismus, der immer noch das wirk-

samste medium der demokratie ist.

mag die demokratische Legitimation der union mittelbar oder unmittelbar 

zufließen – sie kommt nicht aus einer supranationalen, sondern aus vie-

len nationalen quellen. wenn die grundnorm der demokratie in der 

staatsverfassung lautet, dass alle staatsgewalt vom volke ausgeht, so 

muss sie für die union abgewandelt werden, dass alle supranationale 

gewalt von den völkern der mitgliedstaaten ausgeht. es gibt nicht ein 

einziges Legitimationssubjekt, sondern derer mehrere, und diese stehen 

außerhalb des supranationalen systems.

der unionsbürgerschaft korrespondiert also kein staatsvolk im rechts-

sinne. die union ist ihrerseits kein staat, auch kein bundesstaat, keine 

realisierung der idee der „vereinigten staaten von europa” – ungeachtet 

der rechtlichen, ökonomischen und politischen macht, die sich in ihr ballt. 

ihrem zuschnitt nach ist sie vertragsgemeinschaft, der nur so viele be-

fugnisse zukommen, wie die mitglieder ihr übertragen haben (grundsatz 

der begrenzten einzelermächtigungen).16 der ehrgeizige entwurf eines 

europäischen verfassungsvertrages sollte keinen staat heraufführen. 

nach seinem scheitern sind aus der zurückgestutzten „konsolidierten” 

fassung von Lissabon auch die bestimmungen über die symbole entfernt 

worden, die auf den drang nach eigener staatlichkeit hinweisen könnten. 

vor allem verzichtet sie auf den symbolträchtigen namen „verfassung”, 

mit dem sich hochgreifende erwartungen an einen supranationalstaat 

hätten verbinden können.
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doch verzichtet sie nicht ausdrücklich darauf, künftig auf den aufbau 

einer europäischen nation hinzuarbeiten, wenn sie sich verpflichtet, die 

„nationale identität ihrer mitgliedsstaaten” zu achten17 und die „solidari-

tät zwischen ihren völkern unter achtung ihrer grundrechte, ihrer kultur 

und ihrer traditionen zu stärken.”18 der „sicher populäre, aber doch pro-

blematische begriff” der nationalen identität19 dient als politisches trost-

pflaster gegen die verunsicherung, die der schleichende prozess der 

entstaatlichung auslöst.20 doch bildet die formel kein ernsthaftes recht-

liches hindernis, den prozess aufzuhalten, der auf ein nicht festgelegtes 

ziel zuläuft, auch dann nicht, wenn er letzten endes zur auflösung der 

mitgliedstaatlichen nationen in einer europäischen einheitsnation führen 

sollte.

ii.  WAS iSt EiNE NAtioN?

1. Vorstaatliche Willenseinheit

bisheriges ergebnis: es gibt kein europäisches volk. doch das ist noch 

nicht die antwort auf die ausgangsfrage nach der europäischen nation. 

die bisherigen überlegungen bezogen sich nur auf das volk im rechts-

sinne: volk als die gesamtheit der staatsangehörigen. in dieser sicht 

erscheint das volk als ein rechtlich definierter, mitgliedschaftlich organi-

sierter verband. auf den staat bezogen, ist es also ein produkt des staat-

lichen rechts. die nation aber geht dem staat voraus. ihrer idee nach ist 

sie eine vorstaatliche und vorrechtliche größe. sie legitimiert den staat, 

in dem sie sich findet, aber sie vermag auch, ihn zu delegitimieren. 

was aber ist die nation? die nation ist nicht erzeugnis staatlichen willens 

und nicht gegenstand gesetzlicher bestimmung. vielmehr liegt sie dem 

staat und seinem recht voraus. sie definiert sich selbst über die indivi-

duen, die sich zu ihr rechnen: wir sind wir. die nation entzieht sich der 

staatsrechtlichen begrifflichkeit. sie ist eine menschengruppe, die durch 

den willen zu gemeinsamer staatlichkeit zusammengeführt und zusam-

mengehalten wird. die nation beansprucht, den staat nach ihrer façon 

zu schaffen und zu tragen: den nationalstaat. sie kann affirmativ oder 

kritisch wirken, den bestehenden staat als den ihren bestätigen oder 

einen neuen als den ihr gemäßen anstreben, den status quo stabilisieren 

oder ihn bekämpfen und auf sezession, inkorporation, fusion ausgehen. 

die nationen sind die fundamente der etablierten staatenwelt. aber die 

fundamente sind beweglich, im äußersten fall explosiv.

2. irrationale faktoren nationaler integration

warum eine gruppe von menschen sich, unter ausschluss aller anderen, 

als nation versteht, lässt sich nicht rational diskutieren. die nation ist im 

unterschied zum modernen staat kein organisationsschema, das sich 

überall verwenden lässt, sondern ein kollektives individuum. seine exis-

tenz lässt sich historisch und sozialpsychologisch erklären, nicht aber als 

vernunftnotwendig.21 in der nation zeigt sich, dass der mensch (mit all 

seiner vernunft) eben doch aus krummem holz geschnitzt ist. über sie 

kommen irrationale bedürfnisse der menschen zur wirksamkeit, die sich 

den rationalitätsanforderungen des verfassungsstaates entziehen: be-

dürfnisse, sich im staat nicht nur mit den menschheitlich-allgemeinen 

idealen von freiheit, gleichheit, Leistung zu begnügen, sondern gruppen-

hafte besonderheiten zur geltung zu bringen, kraft derer sie sich von 

anderen (wirklich oder vermeintlich) abheben. die nation schiebt sich als 

intermediäre größe zwischen den einzelnen menschen und die mensch-

heit im ganzen. sie stellt nicht ab auf die rechtsgleichheit, die allen 

menschen zukommt, sondern auf reale gleichheit innerhalb einer gruppe 

und gemeinsamkeit bestimmter eigenschaften, die als unterscheidungs-

merkmal nach außen fungieren. die nation ist das abbild der verschie-

denheit der menschen. freilich kommt nicht die unendliche fülle der 

unterschiedlichen eigenschaften zum ausdruck. die fülle reduziert sich 

auf wenige eigenschaften, die nationale gemeinsamkeit im innern und 

unterscheidung nach außen konstituieren sollen.

es gibt keine gemeinsamen eigenschaften, die allen nationen zu eigen 

wären. auch in der selektion der eigenschaften bricht sich das irrationale 

bahn. die selektion ist werk historischer kontingenz und politischer will-

kür. die nation ist keine objektive vorgegebenheit, sondern werk des 

nicht begründbaren politischen wollens: wir sind wir. darin grenzt sich 

die nation von anderen ab: wir sind nicht sie, sie sind nicht wir.

der wille aber entzündet sich an bestimmten objektiven momenten, die 

für die politische einheit im staat erheblich sein sollen unter vernachläs-

sigung der unendlichen fülle anderer momente, die ohne politischen 

belang bleiben. es handelt sich um faktoren unterschiedlicher art, solche 

aus geographie, wirtschaft, religion, geschichte, kultur. diese lassen 

sich nicht abschließend aufzählen. keiner von ihnen schöpft die fülle der 

eigenschaften aus, welche die individuen in das gesellschaftliche Leben 

einbringen. keiner ist unerlässlich, damit sich ein volk als vorstaatliche 
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einheit bilden kann. aber irgendwelche vorgaben sind es, um die sich 

eine nation kristallisiert.

die geschlossene geographische Lage, wie sie großbritannien, frank-

reich, spanien, japan gegeben ist, hat die bildung staatlicher einheit 

gefördert. doch kann sie sich auch über räumliche trennung und über 

natürliche hindernisse hinweg entwickeln. das holländische volk ist we-

sentlich geprägt durch die notwendigkeit, in gemeinsamer anstrengung 

das Land gegen die gewalt des meeres zu behaupten. die besonderheit 

der niederlande lässt sich nicht verallgemeinern.

mögliche faktoren nationaler einheitsbildung sind abstammung, her-

kunft, geschichte, überlieferung. doch auch diese faktoren sind kontin-

gent. die französische nation, die britische, die spanische, die deutsche 

sind keine biologischen einheiten. ihnen korrespondieren keine „ras-

sen”.22 vielmehr sind sie ergebnis vielfältiger vermischungen und über-

lagerungen, geschichtliche bildungen, als solche im wesentlichen geformt 

durch dynastische zufälle, eroberungen und niederlagen, führen und 

erleiden in kriegen, mehr passiv als aktiv erlebtes politisches schicksal. 

an die passiven vorprägungen knüpfen seit dem 18. jahrhundert die 

nationalen bewegungen an, in denen sich die untertanschaften zu selbst-

bewussten völkern erheben, so die des europäischen kontinents unter 

der fremdherrschaft napoleons. das gilt auch für die völker der dekolo-

nisierten staaten afrikas, deren zuschnitt im 19. jahrhundert ohne rück-

sicht auf ethnische und kulturelle zusammenhänge an den kabinettsti-

schen zu London und zu paris verfügt worden war. gleichwohl entwickeln 

diese mehr oder weniger nationales bewusstsein über die rezeption der 

kultur des kolonialherrn, den abwehrkampf gegen ihn im stolz auf die 

nationale befreiung. geschichte als faktor der nationalen einheit wird 

zum politikum. nicht, „wie es wirklich gewesen”, ist der maßstab der se-

lektion der fakten und ihrer interpretation, sondern, was dem national-

bewusstsein nützt. so machen sich nationalstaaten und nationalbewe-

gungen ihre geschichte zu recht als mittel der selbstfindung und selbst-

bestätigung dadurch, dass sie die gegenwärtige formation möglichst weit 

zurückdatieren, wenn die franzosen sich mit den galliern unter vercinge-

torix, die wilhelminischen deutschen sich mit den germanen unter her-

mann und thusnelda identifizieren. geschichte wird zur motivationsquelle 

für den politischen einheitswillen. dieser aber hat sich in der gegenwart 

zu bewähren. er richtet sich aus auf unbegrenzte dauer, auf irdische 

ewigkeit.

die einheitsfaktoren sind ambivalent. religion und sprache, hier merkmal 

nationaler identität, sind dort merkmal unverfänglicher diversität, ledig-

lich elemente des gesellschaftlichen pluralismus. auch im zeitalter des 

säkularen staates determiniert die religion – genauer: ihr politisch-kul-

turelles derivat – nationale einheit indirekt, wie in schweden oder por-

tugal. sie vermittelt aber auch nationale identität, die den verlust eige-

ner staatlichkeit und politischer freiheit überdauert: die orthodoxie den 

griechen unter der herrschaft muslimischer türken, die katholische kir-

che den iren unter der herrschaft protestantischer engländer und den 

polen unter der herrschaft protestantischer preußen und orthodoxer 

russen sowie atheistischer sowjetkommunisten. der jugoslawische mehr-

völkerstaat zerbricht in den religiös vorgeprägten scheidelinien zwischen 

orthodoxen serben, katholischen kroaten und muslimischen bosniaken. 

auf der anderen seite bilden sich unter dem schutz des modernen staa-

tes und seiner freiheitsgarantien nationen über religiöse unterschiede 

hinweg, wie in deutschland. hier beruht die einheit nicht auf der reli-

gion, sondern auf der allen gemeinsamen religionsfreiheit.

die schweiz macht aus der not ihrer vier sprachen eine tugend und er-

hebt die mehrsprachigkeit zu einem merkmal ihrer identität als „willens-

nation”.23 das aber ist keine besonderheit der schweiz. jede nation ist 

willensnation. eine jede konstituiert sich dadurch, dass die beteiligten die 

staatliche gemeinsamkeit wollen. der wille knüpft an objektive vorgaben 

an und lädt diese auf zu politischer bedeutung. der wille hat seine eige-

nen gründe und unterwirft sich nicht fremdem urteil. inhalt des gemein-

samen wollens ist die schicksals- und verantwortungsgemeinschaft auf 

dauer, unaufkündbare solidarität, wie sie den Lehren vom staatsvertrag 

zugrunde liegt und wie sie schiller im rütlischwur des „tell” formuliert: 

„wir wollen sein ein einig volk von brüdern, in keiner not uns trennen 

und gefahr.”

3. Solidargemeinschaft

im rütlischwur konstituiert sich das volk als solidargemeinschaft: zu-

sammenzuhalten in not und gefahr. die willenseinheit der nation beruht 

auf dem ethos der solidarität: „alle für einen, einer für alle!”24 vom ethos 

der solidarität geht die definition der nation aus, die ihr ernest renan in 

seinem berühmten vortrag vor der sorbonne am 11. märz 1882 gegeben 

hat. er deutet die nation als „eine große solidargemeinschaft, getragen 

von dem gefühl der opfer, die man gebracht hat, und der opfer, die man 
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zu bringen gewillt ist. sie setzt eine vergangenheit voraus und muss in 

der gegenwart zu einem greifbaren faktor zusammenzufassen sein: der 

übereinkunft, dem deutlich ausgesprochenen wunsch, das gemeinsame 

Leben fortzusetzen”.25 

in der nation zeigt sich, ins große projiziert, das bild der familie. das 

Land stellt sich dar als vaterland. der patria als der staatlich verfassten 

gemeinschaft entspricht die tugend des patriotismus, der ein anderes 

wort ist für nationale solidarität.26

die nation ist nicht wie ihre bürger den biologischen gesetzen der sterb-

lichkeit unterworfen, doch auch sie ist sterblich. wie sie in der geschichte 

geworden ist, kann sie in der geschichte vergehen. sie lebt nur so lange, 

wie der wille zur politischen einheit anhält. dieser muss sich stetig er-

neuern. die nation ist das „plébiscite de tous les jours”, wie renan sie 

kennzeichnet.27

4. Voraussetzung der freiheitlichen Demokratie

gleichwohl gehört die nation nicht zu den begriffsmerkmalen des moder-

nen staates. er gründet auf den drei elementen staatsgebiet, staatsvolk 

und staatsgewalt. sie wird auch nicht erfasst vom verfassungsrechtlichen 

begriff der demokratie. das volk als der trägerverband und als Legitima-

tionsursprung der staatsgewalt ist die gesamtheit der staatsangehöri-

gen.28 die staatsangehörigkeit ist ihrerseits ein produkt staatlicher ge-

setzgebung. als positives staatliches recht gewährleistet sie klare zuord-

nung und klare abgrenzung. sie gibt allen, die an ihr teilhaben, den glei-

chen rechtlichen status, an den staatsspezifische rechte und pflichten 

anknüpfen. der status ist unabhängig von den subjektiven vorstellungen 

und wünschen seiner inhaber. zumeist haben sie ihn durch geburt, also 

ohne eigenes zutun, erworben. er bestimmt ihr staatsrechtliches schick-

sal, dem sie sich nur unter besonderen umständen und bedingungen 

entziehen können. dennoch kann die freiheitliche demokratie nicht allein 

auf die rechtliche einheit des volkes bauen, wie sie durch das staatsan-

gehörigkeitsrecht definiert wird. die staatsangehörigkeit bildet einen 

wesentlichen baustein der staatlichen einheit. dennoch ergibt sie allein 

kein hinlänglich verlässliches fundament. vielmehr bedarf sie der ergän-

zung und absicherung durch das vorrechtliche element der politischen 

willenseinheit.

geradezu ein Lehrstück ist das Los der sozialistischen staaten mittel- und 

osteuropas seit der demokratischen revolution von 1989. solange die 

herrschaftsbasis in der parteioligarchie lag, garantierte sie die staatliche 

einheit, ohne dass es dafür auf die staatsangehörigkeit der untertanen 

angekommen wäre. sobald aber die sozialistische autokratie zusammen-

brach und spontane gesellschaftliche kräfte die neue freiheit nutzten, 

blieben, ungeachtet der auswechslung ihrer verfassung, die staaten 

unversehrt, wie polen oder ungarn, die über eine gefestigte nationale 

grundlage verfügten, indes die staaten, die mehrere nationen zusam-

mengepfercht hatten, die sowjetunion, jugoslawien und die tschecho-

slowakei, in ihre nationalen bestandteile barsten und jener staat, der  

nur den zwangsweise abgesonderten teil einer nation umfasste, die ddr, 

aufging im deutschen nationalstaat. dieser wille muss stärker sein als 

die fliehkräfte der individuellen, gesellschaftlichen und politischen inte-

ressen, die durch die grundrechte legitimiert werden, stärker als die 

rivalität der politischen parteien, stärker als die grundsätze zwischen 

regierenden und opponierenden. der wille muss sich im tagtäglichen 

plebiszit bewähren und erneuern. gerade weil die freiheitliche verfassung 

das zentrifugale potential schützt, ist es aufgabe der staatsorgane wie 

der bürger, das zentripetale potential zu stärken. die staatlichen institu-

tionen und gesetze allein machen das gemeinwesen nicht aus. vielmehr 

bedarf es der stetigen integration, um zu gedeihen und dauerhaft zu be-

stehen.29

die große, unbewältigte aufgabe, vor der die europäischen nationalstaa-

ten heute stehen, ist die integration der zuwanderer aus außereuropä-

ischen kulturkreisen, zumal denen des islams. die aufgabe scheitert 

nicht a priori am wesen der nation. denn diese bildet eine subjektive 

einheit, und als solche kann sie sich neuen realien öffnen und anpassen.

iii.   DiE NAtioN Auf DER tAgESoRDNuNg DER  

gEgENWARt

1. Verabschiedung und ächtung der Kategorie

das zeitalter der nationalstaaten sei vorbei, so heißt es heute allenthal-

ben, das postnationale zeitalter sei angebrochen. die idee der nation 

passe nicht mehr in das zeitalter der globalisierung, des weltbürger-

tums, der wechselbeziehungen, konkurrenz und kooperation, der ethni-

schen und kulturellen durchmischungen. in der tat: der nationalismus 
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jedenfalls ist im westlichen europa endgültig diskreditiert, nachdem er 

sich in den kriegen des 20. jahrhunderts auf das fürchterlichste entladen 

hat. die schwächung und ausnüchterung der nationalstaaten war eine 

voraussetzung dafür, dass sie sich zum supranationalen verband zusam-

menschließen und supranationalen institutionen unterwerfen konnten. 

dieser nimmt stetig zu an macht und sogwirkung. der erfolg aber er-

zeugt und inspiriert nicht solidarität, sondern begehrlichkeit.

die deutschen neigen vielfach dazu, die nation als politische kategorie 

moralisch zu ächten.30 die idee der nation habe die säkulare ersatzreligi-

on des nationalismus gezeugt, diese aber verhängnisvolle politische 

Leidenschaften entfacht, die europa in verheerende kriege gestürzt habe. 

nun sei es an der zeit, die nation als politische kategorie zu verabschie-

den und in einer postnationalen gesellschaft zu frieden und vernunft zu 

finden. wer dieser annahme zustimmt, braucht der frage nach einer 

europäischen nation nicht weiter nachzugehen. für ihn hat sich das 

thema auf staatlicher wie überstaatlicher ebene erledigt.

doch die nation ist eine erscheinung der wirklichkeit, der geistigen wie 

der realen. die wirklichkeit aber lässt sich nicht hinwegmoralisieren. man 

kann vor ihr die augen verschließen, weil sie die moralischen empfindun-

gen beleidigt, aber man schafft sie dadurch nicht aus der welt. man ver-

schließt sich auch erkenntnismöglichkeiten, wenn man die empirische 

kategorie der nation mit der politischen ideologie des nationalismus 

identifiziert. im übrigen wird eine idee nicht dadurch diskreditiert, dass 

in ihrem namen einmal kriege geführt wurden, wie vormals auch für die 

idee der wahren religion, heute für die ideen der menschenrechte und 

der demokratie und zu allen zeiten für die idee der gerechtigkeit.

2. Verfassungsgesellschaft als Nationersatz

in deutschland hat die politische theorie ein begriffliches surrogat für die 

nation gefunden, die gesellschaft, und ein surrogat für den patriotismus, 

der im nationalgefühl wurzelt, den verfassungspatriotismus. die heutige 

gesellschaft, so heißt es, finde ihre „postnationale” identität in der ver-

fassung. die ideen der menschenrechte, der demokratie, der sozialen 

gerechtigkeit entsprächen der offenheit und beweglichkeit der modernen 

gesellschaft, die zu politischer vernunft gelangt sei, ihren multikulturel-

len gegebenheiten und kosmopolitischen bedürfnissen, der ablösung 

staatlicher herrschaft durch den herrschaftsfreien diskurs. an die stelle 

des vormaligen patriotismus, der sich auf Land und Leute bezog, soll nun 

der verfassungspatriotismus einrücken.31 dieser hebt ab vom boden der 

staatlichen wirklichkeit in das Luftreich der politischen ideen, unter dem 

auch das recht mit seinen prekären unterscheidungen in wesenlosem 

scheine zurückbleibt, selbst das verfassungsrecht. denn die verfassung, 

die der verfassungspatriotismus habermas’scher observanz meint, ist 

nicht das hier und heute geltende grundgesetz in seiner häufig revidier-

ten textfassung, auch nicht seine reale gestalt, die es im staatlichen 

Leben annimmt, sondern die vorstellung einer idealen verfassung. der 

empirische befund der nation wird ausgetauscht gegen die begriffliche 

projektionsfläche politischer und philosophischer wünschbarkeiten. ein 

gedankenkonstrukt, das den akademischen diskurs in gang hält. mehr 

aber auch nicht. die habermasiade einer imaginären, wundertätigen ver-

fassung mag auf sich beruhen.

die wirkliche verfassung aber, die im grundgesetz verkörperte rechtliche 

grundordnung des staates, ist in der tat ein wesentliches medium staat-

licher einheit und gesellschaftlicher konsistenz. die verfassung wirbt dem 

staatlichen gemeinwesen akzeptanz ein dadurch, dass sie die staatsge-

walt auf den willen des volkes gründet und der herrschaft des rechts 

unterwirft, den bürger in den demokratischen prozess der politischen 

willensbildung einbindet und ihm einen raum persönlicher und gesell-

schaftlicher freiheit durch das gesetz und vor dem gesetz gewährleistet. 

die bindung der staatsgewalt an das recht ist grund für den bürger, sich 

freiwillig an das gemeinwesen zu binden, in dem er seine belange aufge-

hoben weiß. die verfassung ist notwendiger faktor der integration.32

dennoch vermag sie nicht, von sich aus das gemeinwesen zu begründen. 

vielmehr ist sie ihrerseits von voraussetzungen abhängig, die vorliegen 

müssen, damit sie zu realer geltung gelangt. sie baut auf vorrechtlichen 

erwartungen, die sie nicht selber einlösen kann, die aber eingelöst wer-

den müssen, damit das gemeinwohl gelingt.33 den liberalen grundrech-

ten korrespondieren erwartungen an die bürger, dass sie ihre freiheit 

alles in allem gemeindienlich wahrnehmen, aber auch, dass sie bereit 

sind, die zumutungen zu ertragen, welche die freiheitsausübung der 

anderen für sie bedeutet. die anspruchsvollen voraussetzungen einer 

freiheitlichen verfassung sind nicht weltweit, noch nicht einmal europa-

weit gegeben. hier stößt der weltmissionarische drang der menschen-

rechte auf widerstand. zu den spielregeln der demokratie gehört, dass 

die minderheit die entscheidungen der mehrheit akzeptiert, soweit sie 
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sich in den bahnen der verfassung halten. damit setzt die demokratie 

voraus, dass es ein gemeinsames band gibt, das stärker ist als jede 

mögliche mehrheits-/minderheitskonstellation: eben die nationale einheit. 

die verfassung konstituiert die demokratie, aber sie kreiert nicht den 

demos. dieser liegt ihr voraus. er ist seinerseits der ursprung der ver-

fassung, das referenzsubjekt der verfassunggebenden gewalt.34 anders 

gewendet: die verfassung schafft nicht die nation. sie vermag sie auch 

nicht zu ersetzen. vielmehr bedarf sie der nation, um überhaupt reale 

geltung zu gewinnen.

die probe aufs exempel bieten die prozesse sozialstaatlicher umvertei-

lung von den leistungsfähigen zu den leistungsbedürftigen gruppen der 

gesellschaft. die Lasten der umverteilung, die durch kein materielles 

äquivalent aufgewogen werden, werden auf dauer nur hingenommen, 

wenn sie als konsequenz einer solidargemeinschaft begriffen und ge-

rechtfertigt werden. im wiedervereinten deutschland wird der billionen-

transfer von west nach ost als eine solche konsequenz verstanden und, 

wenn auch ächzend, geleistet, indes die deutschen im osten, nicht weni-

ger ächzend, sich der vielfachen schmerzlichen anpassung an das west-

liche system unterziehen müssen. die dauerlast des hochentwickelten 

norditalien, den unersättlichen mezzogiorno durchzufüttern, hat sezessio-

nistische strebungen geweckt – allen verfassungsnormen zum trotz und 

allen patriotischen appellen zum hohn. das blühende flandern wehrt 

sich, für das welkende wallonien transferopfer zu bringen, ohne solida-

rische gewissensbisse zu bekommen, weil die teile belgiens sich nicht zu 

einer belgischen nation verschmolzen haben. und doch hatte belgien bei 

seiner gründung 1831 europa das verfassungsvorbild geliefert. so bebt 

just dort der nationale boden, wo sich supranationale entscheidungszen-

tren befinden.

3. folgerungen für die frage der europäischen Nation

das schicksal des „vertrages über eine verfassung für europa” präjudi-

ziert nicht die antwort auf die frage, ob es eine europäische nation gibt 

oder geben könnte. das scheitern des verfassungsprojekts beweist nicht 

deren fehlen, wie ein etwaiges gelingen nicht deren dasein bestätigt 

hätte. die nation ist nicht machbar wie eine verfassung. solidaritätsbe-

reitschaft lässt sich nicht durch normbefehl erzwingen und willenseinheit 

nicht mit exekutivischen vorkehrungen organisieren. die nation gründet 

in der subjektivität derer, die sich zu ihr zählen. die öffentliche gewalt 

kann auf sie nicht zugreifen. doch vermag sie, um sie zu werben und auf 

sie einfluss zu nehmen. der unaufhörliche ausstoß von europäischen 

normen, die das staatliche recht überziehen, einbinden und durchdrin-

gen,35 erzeugt keine solidarisierungsimpulse, sondern abwehrreflexe.

die frage ist jedoch, ob die europäische union überhaupt danach strebt 

und ob sie darauf angelegt ist, eine europäische nation zu entwickeln.

iV. iNtEgRAtioN DER StAAtEN, NicHt DER BÜRgER

1. Der supranationale zweckverband

das organisierte europa ist bisher ohne eigene nationale fundierung aus-

gekommen. in seinem kern bildet es den gemeinsamen binnenmarkt. in 

ihm gründet seine wirtschaftliche macht, die politische macht nach sich 

zieht. vom gemeinsamen binnenmarkt geht die sogwirkung auf andere 

staaten aus. aus ihm nährt sich das äußere wachstum an mitgliedstaaten 

und das innere wachstum an kompetenzen.

von allen versuchen, das neu- und einzigartige phänomen der europä-

ischen gemeinschaft mit einem konventionellen rechtsbegriff zu erfas-

sen, kommt die von hans peter ipsen vorgeschlagene deutung als 

zweckverband der sache am nächsten.36 der begriff ist dem kommunal-

recht entlehnt. kommunale gebietskörperschaften schließen sich zu 

einem zweckverband zusammen, der selbst körperschaft ist, um einzelne 

ihrer aufgaben, von der schule über den straßenbau bis zur abfallbesei-

tigung, gemeinsam zu erfüllen. die analogie ist bestechend. ein zweck-

verband steht im dienst anderer verbände, um bestimmte von deren 

aufgaben auszuführen, und nimmt dazu auch die notwendigen befug-

nisse gegenüber den gemeindebürgern wahr. über einen zweckverband 

erweitern die kommunen ihren aktionsradius, freilich um den preis, dass 

die bisherige selbstbestimmung übergeht in mitbestimmung. die ge-

meinden sind mitglieder des verbandes, ihre bürger nur dessen nutzer 

und kunden. den gemeinden zeigt er sich als körperschaft, deren bür-

gern als anstalt. ein zweckverband bewährt sich durch effiziente erfül-

lung seiner aufgabe, durch störungsfreies funktionieren und sparsamen 

verbrauch. ethisch anspruchslos, verlangt er von seinen bediensteten 

nicht hingabe und nicht Loyalität, sondern nur funktionsgerechte bedie-

nung und wartung. am begriff zweckverband haftet keinerlei emphase 

(im unterschied zu dem der „gemeinschaft”). in der realität mögen 
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sparkassen-, feuerlösch- und abwasserverbände noch so nützlich und 

notwendig sein, sie wecken nicht zuwendung, und sie erzeugen nicht 

emotionale bindung. nicht der zweckverband, den man nutzt, sondern 

die gemeinde, in der man lebt, bringt Lokalpatriotismus hervor, vermag, 

heimat zu werden. der europäischen union ist eine entsprechende wir-

kung versagt. die vernunft bestätigt ihre unentbehrlichkeit, das herz 

bleibt kalt.

die integration, auf die hin die europäischen institutionen angelegt sind, 

bezieht sich auf die volkswirtschaften und rechtordnungen der mitglied-

staaten, zunehmend auch auf weitere politikfelder. integration erweist 

sich hier als systemtheoretische kategorie. das supranationale system 

sucht seine staatlichen subsysteme möglichst umfassend einzugliedern, 

während diese mehr oder weniger auf ihrer autonomie beharren. inte-

gration richtet sich im wesentlichen auf eine angleichung rechtlicher und 

ökonomischer standards, nicht jedoch auf gemeinsame wertorientierung 

der bürger und entwicklung des sinns für europaweite zusammengehö-

rigkeit. völlig anders stellt sich integration in der staatstheorie dar, wie 

rudolf smend sie entwickelt hat. integration bedeutet ihm einung der 

bürger zum staat, als prozess beständiger erneuerung, als wir-erlebnis 

und als erfahrung gemeinsamer werte.37 integration in diesem sinne, 

die vom bewusstsein, erleben und tun des einzelnen ausgeht, ist, wenn 

überhaupt, nur spärlich zu erkennen. das plébiscite de tous les jours,  

das die nation ausmacht, findet auf supranationaler ebene nicht statt. 

anders gewendet: nicht die bürger werden integriert, sondern die (mit-

glied-)staaten. diese aber neigen weithin dazu, die integration nur hin-

zunehmen, soweit und solange sie den nationalen interessen dienlich ist. 

der europa-utilitarismus britischer observanz manifestiert sich in dem 

geflügelten wort, das margaret thatcher prägte, als sie den britenrabatt 

in brüssel einforderte: „i want my money back.”38

doch die europäische union will über den status des zweckverbandes 

hinauswachsen. sie beansprucht, politische gemeinschaft und werte- 

gemeinschaft zu sein, und insgeheim strebt sie danach, staat zu werden 

und die vision der „vereinigten staaten von europa” zu realisieren.39

solange das ziel noch in unerreichbare fernen entrückt ist, bemüht sie 

sich wenigstens um den nimbus der staatlichkeit, um protokollarische 

ehren, um symbole der fahne und hymne, um das etikett der verfas-

sung.

2. „Europa der Bürger”

aber sie bemüht sich auch um die substanz von staatlichkeit. sie möchte 

eine europäische bürgerschaft aufbauen und strebt danach, sich zum 

„europa der bürger” zu entwickeln.40 in diese richtung weisen parlament 

und direktwahl, unionsbürgerschaft und grundrechte, klagemöglichkei-

ten und durchgriffsbefugnisse, bekenntnisse zu bürgernähe.

dennoch sind die mitgliedstaaten die akteure des integrationsprozesses 

geblieben. in deutschland hält die politische klasse, die sich dem euro-

paprogress verschrieben hat, das volk tunlichst aus den europapoliti-

schen entscheidungsprozessen heraus, besorgt, dass es die integration 

stören könnte. das ergebnis der vertragsreferenden in irland, dänemark, 

holland und frankreich zeigt, dass die sorge nicht unbegründet ist.  

in deutschland wird die debatte über europäische grundsatzentschei-

dungen unterdrückt. keine partei bringt das große problem, das die 

wählerschaft umtreibt, den beitritt der türkei, in den europawahlkampf 

ein. ohne wählerwirksame eigene thematik verkommt die europawahl 

zum stimmungstest und probelauf für die bundestagswahl.41 als die 

ratifikation des verfassungsvertrages anstand, kamen die wenigen 

widersacher in der plenardebatte des deutschen bundestages erst gar 

nicht zu wort. die unterdrückung der großen europapolitischen kontro-

verse ist in deutschland besonders fatal, weil es den volksentscheid auf 

bundesebene nicht kennt und darum der parlamentarische wie der  

außerparlamentarische diskurs umso freier ausfallen sollte. 

eine europäische Öffentlichkeit existiert nicht, damit auch nicht das der 

europäischen union korrespondierende offene forum des freien politi-

schen diskurses und der gesellschaftlichen kontrolle. daher können auch 

missstände wie die diätenpolitik des straßburger parlaments oder affären 

wie die des kommissars verheugen keinen skandal erregen.

3. Seelenloser funktionalismus

die europäische union lebt im funktionalismus, der rationalität und 

effizienz einschließt und alles irrationale abweist. just im irrationalen 

bewegen sich zuneigung, abneigung, zusammengehörigkeitsgefühl, 

gruppenkonsistenz – jene momente, aus denen nationalbewusstsein und 

wille zu politischer einheit erwachsen. soweit dieser wille die ihm ge-

mäße organisatorische form findet, lässt sich solidarität erwarten, dass 

einer für alle und alle für einen einstehen, wenn es die Lage erheischt. 
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nur auf dieser grundlage sind schicksalsfragen politisch entscheidbar, 

besteht die chance der akzeptanz und der opferbereitschaft, die jenseits 

des individuellen nutzen-kosten-kalküls liegt. ein solches fundament 

geht der europäischen union ab. die politischen schicksalsfragen werden 

von den nationalen regierungen entschieden, die ihrerseits vitale demo-

kratische Legitimation und politischen rückhalt in den nationalen parla-

menten finden. deren Leistung könnte das europäische parlament nicht 

ersetzen, weil ihm das dazu erforderliche Loyalitäts- und akzeptanzpo-

tential fehlt. ein britischer staatsminister bemerkte nüchtern, der mehr-

heitsbeschluss einer europäischen institution sei keine ausreichende 

Legitimation, um soldaten einer bestimmten nation ins ausland zu schi-

cken, oder zu entscheiden, in welchem umfang in welches Land einwan-

derung gestattet werden sollte.42

charles de gaulle, der das supranationale konstrukt verachtete, stellte 

diesem die gewachsene wirklichkeit der souveränen staaten europas 

entgegen, „von denen jeder seine eigene seele, seine geschichte und 

seine sprache, seine missgeschicke, seinen ruhm und seinen ehrgeiz 

hat, doch es sind staaten, die jeder für sich eine einheit bilden mit dem 

recht, gesetze zu verabschieden und mit dem anspruch auf gehorsam. 

es ist eine chimäre, zu glauben, man könne etwas wirksames schaffen 

und dass die völker etwas billigen, was außerhalb oder über dem staat 

stehen würde.”43 

de gaulle beharrte auf dem europa der vaterländer, in denen ihm das 

vernünftige wirklich und das wirkliche vernünftig geworden zu sein 

schien. damit hat er den weiteren integrationsprozess nicht aufgehalten. 

doch die hoffnung, dass sich das organisierte europa einmal zu einem 

vaterland der europäer entwickeln werde, ist seither nahezu erloschen. 

gleichwohl gehört zum rhetorischen repertoire des kommissionspräsi-

denten der wunsch, dass das organisierte europa eine seele finden 

möge. der topos enthält das stillschweigende eingeständnis, dass das 

organisierte europa keine seele hat. bisher hat kein gott sie ihm einge-

haucht.

es fällt leicht, für den bestand und den ausbau der supranationalen 

organisationen rationale argumente zu finden. die opponenten aber 

haben es leicht, gefühle zu mobilisieren. ohne gefühle aber bildet sich 

keine nation. der unionsbürger, der sich des euros als selbstverständ-

licher errungenschaft bedient und im flughafen den schnellen weg durch 

die kontrollfreien „eu”- und „schengen”-schleusen nutzt, wird, in frem-

den kontinenten nach seiner nationalität gefragt, sich nicht als europäer 

bekennen, sondern als das, was er rechtlich ist und als was er sich auch 

fühlt, nämlich als grieche, als Österreicher, als deutscher. im übrigen 

steht dem deutschen sein schweizer nachbar, der kein unionsangehö-

riger ist, näher als der unionsmitbürger aus zypern.

4. Europäische union ohne europäische grenzen

eine nation sieht sich immer in beziehung zu anderen nationen, damit 

innerhalb personaler wie räumlicher grenzen. doch europa, die westliche 

halbinsel der asiatischen Landmasse, hat keine natürlichen grenzen nach 

osten. die geographie gibt keine klare auskunft darüber, ob russland, 

georgien oder armenien zu europa gehören. die europäische union ver-

meidet es geflissentlich, sich auf räumliche schranken ihrer möglichen 

ausdehnung festzulegen. die regelungsüberladenen vertragswerke 

schweigen sich in dieser frage aus, von der die identität der union ab-

hängt, aber auch die identifikationsbereitschaft der unionsbürger. sie 

wissen nicht, auf was sie sich einlassen. die erweiterungspolitik erzeugt 

das gefühl der unsicherheit und des misstrauens, ängste vor unabseh-

baren risiken. sie fürchten, dass sie über das supranationale vehikel 

vereinnahmt werden für großmachtstrategien, die sie nicht verstehen 

und nicht billigen.

ein verein gewinnt sein profil weniger über die regeln seiner satzung als 

durch die personen seiner mitglieder. nicht anders der staatenverein der 

europäischen union. mit jedem neuen mitglied wandelt sich sein charak-

ter. vollends rührt die entscheidung, ob die türkei aufgenommen wird 

oder nicht, an die identität. als europäisch-kleinasiatische union wäre 

die europäische union nicht mehr dieselbe, die sie zuvor gewesen ist. 

der beitritt der türken zur europäischen union dürfte für diese, höchst-

wahrscheinlich sogar für beide seiten, erhebliche einbußen ihrer kulturel-

len identität bewirken. für beide wäre der preis zu hoch. die türkische 

regierung wirft den europäischen organen und staaten vor, die sich 

ihrem beitrittswunsch gegenüber zurückhalten, sie wollten einen „club 

der christen” bilden, und sie erhält darauf verlegene ausreden und ver-

schämte dementis. die europäische seite täte gut daran, nicht zu de-

mentieren, sondern zu bekennen: „in der tat, wir sind christen, wenn 

auch nicht alle dem glauben nach, so doch alle dem historischen her-

kommen nach, mithin jedenfalls christen im sinne unserer säkularen 
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kultur. wir sind seine erben.” keiner der wortführer des organisierten 

europa redet so. sie genieren sich ihrer herkunft, die ihnen doch anhaf-

tet. deshalb brauchen sie sich nicht zu wundern, dass die europäische 

herkunft kein europäisches bewusstsein in den unionsbürgern weckt.

V.  MögLicHE KRiStALLiSAtioNSKEiME fÜR EiN  

EuRoPäiScHES NAtioNALBEWuSStSEiN

die frage, ob es hier und heute eine europäische nation gibt, ist klar zu 

verneinen. nun aber erhebt sich die frage der möglichkeit, dass sich 

unter den gegebenen bedingungen eine europäische nation entwickelt, 

und nach den faktoren, an denen sich der wille zur einheit entzünden 

könnte.

1. traditionelle integrationsfaktoren

zwei klassische faktoren der nationbildung scheiden von vornherein aus: 

die sprache angesichts der vielfalt europäischer sprachen und die reli-

gion angesichts der notwendigen säkularität der politischen organisation.

die supranationale organisation ist hervorgegangen aus gemeinsamen 

wirtschaftlichen interessen. doch diese reichen nicht aus, um solidarität 

zu begründen, die über ein gegenseitigkeitskalkül hinausgeht. solidarität 

bewährt sich gerade darin, dass alle bereit sind, unter hintansetzung des 

wirtschaftlichen eigennutzes für die schwächeren einzustehen. perma-

nente, übermäßige belastung mit transferleistungen kann sezessionisti-

sche bestrebungen der geber-Länder wecken, die sich auf dauer zum 

„zahlmeister” des umverteilungssystems verurteilt sehen. dass eine 

gemeinschaft der interessen, mag sie auch ein starkes band zwischen 

menschen knüpfen, nicht ausreicht, um eine nation zu bilden, konstatiert 

bereits renan: „die gemeinschaft der interessen führt zu handelsver-

trägen. die nationalität hat jedoch eine gefühlsseite, sie ist seele und 

körper zugleich. ein Zollverein ist kein vaterland.”44

auch auf rechtswerten allein lässt sich schwerlich eine solidargemein-

schaft errichten. die grundsätze, die allen mitgliedstaaten gemeinsam 

sein sollen, freiheit, demokratie, achtung der menschenrechte und 

grundfreiheiten, rechtsstaatlichkeit,45 sind, historisch gesehen, auf 

europäischem kulturboden gewachsen, und es ist eine offene frage, ob 

und wieweit sie sich auf anderen kulturboden versetzen lassen. gleich-

wohl streben sie nach weltweiter geltung. der „raum der freiheit, der 

sicherheit und des rechts, als den sich die europäische nation ver-

steht”,46 ist nicht das ganze erdreich, sondern einer seiner kontinente, 

und dieser noch nicht einmal zur gänze. das spezifische kommt nicht  

zur geltung. ein reiner rechtswerte-patriotismus ist ebenso ein intellek-

tuellenkonstrukt wie der verfassungspatriotismus.

das selbstbewusstsein der europäer gründet sich herkömmlich auf ihre 

kultur. es liegt nahe, in ihr die grundlage des einheitsbewusstseins zu 

suchen. allerdings gehört die kulturpflege nicht zu den kernkompetenzen 

der europäischen union. deren einschlägige aktivitäten reiben sich am 

subsidiaritätsprinzip. doch ein anderes bedenken wiegt schwerer: die 

kulturelle eigenart europas wird heute eingeebnet und überlagert durch 

die weltbeherrschende amerikanische kultur, die sich auf Lebensstil und 

kleidung, beruf und unterhaltung, wirtschaft, wissenschaft und technik 

auswirkt. das amerikanische vokabular durchdringt alle sprachen. das 

amerikanische ist die effektive verkehrssprache der europäischen orga-

nisationen geworden, allen vertraglichen absicherungen der sprachen-

vielfalt zum trotz. das neue europa importiert aus den usa die akade-

mischen grade des bachelor und des master und merkt nicht, dass die 

usa diese aus dem alten lateinischen europa bezogen haben. der kultur-

ketchup made in usa deckt die kulturellen unterschiede des alten euro-

pas zu, wie sie herkömmlich zwischen schweden und italien, frankreich 

und polen bestanden haben, und sorgt für globale einförmigkeit die ame-

rikanisierung erleichtert die europäische integration, aber sie erschwert 

die findung einer europäischen identität. gleichwohl führt der weg zu 

dieser, wenn es einen weg gibt, über die kultur. denn aus ihr lebt die 

europäische idee.

2. Die europäische idee

die europäische idee steht am anfang der europäischen einigungsbewe-

gung. sie steht sogar am anfang der definition europas als kontinent. 

was die kleine halbinsel europa von der Ländermasse asiens unterschei-

det, sind geschichtliches gedächtnis und selbstbewusstsein der europäer, 

verpflichtende tradition lateinisch-christlicher prägung, gesittung und 

Lebensform.47 die europa-idee ist übernational, aber sie ist nicht kosmo-

politisch. sie bildet das gemeinsame einer völkerfamilie, zugleich mar-

kiert sie kontinentale besonderheit innerhalb der weltgesellschaft. doch 

zur historischen besonderheit des kontinents gehört, dass er sich nicht in 
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sich selbst verschließt, sondern eine universale, menschheitliche sen-

dung beansprucht. menschenrechte, völkerrecht, verfassungsstaat sind 

geschöpfe europas. doch in der heutigen realität lassen sich die welt-

zivilisatorischen züge leichter ausmachen als verbliebene besonderheiten 

europas. auch die politische theorie arbeitet mehr mit globalen katego-

rien als mit kontinentalen.

nach der selbstzerstörung europas im zweiten weltkrieg und unter der 

drohung des ost-west-konflikts lädt sich die europa-idee mit politischer 

energie auf. sie gibt impulse zur gründung der supranationalen einrich-

tungen. die älteste von ihnen, die europäische gemeinschaft für kohle 

und stahl von 1951, weist auf den zusammenhang hin in ihrer grün-

dungsurkunde, wenn die vertragspartner in der präambel bekunden, 

„daß der beitrag, den ein organisiertes und lebendiges europa für die 

zivilisation leisten kann, zur aufrechterhaltung friedlicher beziehungen 

unerläßlich ist”. doch das technokratische europa kündigt sich an, und 

die hinweise auf materielle interessen und praktische Leistungsanforde-

rungen gewinnen die oberhand: „daß europa nur durch konkrete Leis-

tungen zunächst eine tatsächliche verbundenheit schaffen und dadurch 

die einrichtung gemeinsamer grundlagen für die wirtschaftliche entwick-

lung aufgebaut werden kann.” der europapolitische idealismus wird nun 

abgelöst durch funktionalismus.

die europäischen institutionen berufen sich zuweilen auf das gemein- 

same erbe und die gemeinsamen werte europas. sie nutzen die europa-

idee, um glanz zu erborgen und akzeptanz einzuwerben. sie folgen  

nicht ideen. sie folgen zwecken. ihre Legitimation ergibt sich nicht aus 

dem geist und der tradition europas, sondern aus der durchsetzung 

gemeinsamer interessen. sie legitimieren sich, indem sie funktionieren, 

effizient, sparsam, störungsfrei. die europa-idee ist heute nur noch his-

toristische zierleiste einer hochmodernen apparatur.

doch in der europäischen idee könnte das organisierte europa die seele 

finden, die es bislang entbehrt. in ihr könnten die europäer zum be-

wusstsein ihrer geistigen einheit gelangen. doch ob daraus nationale 

einheit werden kann, ist zu bezweifeln. denn europas spirituelle identität 

lebt aus der vielfalt der sprachen, kulturen, mentalitäten, nicht zuletzt 

aus der vielfalt der nationen. sollten einstmals die vielen nationen euro-

pas dennoch in einer einzigen nation aufgehen, so wäre es ein gebot der 

redlichkeit, dass diese nation den namen „europäisch” ablegte.
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die bedeutung christLicher 
demokraten für die entwickLung 
europas

Günter Rinsche

am 18. mai 1985 war der präsident der vereinigten staaten 

von amerika ronald reagan gast des europäischen parla-

ments in straßburg. unbeeindruckt von einigen pöbeleien 

aus der linken seite des hauses sagte er in seiner großen 

rede: „vor uns liegt viel arbeit – eine arbeit, die dem bau 

einer großen kathedrale gleicht [...] meine freunde, diese 

kathedrale ist europa, und sie strahlt noch immer”.1

der bildhafte vergleich der europäischen entwicklung in 

frieden und freiheit mit einer jahrhunderte überdauernden 

kathedrale weist darauf hin, dass die baumeister und bau-

leute ihr europa nicht als geografischen begriff verstanden 

haben, sondern als eine wertegemeinschaft, deren ethos 

und kultur wesentlich durch das christentum geprägt und 

beeinflusst wurde.

es entspricht somit einer inneren Logik, wenn europäische 

christliche demokraten initiativ und maßgebend die konzep-

tion, den bauplan sowie die gründungs- und bauarbeiten der 

europäischen kathedrale mitgestaltet haben. diese europäer 

der tat kannten die ideen und ideale großer europäischer 

dichter und denker, übersetzten sie in konkrete politische 
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programme und schufen eine neue ordnung des friedens und der frei-

heit in europa.

„vereinte kraft ist zur herbeiführung des erfolges wirksamer als zersplit-

terte oder geteilte”. dieser Leitsatz des hl. thomas von aquin war eine 

richtlinie für eine praktische politik, die in der bundesrepublik deutsch-

land nicht nur zur erfolgsgrundlage der christlich-demokratischen union 

wurde, sondern auch die motivation für die europäische integration akti-

vierte.

christliche demokraten diskutierten die aussagen der staatsdenker und 

philosophen über die notwendigkeit und möglichkeit einer dauerhaften 

friedensgemeinschaft in europa. die erneuerung des europa-gedankens 

nach 1945 ist auch ein ergebnis der wiederentdeckung des europäischen 

geistes und seiner verbindenden kraft. einige hinweise können diese 

zusammenhänge erhellen.

während des dreißigjährigen krieges, im jahre 1629, verfasst der herzog 

von sully, früher wirtschaftsminister heinrich iv. von frankreich, eine 

denkschrift, in der er die freien städte und völker europas anspricht und 

fordert: „wir müssen uns mit ihnen in einer großen christlichen republik 

vereinigen. frankreich, deutschland, italien müssen in einer freien repu-

blik vereinigt werden.”2

großen einfluss auf das europäische bewusstsein der deutschen bil-

dungsschichten übte immanuel kant aus, der mit seiner „idee zu einer 

allgemeinen geschichte in weltbürgerlicher absicht und zum ewigen 

frieden” (1784 und 1795) zwar den begriff europa nicht in den vorder-

grund stellt, seine „weltbürgerliche absicht” aber durchaus europazen-

trisch versteht. kant fordert einen friedensbund (foedus pacificum), der 

sich vom bloßen friedensvertrag (pactum pacis) darin unterscheidet, 

„dass dieser bloß einen krieg, jener aber alle kriege auf immer zu endi-

gen sucht”.

in kants schrift „zum ewigen frieden” heißt es daher: 

„erster definitivartikel zum ewigen frieden. 

die bürgerliche verfassung in jedem staat soll republikanisch sein. 

zweiter definitivartikel zum ewigen frieden.

das völkerrecht soll auf einen föderalismus freier staaten gegründet 

sein”.

am 22. juli 1848 hielt der deutsche publizist und abgeordnete arnold 

ruge in der frankfurter paulskirche eine rede, in der er u.a. ausführte: 

„wie wir jetzt den fürstenkongreß des bundestages aufgelöst und an 

seine stelle den volkskongreß hier in der paulskirche gesetzt haben, so 

werden die nationen europas gezwungen sein durch die Logik der ereig-

nisse, an die stelle der fürstenkongresse in zukunft den völkerkongreß 

zu setzen. der völkerkongreß von abgeordneten der freien völker zur 

friedlichen schlichtung ihrer angelegenheiten, das ist der gegensatz des 

bisherigen systems; es ist das nordamerikanische system; es liegt also 

keine utopie in dem völkerkongresse”.3

im 20. jahrhundert, in der dunkelsten zeit der deutschen geschichte, 

unter der verbrecherischen diktatur der nationalsozialisten, wurde der 

gedanke, die nationalistischen feindschaften, den rassenhass und klas-

senkampf zu überwinden, zur bestimmenden kraft der männer und 

frauen, die verfolgung erlitten und widerstand leisteten. der kreisauer 

kreis, zu dem der sozialdemokrat julius Leber und der christliche  

gewerkschaftsführer nicolaus groß ebenso gehörten wie pater delp, 

pastor bonhoeffer, eugen gerstenmaier, graf York von wartenburg und 

klaus von stauffenberg, hatten im jahre 1943 grundsätze für die neu-

ordnung deutschlands erarbeitet. hier heißt es u.a.: „die regierung des 

deutschen reiches sieht im christentum die grundlage für die sittliche 

und religiöse erneuerung unseres volkes, für die überwindung von haß 

und Lüge, für den neuaufbau der europäischen völkergemeinschaft.”

im entwurf eines regierungsprogramms des widerstandskämpfers carl 

friedrich goerdeler vom 26. märz 1943 lautet die zielsetzung: „einigung 

europas auf der grundlage selbständiger europäischer staaten. die 

einigung wird stufenweise durchgeführt. sofort wird eine europäische 

wirtschaftsunion mit einem ständig tagenden wirtschaftsrat gebildet. 

erst einer solchen wirtschaftlichen einigung kann später politisches zu-

sammenwachsen folgen.4

für die christlichen demokraten in europa wurden diese und ähnlich 

lautende aussagen in den anderen – von deutschen nationalsozialisten 

besetzten und gepeinigten – staaten europas zu einem verpflichtenden 

vermächtnis und einem historischen auftrag.
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1. EuRoPA – ABER WiE?

im jahre 1945 waren die demokratischen politiker in allen nationen sich 

einig, dass in europa eine friedensgemeinschaft aufgebaut werden solle 

und der krieg als fortsetzung der politik für immer verhindert werden 

müsse. wie und wann eine solche europäische gemeinschaft zu gestalten 

sei, darüber gingen die meinungen weit auseinander.

in diesem zusammenhang darf nicht übersehen werden, dass die west-

europäischen siegermächte noch kolonialmächte waren, die ihre asiati-

schen und afrikanischen besitzungen als integrale bestandteile ihrer 

staaten betrachteten. auch winston churchill, der am 19. september 

1946 in seiner aufrüttelnden rede in zürich sagte: „wir müssen etwas 

wie die vereinigten staaten von europa schaffen”, dachte nicht an die 

auflösung des globalen „british empire”. es bedurfte der antikolonialen 

politik der usa, aber auch verlustreicher kriege und blutiger unruhen  

in indien, indochina, indonesien und afrika, um die „bürde des weißen 

mannes” zu verlieren bzw. fallen zu lassen. im hinblick auf diese proble-

me ist und war es verständlich, dass die politischen klassen in den so 

genannten kolonialmächten ihre aufmerksamkeit und energien nicht 

vorrangig auf europa konzentrierten.

aus verschiedenen gründen waren die politischen programme der neu 

gegründeten christlich-demokratischen parteien mehr auf die entwicklung 

europas als auf die restauration kolonialer macht ausgerichtet. in den 

erinnerungen (1945-1953) konrad adenauers kommt diese unterschied-

liche motivation klar zum ausdruck: „im märz 1948 wurde die frage 

eines vereinigten europas eingehend behandelt vom europa-kongreß in 

den haag. [...] die cdu trat seit ihrem bestehen aus tiefer überzeugung 

für eine europäische föderation ein. [...] auch in den vereinigten staaten 

wurde eine europäische föderation nachdrücklich gewünscht. john foster 

dulles [...] trat auf der amsterdamer weltkirchenkonferenz im jahre 

1948 nachdrücklich für eine vereinigung europas ein, um die christliche 

tradition europas zu erhalten”!5

die motive der christlichen demokraten für die dauerhafte vereinigung 

der europäischen nationen waren und sind vielfältig. dazu gehören 

frieden auf dauer im sinne von immanuel kant, freiheit statt unter-

drückung (durch wen auch immer), subsidiarität statt zentralismus und 

staatlicher bevormundung, rechte der kleinen Lebenskreise, z.b. der 

familie und kommunalen gemeinden, soziale marktwirtschaft statt sozia-

listischer machtwirtschaft, partnerschaft statt klassenkampf. bewahrung 

der schöpfung und schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, solidarität 

im nationalen und internationalen bereich, d.h. auch aktivierung der 

christlichen nächstenliebe, nicht zuletzt aber auch die pflege und förde-

rung der christlich geprägten kultur europas und die lebenswichtige ein-

bindung in die westliche transatlantische wertegemeinschaft.

einige dieser zielsetzungen, die heute in der europäischen union im 

wesentlichen unbestritten sind, stießen in den nachkriegsjahren noch  

auf heftigen widerspruch. eine klare gegenposition und alternative zu 

den motiven und zielen der christlichen demokraten in europa war z.b. 

die resolution über die „europäische politische autorität”, die vom inter-

nationalen komitee für die sozialistischen vereinigten staaten von euro-

pa am 7. november 1949 in paris verabschiedet wurde. kernpunkte im 

programm der sozialisten waren damals: zentrale planwirtschaft, ver-

staatlichung der grundindustrien usw.6

im krassen gegensatz zur europakonzeption der christlichen demokra-

ten standen auch die sozialistischen vorstellungen eines „europa der 

neutralität” zwischen den blöcken und die absurde idee der „äquidis-

tanz”, d.h. des gleichen mentalen abstands der europäer zu den usa 

und der udssr. in diesem zusammenhang ist auch der zwischenruf 

„bundeskanzler der alliierten” zu verstehen, mit dem kurt schumacher 

die westorientierung adenauers am 24. november 1949 im deutschen 

bundestag kritisierte. bis zur berühmten rede herbert wehners am  

30. juni 1960, in der er als sprecher der spd erstmals die europapoliti-

sche konzeption adenauers unterstützte, mussten die deutschen christ-

demokraten alle großen, historisch zu nennenden, entscheidungen für die 

entwicklung europas in frieden und freiheit mit unterstützung ihrer koa-

litionspartner und gegen den widerstand von spd und kpd durchsetzen.

die weichenstellungen für eine zukunftsorientierte europapolitik der 

deutschen christlichen demokraten konnten aber nur deshalb so erfolg-

reich sein, weil ihre freunde in den anderen Ländern des freien europas 

in menschlicher und politischer verbundenheit dieselben ziele anstrebten 

und eine effiziente und brüderliche zusammenarbeit – über gräber und 

grenzen hinweg – förderten und praktizierten. dies gilt übrigens auch für 

die zusammenarbeit der christdemokraten mit anderen politischen par-

teien und persönlichkeiten, die schon damals – im unterschied zu deut-
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schen sozialdemokraten – die einigung europas in frieden und freiheit 

zu ihrer eigenen sache und zielsetzung gemacht haben. die ethisch 

motivierte neuordnung europas durch die säkularen entscheidungen der 

großen christlich-demokratischen staatsmänner schuman, de gasperi 

und adenauer wäre ohne die unterstützung durch andere politische 

parteien nicht realisierbar gewesen.

2. iNitiAtiVEN uND PRogRAMME

die dauerhafte vereinigung europas in frieden und freiheit war und ist 

eine gute idee. aber– auch gute ideen realisieren sich nicht autonom  

und automatisch. es bedarf konstruktiver initiativen, realistischer pro-

gramme, des rationellen einsatzes der verfügbaren kräfte, der geduld 

und einer „politik mit langem atem”, um widerstände zu überwinden, 

hindernisse zu beseitigen und die gesetzten ziele zu erreichen.

in diesem sinne sagte konrad adenauer am 10. dezember 1951 vor  

dem europarat in straßburg: „die politik ist die kunst des möglichen.  

das heißt: sie muß mit einem gesunden realismus ihre handlungen den 

gegebenheiten anpassen. sie muss, wenn das ganze nicht erreichbar ist, 

den teil davon verwirklichen, der möglich ist”. 

als „stärkste waffe” in der politik bezeichnete konrad adenauer geduld 

und folgerichtigkeit. für ihn war ein „christlicher realismus” erfolgver-

sprechender als alle noch so vehement vertretenen illusionären ideolo-

gien. für den realpolitiker galt der satz: man darf das mögliche nicht  

am wünschenswerten scheitern lassen!

im bewusstsein dieser erfordernisse haben christliche demokraten mit 

einer fülle von initiativen und programmvorschlägen die europäische 

integration aktiviert und durch die schaffung europäischer institutionen 

stabilisiert. beispielhaft sind hier zu nennen:

1.  der auf einen vorschlag seines mitarbeiters jean monnet beruhende 

plan des französischen christdemokraten robert schuman über die 

schaffung einer montanunion von frankreich und deutschland vom  

9. mai 1950.

2.  der plan des französischen christdemokraten pierre pflimlin über die 

organisation der europäischen agrarmärkte vom 20. märz 1951.

3.  die resolution der internationalen union der christlichen demokraten 

zur schaffung einer europäischen supranationalen autorität vom  

6. september 1953.

4.  die rede des bundeskanzlers konrad adenauer zur europäischen 

einigungspolitik am 29. april 1954 im deutschen bundestag.

5.  die rede des deutschen christdemokraten walter hallstein zur frage 

der politischen union europas am 20. januar 1968.

6.  der bericht des christlich-demokratischen ministerpräsidenten von 

Luxemburg, pierre werner, über die stufenweise verwirklichung einer 

europäischen wirtschafts- und währungsunion vom 8. oktober 1970.

7.  der vier-stufen-plan des deutschen christdemokraten rainer barzel 

für die politische union europas vom 10. juni 1971.

8.  das aktionsprogramm der cdu/csu zur politischen integration west-

europas vom 18. januar 1972.

9.  der deutsche christdemokrat heinrich aigner veröffentlicht sein  

„plädoyer für einen europäischen rechnungshof” (januar 1973).

10.  der bericht des christlich-demokratischen belgischen minister- 

präsidenten Leo tindemanns über die europäische union vom  

29. dezember 1975).

11.  auf der grundlage eines entwurfs der cdu-abgeordneten rudi Luster 

und gero pfennig veröffentlicht die cdu/csu-gruppe im europä-

ischen parlament zusammen mit einigen anderen evp-abgeordneten 

am 13. september 1983 den „entwurf einer verfassung der europä-

ischen union” (ep-dok. 1-653/83).7

die vorstehend genannten impulse und initiativen europäischer christ-

demokraten sind nur einige beispiele aus einer kaum überschaubaren 

fülle von problemanalysen, Lösungsvorschlägen, anregungen, program-

men, gesetzesvorlagen und institutionellen aufbau- und ausbauarbeiten, 

durch die neue Lebenschancen der europäer und ein starkes europa der 

freiheit und menschenrechte geschaffen wurden.

3. iNStitutioNEN uND iNVEStitioNEN

von jean monnet stammt der satz „nichts ist möglich ohne menschen 

und nichts ist von dauer ohne institutionen”.

am 19. januar 1956 übermittelte konrad adenauer den mitgliedern sei-

ner bundesregierung eine direktive, die wesentliche elemente seiner 

europapolitischen vision enthielt und seinen staatsmännischen realismus 
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in der beurteilung künftiger erfordernisse der europäischen integration 

beweist. adenauer wies seine minister an, die europäische integration 

mit allen in betracht kommenden methoden zu fördern und hierbei die 

schaffung geeigneter gemeinsamer institutionen anzustreben, um im 

sinne der großen politischen zielsetzung eine feste bindung (kohäsion) 

der mitgliedstaaten herbeizuführen. im hinblick auf die herstellung eines 

gemeinsamen europäischen marktes forderte er europäische organe mit 

entscheidungsbefugnissen, um dadurch das funktionieren dieses marktes 

zu sichern und vor allem um die politische weiterentwicklung europas zu 

fördern.

die existentielle notwendigkeit eines europäischen parlaments mit ent-

sprechenden entscheidungsbefugnissen hat konrad adenauer mit seinem 

ihm eigenen weitblick bereits vor mehr als fünf jahrzehnten erkannt und 

beschrieben.

die vertraglichen beratungs-, kontroll- und mitwirkungsbefugnisse sowie 

die mitentscheidungsrechte des europäischen parlaments umfassen eine 

vielzahl von aufgaben und funktionen, die mit folgenden schlüsselwor-

ten gekennzeichnet werden können:

1.  die artikulations- und repräsentationsfunktion, d.h. die aufgabe,  

die anliegen, nöte, sorgen und erfordernisse der europäischen bürger 

aufzugreifen und in die europäische politik einzubringen.

2.  die kommunikationsfunktion, d.h. die aufgabe, durch persönliche 

kontakte und durch medien die verbindungen zwischen wählern und 

gewählten herzustellen und proeuropäisch zu nutzen.

3.  die gesetzgebungsfunktion, d.h. die aufgabe, problemlösungsvor-

schläge zu erarbeiten und – nach möglichkeit – in gesetzen (richt-

linien etc.) zu verankern.

4.  die kontrollfunktion, d.h. die aufgabe, durch geeignete institutionen 

und methoden die effizienz, wirtschaftlichkeit und zweckmäßigkeit der 

europäischen politik zu optimieren.

5.  die mitwirkung bei der wahl (oder abwahl) der exekutive, d.h. die 

aufgabe, den einfluss der volksvertretung bei der ernennung der 

mitglieder der kommission mit wirksam werden zu lassen.

6.  die rekrutierungsfunktion, d.h. die aufgabe, bei der auswahl und 

ausbildung von führungskräften für die europäische politik auf allen 

entscheidungsebenen mitzuwirken.

7.  die integrationsfunktion, d.h. die aufgabe – im sinne der o.a. zielset-

zungen konrad adenauers –, eine „feste bindung” und kohäsion der 

europäischen völker und staaten zu fördern sowie die politisch-insti-

tutionelle weiterentwicklung der gemeinschaft zu konzipieren und zu 

realisieren. (das europäische parlament als gemeinschaftsentwickeln-

des organ).

in all diesen aufgabengebieten hat das europäische parlament wertvolle 

beiträge zur europäischen integration geleistet. dies gilt vor allem für die 

mitglieder und mitarbeiter der evp-fraktion.

als vor fünfzig jahren, im jahre 1958, die römischen verträge in kraft 

traten, fand die erste sitzung der beratenden versammlung (vorläufer 

des europäischen parlaments) in straßburg statt und wählte den christ-

lichen demokraten robert schuman zum ersten präsident. ebenfalls im 

jahre 1958 wird der deutsche christdemokrat walter hallstein erster 

präsident der ewg-kommission.

es ist kein zufall, wenn viele fortschritte und weichenstellungen der 

europäischen integration mit den namen europäischer christdemokraten 

als präsidenten europäischer institutionen verbunden sind. dies gilt in 

gleicher weise für christlich-demokratische vorsitzende von fraktionen, 

fachausschüssen, interparlamentarischen delegationen sowie für ob-

leute, berichterstatter und den initiatoren von weitreichenden innova-

tionen, z.b. europäische währung, europäische zentralbank, europol, 

europäischer rechnungshof usw.

da eine den Leistungen dieser europäischen christdemokraten gerecht 

werdende auflistung und würdigung viele hundert seiten füllen würde, 

kann an dieser stelle nur auf die publikationen der evp und der konrad-

adenauer-stiftung hingewiesen werden. die cdu/csu-gruppe in der 

evp-fraktion hat die aktivitäten und initiativen der deutschen christde-

mokraten u.a. in zwei sammelbänden dargestellt und interpretiert.8

im geleitwort zum sammelband „europa als auftrag” schrieb der deut-

sche bundeskanzler helmut kohl schon 1997: „die europäische integra-

tion ist eine große erfolgsgeschichte unserer zeit. daran haben abgeord-

nete des europäischen parlaments einen großen anteil [...] als die starke 

fraktion der politischen mitte europas war die evp im europäischen par-

lament maßgebend an der aufbauenden und ausgleichenden politik 
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beteiligt. zahlreiche impulse und initiativen kamen und kommen von 

abgeordneten der evp und hier nicht zuletzt von mitgliedern der cdu/

csu. von beachtlicher bedeutung war das positive votum des europä-

ischen parlaments für die erweiterung der europäischen union, das auch 

in starkem maße auf die engagierte haltung der deutschen abgeordneten 

aus cdu und csu zurückzuführen ist”.

christliche demokraten haben ihre arbeit für die europäische integration 

manchmal als investitionstätigkeit bezeichnet. investieren heißt, in der 

gegenwart materielle und immaterielle ressourcen einsetzen, um in der 

zukunft sicherer und besser leben zu können. vergleicht man die erste 

hälfte des 20. jahrhunderts mit der zweiten hälfte, so ist helmut kohls 

positives urteil über die „große erfolgsgeschichte unserer zeit” mehr als 

berechtigt. fragt man in diesem zusammenhang nach den ursachen und 

autoren der erfolgsgeschichte, so wird der name des christdemokraten 

helmut kohl als „ehrenbürger europas” in einem zusammenhang mit  

den namen robert schuman, alcide de gasperi und konrad adenauer 

genannt werden.

die teilhabe und maßgebende mitwirkung christlicher demokraten an der 

entwicklung europas ist historisch beweisbar. ebenso beweisbar sind die 

verdienste anderer gruppen, parteien und persönlichkeiten um die euro-

päische integration. sieht man von der subjektiven bewertung der poli-

tischen entscheidungen ab, so ist die macht der tatsachen ausschlagge-

bend für die darstellung der ereignisse und entwicklungen. die fragen 

„was war?” und „wie wurde es?” werden in den geschichtsbüchern be-

antwortet. die so genannte „virtuelle geschichte” beschäftigt sich mit  

der frage „was wäre gewesen, wenn?”

nach auffassung des historikers robert cowley kann die diskussion  

über die möglichen antworten auf fragen dieser art zu einem besseren 

verständnis der geschichte beitragen.9 für die geschichte europas im  

20. jahrhundert wären dann u.a. folgende fragen bedenkenswert: 

was wäre geschehen, wenn am 21. oktober 1945 in den wahlen zur 

nationalversammlung in frankreich die kommunisten als stärkste  

partei auch die absolute mehrheit gewonnen und damit die politik für 

vier jahre in ihrem sinne gestaltet hätten?



was wäre geschehen, wenn die usa am 23. april 1946 die forderung 

der sowjetunion und frankreichs nach einer viermächtekontrolle des 

ruhrgebietes nicht zurückgewiesen hätten?

was wäre geschehen, wenn am 18. april 1948 nicht die italienischen 

christdemokraten die nationale wahl gewonnen hätten, sondern die 

kommunisten und Linkssozialisten?

was wäre geschehen, wenn nach der ersten bundestagswahl am  

14. august 1949 der vorsitzende der spd, kurt schumacher, – wie  

allgemein erwartet – zum bundeskanzler gewählt worden wäre und 

nicht der vorsitzende der cdu, konrad adenauer (mit einer stimme 

mehrheit)?

auch wenn man fragen der virtuellen geschichte als gedankenspielerei 

beiseite schiebt, das denken über alternativen gehört zum recht auf 

selbstbestimmung des staatsbürgers in der demokratie. vor 2.500 jah-

ren, in den ersten demokratischen strukturen der griechischen stadt-

staaten, sagte der reformer solon: „alles im voraus zu schaun, alles zu 

prüfen tut not!” und der dichter epicharm schrieb: „nicht nachbedenken, 

sondern vorbedenken soll der weise mann”.

3. PRoBLEME uND ERfoRDERNiSSE

da die geschichte europas kein „fortsetzungsroman” ist, enthält die 

zukunft auch weiterhin probleme, erfordernisse und herausforderungen. 

in einem kommentar zum thema „die eu und die christen im irak. 

christentum und europa” (Die Welt vom 26. juli 2008, s. 6) schreibt 

thomas schmid u.a.: „die eu hat in gestalt ihrer innenministerkonfe-

renz, die soeben über schäubles vorschlag beriet, wieder einmal bewie-

sen, dass sie viel zu oft zu klaren und guten entscheidungen nicht fähig 

ist. sie versenkt die probleme im innerstaatlichen gerangel. [...]

[...] das ergebnis: kein verfahren in sicht und konkret keine hilfe für die 

in gefahr lebenden christen. das ist beschämend: wieder zeigt die eu, 

wie wenig sie mit der tradition anfangen kann, in der sie wurzelt”.

die mit recht beklagte dominanz partikularer und kurzsichtiger interes-

sen über die lebenswichtigen und gemeinsamen interessen der europäer 

ist ursächlich mit der mangelhaften funktionsfähigkeit der eu verbunden. 

in seinen Gedanken über Politik und Staatsführung schrieb niccolo 
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machiavelli vor rund 500 jahren: „man darf einem staat nie eine solche 

verfassung geben, daß einige wenige in der Lage sind, einen beschluss 

aufzuhalten, der im Lauf der dinge zur funktionsfähigkeit der staats-

maschine nötig ist”.10

die – bisher vergeblichen – versuche, europa aus seiner „masochisti-

schen selbstblockade” zu befreien, müssen fortgesetzt werden, um die 

funktionsfähigkeit der europäischen union und ihrer organe zu gewähr-

leisten. funktionsfähig ist die eu aber erst dann, wenn sie über jene 

entscheidungsfähigkeit, handlungsfähigkeit und durchsetzungskraft 

(Law-enforcing-capacity) verfügt, die für andere mächte (global players) 

selbstverständlich sind.

die neigung vieler zeitgenossen, alle übel dieser welt dem „westen” an-

zulasten – der begriff „euromasochismus” ist nicht ganz unberechtigt –, 

übersieht jene errungenschaften und werte – freiheit, menschenrechte, 

demokratie u.a. –, die heute weltweit gefordert werden und die nicht zu-

letzt von „westlichen” denkern und akteuren hervorgehoben und durch-

gesetzt wurden. 

gabor steingart verdient zustimmung, wenn er schreibt: „wer seine 

werte verteidigt, der verbreitet sie. asien hat ein recht zum aufstieg. 

aber: der westen darf mit gleichem recht dafür kämpfen, dass seine 

errungenschaften überleben”. 

unter diesen aspekten wird die im jahre 2007 von der eu-ratspräsiden-

tin angela merkel zur diskussion gestellte transatlantische freihandelszo-

ne nicht nur ein starker motor der sozialökonomischen entwicklung sein, 

sondern vor allem eine dynamische kraft zum schutz und zur nachhal-

tigen stärkung jener errungenschaften und immateriellen werte, ohne 

die europa nicht mehr europa sein würde. so wie der am 1. april 1949 

beschlossene nordatlantikpakt zur grundlage einer wertegemeinschaft 

wurde, so könnte „ein den nordatlantik umschließender verbund von 

demokratien und marktwirtschaften” (g. steingart) die zukunftsfähigkeit 

der europäischen union bewahren und vertiefen.

die europäische integration – das ist die verständigung über gemein-

same werte. die europäische politik braucht eine vertiefung, nicht nur 

um die handlungsfähigkeit der eu-institutionen zu verbessern, sondern 

vor allem, um die übergeordneten und dauerhaften erfordernisse euro-

pas zu ergründen und zu gestalten. die aufgaben einer wiedererweckung 

verpflichtender werte und einer neuen moralischen aufklärung sind lös-

bar. die europäische geschichte kennt mehrere beispiele erfolgreich 

beantworteter herausforderungen. die reform von cluny, die aufklärung 

im 18. jahrhundert und die grundlegung der europäischen integration, 

vor allem durch christlich-demokratische staatsmänner wie robert schu-

man, alcide de gasperi und konrad adenauer, sind u.a. hier zu nennen. 

diese gründerväter des neuen europas waren überzeugte christen, für 

die ethos, moral und religion, auch im sinne einer bindung an höhere 

und verpflichtende werte, kein überflüssiges oder überlebtes brauchtum 

waren, sondern existentielle erfordernisse für ein menschenwürdiges 

Leben in freiheit, frieden und sicherheit. die zukunftsfähigkeit europas 

erfordert die bewahrung und achtung seiner werte.

es ist nicht nur einem glücklichen zufall zu verdanken, sondern ent-

spricht auch der bedeutung christlicher demokraten für die entwicklung 

europas, wenn anlässlich der feier des 50. jahrestages der unterzeich-

nung der römischen verträge die „berliner erklärung der 27 mitglieds-

staaten der europäischen union” am 25. märz 2007 von den drei – christ-

lich-demokratischen – präsidenten der obersten eu-organe unterzeichnet 

wurde.

bundeskanzlerin dr. angela merkel mdb als präsidentin des rates der 

europäischen union, professor dr. hans-gert pöttering mdep als präsi-

dent des europäischen parlaments, und josé manuel durão barroso als 

präsident der eu-kommission setzen damit im 21. jahrhundert die große 

tradition fort, die in der zweiten hälfte des 20. jahrhunderts durch  

konrad adenauer, robert schuman, alcide de gasperi und walter hall-

stein (als erstem präsidenten der kommission) begonnen wurde.

die bedeutung christlicher demokraten für die entwicklung europas ist in 

historischer betrachtung offenkundig und dokumentarisch beweisbar. 

die verantwortung christlicher demokraten für die zukunft europas und 

die bewahrung seiner werte und kultur ergibt sich aus dem christlichen 

menschenbild und der verantwortungsethik der politischen entschei-

dungsträger. in diesem sinne gilt das wort der österreichischen dichterin 

marie von ebner-eschenbach: „macht ist pflicht – freiheit ist verantwort-

lichkeit”.
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europa und die bürger
konsequenzen für die poLitische biLdung

Melanie Piepenschneider | Martin Reuber

die europäische einigung hatte immer das ziel, das friedli-

che zusammenleben unterschiedlicher völker zum wohle 

aller zu organisieren. dies schloss die schaffung und sicher-

stellung von freiheit und wohlstand ein. die europäischen 

einigungsbemühungen im 20. jahrhunderts waren immer ein 

projekt für die bürger, auch wenn es von eliten erdacht und 

umgesetzt wurde. nach dem ende der alten weltordnung 

steht die eu vor der herausforderung, ihrem zunehmenden 

einfluss in den internationalen beziehungen durch politische 

handlungsfähigkeit gerecht zu werden. 

so lange die eu neben lokaler, regionaler und staatlicher 

ebene „nur” eine weitere bühne für politisch handelnde im 

sinne der interessen ihres nationalstaates darstellte, wurde 

die frage nach bürgernähe und demokratisierungsgrad vor 

allem in fachkreisen gestellt und diskutiert. je mehr sich die 

eu zu einem eigenen akteur auf der weltbühne entwickelte, 

je mehr rechte und kompetenzen die organe der eu durch 

vertragsrevisionen erhielten, desto kritischer wurde das 

verhältnis zwischen der eu und ihren bürgern.1
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1. EuRoPA uND DiE gLoBALiSiERuNg

die voranschreitende globalisierung hat eine entgrenzung kultureller, 

wirtschaftlicher und militärischer spielräume aber auch ein dichter wer-

dendes netz von internationalen abhängigkeiten zur folge. für die natio-

nale politik bedeutet das, durch internationale kooperationen, allem 

voran durch die europäische integration ihre handlungsfähigkeit zu 

stärken. die einschätzung, dass es deutschland heute am hindukusch zu 

verteidigen gilt2, ist das ergebnis von territorial nicht mehr begrenzten 

bedrohungspotenzialen. die nationalen grenzen sind weder wirtschaftlich 

noch mili-tärisch ein wirksamer schutz gegen internationale einflüsse. 

vielmehr schränken sie umgekehrt den handlungsspielraum der regie-

rungen und der sicherheitsorgane erheblich ein. die eu kann und muss 

daher als politische antwort auf die risiken der globalisierung verstanden 

werden. 

die europäische union erprobt seit nunmehr fast fünfzig jahren regeln 

und mechanismen, die den anforderungen einer globalisierten welt ent-

sprechen. in einer globalisierten welt entziehen sich gestaltungs- und 

entscheidungswege immer mehr dem staatlichen rahmen, der bedarf an 

abstimmung und kooperation der nationalstaaten wächst. die eu hat 

diese entwicklung früh vorweggenommen. seit den 1950er jahren reflek-

tiert sie im kleinen die vernetzungen und gegenseitigen abhängigkeiten, 

die kooperationsformen und die einschränkungen nationaler souveräni-

tät, wie sie die globalisierte welt von heute kennzeichnen.

was in den 1950er jahren im bereich der wirtschaft mit dem Gemein-

samen markt begann, setzte sich anfang der 1970er jahre durch erste 

schritte auf dem weg zu einer Gemeinsamen außenpolitik fort. zunächst 

außerhalb der institutionellen strukturen der europäischen gemein-

schaften und unter ausdrücklichem ausschluss von sicherheitspolitischen 

fragen begann das projekt als eine koordinierung außenpolitischer posi-

tionen zwischen den außenministern der mitgliedstaaten im rahmen der 

europäischen politischen zusammenarbeit (epz). im Laufe der jahre 

wurden bestimmungen über die gemeinsame außen- und sicherheitspo-

litik (gasp) in das europäische vertragswerk eingeführt und der einstieg 

in eine gemeinsame verteidigungspolitik festgelegt (europäische sicher-

heits- und verteidigungspolitik). heute trifft sich der rat der außenminis-

ter regelmäßig, nicht mehr nur um wie zu beginn der integration über 

die „allgemeinen angelegenheiten” der eu zu beraten, sondern außen-

politische fragen zu diskutieren und zu entscheiden. das politische und 

sicherheitspolitische komitee (psk) beobachtet ständig die internationale 

Lage im außen- und sicherheitspolitischen bereich und unterstützt den 

rat in seiner entscheidungsfindung. mit dem hohen ver-treter für die 

gemeinsame außen- und sicherheitspolitik (gasp) verfügt die eu seit 

1999 außerdem über einen obersten diplomaten, dem mit dem Lissabon-

vertrag ferner ein europäischer diplomatischer dienst zur seite gestellt 

werden soll.3 trotzdem krankt das system immer noch an der vorge-

schriebenen einstimmigkeit in diesem politikfeld, was die formulierung 

einer gemeinsamen politik erschwert und häufig nur zur einigung auf 

dem kleinsten gemeinsamen nenner führt. 

in den bereichen der inneren und äußeren sicherheit (einwanderungs-

kontrolle und terrorismusbekämpfung), des klimaschutzes und der 

energiesicherheit sieht der Lissabon-vertrag eine noch engere euro-

päische zusammenarbeit vor. die union bündelt damit die gemeinsamen 

interessen ihrer mitgliedstaaten in globalen politikfeldern, stärkt die eu 

und reagiert so auf gefahren, gegen die sich der einzelne mitgliedstaat 

nicht mehr wirksam wehren kann. eine rückverlagerung von kompe-

tenzen in diesen handlungsfeldern auf die nationale ebene würde unwei-

gerlich zu einem verlust an sicherheit führen. der zusammenschluss 

europäischer staaten stellt sonach ein vitales außenpolitisches interesse 

aller mitgliedstaaten dar.

der vorteil der europäischen integration liegt darin, die unterschiedlichen 

stärken der einzelnen mitgliedstaaten zu bündeln und eine gemeinsame 

antwort auf die internationalen herausforderungen zu finden. die offen-

sichtlichen gewinne eines größeren marktes sind in der öffentlichen 

wahrnehmung unterdessen in den hintergrund getreten, so dass der 

blick auf die verluste fällt. im unterschied zum geltenden nizza-vertrag 

spricht der neue Lissabon-vertrag aber nicht von einer „offenen”, sondern 

einer „wettbewerbsfähigen sozialen marktwirtschaft” (art. 3 euv). damit 

ist ausdrücklich die soziale dimension als teil des binnenmarktes aner-

kannt. 

die fortentwicklung der eu seit den siebziger jahren und zwar sowohl in 

der institutionellen struktur wie in ihren tätigkeitsfeldern ist eine reak-

tion auf die anwachsenden herausforderungen einer sich globalisierenden 

welt. die eu konnte und hat sich dieser aufgabe gestellt – und muss dies 

auch weiter tun. 
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aufgabe der politischen bildung ist es, den wandel der eu in ihrer aus-

richtung deutlich zu machen. die gründungsidee war es, eine organisa-

tion zu schaffen, die freiheit, sicherheit und wohlstand in den mitglied-

staaten fördert. die eu bietet einen rahmen, in dem ihre mitgliedstaaten 

die gemeinsamen interessen in politik, kultur und wirtschaft bündeln und 

damit durchsetzungsfähig machen. heute ist die eu auch als akteur in 

der weltpolitik gefragt. Länder außerhalb des gebietes der eu hegen  

erwartungen und bitten um unterstützung bei der bewältigung von 

konflikten und in der organisation von freiheit, sicherheit und wohl-

stand. dies ist den bürgerinnern und bürgern verständlich zu machen, 

ihnen muss die internationale dimension der eu verdeutlicht werden.

2. EuRoPA uND DiE NAtioNALE iDENtität

es werden immer wieder befürchtungen laut, dass es in einer erweiterten 

union zum verlust der nationalen identität kommen werde und dass sich 

zentralisierende tendenzen durchsetzten. 

europäisches handeln geschieht weithin auf der grundlage einer mit den 

mitgliedstaaten geteilten zuständigkeit. hier wird die eu nach dem subsi-

diaritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit z.b. in den bereichen binnen-

markt, verbraucherschutz, energie und innere sicherheit die politischen 

ziele durch maßnahmen der eu besser verwirklicht werden können. die 

union muss aber begründen, dass einzelstaatliche maßnahmen einen 

grenzüberschreitenden handel oder eine grenzüberschreitende krimina-

litätsbekämpfung eher behindern als fördern. es bleiben den mitglied-

staaten immer noch zahlreiche möglichkeiten gegen eine europäische 

maßnahme einspruch zu erheben. 

der Lissabon-vertrag sieht sogar die möglichkeit der rückverlagerung 

von kompetenzen an die mitgliedstaaten vor. auf diese weise tragen die 

vertragsschließenden staaten der subsidiarität europäischen handelns 

rechnung. an prominenter stelle heißt es: „die union achtet die gleich-

heit der mitgliedstaaten vor den verträgen und ihre jeweilige nationale 

identität, die in ihren grundlegenden politischen und verfassungsmäßigen 

strukturen einschließlich der regionalen und lokalen selbstverwaltung 

zum ausdruck kommt.” (art. 4 euv).

mit dem Lissabon-vertrag soll darüber hinaus die politische beteiligung 

der nationalen parlamente noch einmal erweitert werden. zum frühest-

möglichen zeitpunkt werden die nationalen parlamente von gesetzge-

bungsvorhaben informiert. das ermöglicht ihnen eine frühzeitige stel-

lungnahme zu einem gesetzentwurf. diese stellungnahme muss im 

europäischen rechtsetzungsverfahren berücksichtigt werden und kann 

bei entsprechendem quorum dazu führen, dass der entwurf nicht weiter 

beraten wird. ferner wird den nationalen parlamenten ein klagerecht vor 

dem europäischen gerichtshof zugesprochen. es kann in anspruch ge-

nommen werden wegen des mutmaßlichen verstoßes eines gesetzge-

bungsaktes gegen das subsidiaritätsprinzip.

diese regelungen sind ergebnis jahrelangen ringens um eine balance 

zwischen der handlungsfähigkeit der union einerseits und den der aner-

kennung der dezentralen politischen ordnung der mitgliedstaaten sowie 

ihrer verfassungstraditionen andererseits. für die bürger geht es darum, 

transparenz zu schaffen – wer ist wofür zuständig und politisch verant-

wortlich? -, um so die identifikation mit europäischem handeln zu stär-

ken. dies ist vor allem eine informations- und kommunikationsaufgabe. 

neben den institutionellen veränderungen im europäischen vertragswerk, 

die abhilfe schaffen sollen, gibt es eine ganze reihe praktischer ansätze. 

so hat die europäische kommission seit dem weißbuch über „europä-

isches regieren”4 aus dem jahr 2001 immer wieder vorschläge für eine 

stärkere transparenz und kommunikation mit dem bürger in der europa-

politik und seiner einbeziehung durch politische und kulturelle aktivie-

rung der menschen gemacht. 

die kommission hat sich in diesem zusammenhang mit der frage be-

fasst, wie sichtbar gemacht werden kann, welche interessengruppen 

einfluss auf die formulierung der europapolitik nehmen.5 im jahr 2006 

nannte sie außerdem das ziel einer europäischen kommunikationspolitik, 

die kommunikationskluft zwischen der europäischen union und ihren 

bürgern durch internetforen und öffentliche debatten, durch politische 

bildung und entwicklung von unterrichtsmaterialien, durch die zusam-

menarbeit mit den rundfunkanstalten, und europäischen fortbildungs-

programmen zu überbrücken.6 

 

aufgabe der politischen bildung ist es, das spannungsverhältnis zwischen 

subsidiarität und den entsprechenden regelungen in den europa-verträ-

gen zur durchsetzung und einhaltung dieses sowie den notwendigen zen-

tralisierenden elementen darzustellen. dabei gilt es deutlich zu machen 

und nachzuweisen, dass europäisches handeln von der idee der solidari-
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tät gemeinsamer interessen getragen ist, deren verbindende grundlage 

das kulturelle, religiöse und humanistische erbe europas (präambel euv/

Lissabon-vertrag) darstellt. es ist umso mehr von fundamentaler bedeu-

tung, eine öffentliche debatte einerseits über die gemeinsamen interes-

sen zu führen, die allein durch das gemeinsame handeln der mitglied-

staaten auf europäischer ebene international durchsetzbar sind und an-

dererseits über die politischen bereiche zu diskutieren, in denen die 

mitgliedstaaten weiterhin das heft in der hand halten wollen.

die beachtung des subsidiaritätsprinzips bei der vermittlung europas 

spielt eine herausragende rolle. mit der stärkung dieses prinzips, wird 

die gesetzgebung auf europäischer ebene besser durch die nationalen 

parlamente kontrolliert. der berechtigten sorge um den verlust der na-

tionalen identität wurde damit rechnung getragen.

3. EuRoPA uND DiE DEMoKRAtiE

der europäischen union wird mit wiederkehrender regelmäßigkeit vor-

geworfen, sie könne wegen ihrer mangelnden demokratischen struktur 

nicht mitglied der eu werden. solche bilder sind plakativ, in ihrer aus-

sagefähigkeit aber begrenzt. um diesem vorwurf, oft noch untermalt  

von der tatsache, dass die wahlbeteiligung zum europäischen parlament 

2004 historische tiefstände erreichte, etwas differenzierter auf den 

grund zu gehen, bedarf es erst einmal einer klarstellung, was denn  

unter dem vielbeschworenen demokratiedefizit verstanden wird.

dabei stehen wir vor dem problem, dass auf der vertrauten staatlichen 

ebene das bisherige repräsentative demokratieverständnis in frage 

gestellt und um erweiterungen durch ein modernes plebiszitäres demo-

kratieverständnis gerungen wird (z.b. bürgergesellschaft). zugleich 

werden erwartungen an eine europäische demokratie geäußert, die mit 

einer weiteren einschränkung der nationalen souveränität einhergeht.

von internationalen organisationen wie nato, uno, osze, wto oder 

weltbank unterscheidet sich die europäische union dadurch, dass sie die 

souveränität ihrer mitgliedstaaten und damit auch die kompetenzen ihrer 

demokratischen organe wie bundesrat und bundestag berührt. daraus 

ergibt sich zwangsläufig die notwendigkeit einer demokratischen Legiti-

mation von politischen entscheidungen auf der eu-ebene. 

bisher wurde der begriff „demokratie” vor allem auf das modell des 

nationalstaates bezogen angewandt. die grundfrage lautete: wie lässt 

sich erreichen, dass diejenigen demokratisch gewählt, kontrolliert und 

legitimiert werden, die die öffentliche gewalt ausüben?7 bezogen auf die 

eu ist dieser ansatz nur bedingt tauglich. denn die eu ist kein bundes-

staat. und doch verpflichtet europäisches recht die staaten dazu, entge-

genstehendes nationales recht unangewendet zu lassen. da die mitglied-

staaten sich mit zustimmung ihrer parlamente durch die ratifizierung der 

verträge entschlossen haben, der europäischen ebene in ausgewählten 

bereichen weitgehende gesetzgebungskompetenz zu übertragen und der 

nationalen ebene die demokratische kontrolle damit entzogen haben, 

können sie das demokratiedefizit folglich nur durch eine volle gleichbe-

rechtigung des europäischen parlaments abbauen. je mehr rechte die 

mitgliedstaaten der eu einräumen, desto dringlicher ist die ausweitung 

der kontrollbefugnisse durch das europäische parlament. 

1993 hat das bundesverfassungsgericht dem europakritischen vorwurf 

ausdrücklich widersprochen, dass den abgeordneten im bundestag sub-

stanzielle entscheidungsrechte verloren gingen. solange folglich das 

europäische parlament nicht gänzlich gleichberechtigter gesetzgeber ist 

und über den gesamten haushalt der gemeinschaft gleichberechtigt 

mitentscheiden kann, wird der vorwurf des demokratiedefizits nicht ver-

stummen. der Lissabon-vertrag mit seinen weitreichenden regelungen 

zu den rechten des europäischen parlaments setzte genau dort an.

auch wenn die mitgliedstaaten durch den ministerrat entscheidenden ein-

fluss auf die europäische rechtsetzung nehmen, kommt letztendlich erst 

durch das europäische parlament eine wirklich demokratische Legitima-

tion europäischer rechtsakte zustande. keine andere internationale oder 

europäische organisation wie nato, uno, osze oder europarat verfügen 

über parlamentarische versammlungen, die wie das europäische parla-

ment direkt gewählt werden und eine gesetzgebungsfunktion haben. die 

vergangenheit der demokratie war nationalstaatlich. sie muss aber um 

eine europäische parlamentarische demokratie erweitert und nicht wie 

vereinzelt gefordert, beschnitten werden.8

aufgabe der politischen bildung ist es, die rechte und kompetenzen des 

europäischen parlaments, welche sich immer mehr denen eines klassi-

schen nationalen parlaments annähern, zu vermitteln. hierbei muss auf 

die verschiedenen nationalen traditionen des parlamentarismus’ und der 
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organisation des staatswesens eingegangen werden. zu unterstreichen 

ist dabei, dass die demokratie ein (bewährtes) ordnungsprinzip zwischen 

bürger und staat ist, welches auf werten und grundsätzen beruht, die 

nicht zur disposition stehen - weder national noch europäisch. davon zu 

unterscheiden ist die konkrete organisationsform des staates oder der 

eu – hier sind im sinne von mehr bürgernähe und im zuge der veränder-

ten politischen handlungsspielräume anpassungen des systems unver-

meidlich. dieses „europa im werden” zu vermitteln, bedeutet eine beson-

dere herausforderung für die politische bildungsarbeit.

4. EuRoPA uND DiE PoLitiScHE VERANtWoRtuNg

die beteiligung an der europawahl im jahr 2004 war die niedrigste seit 

ihrer einführung.9 die attraktivität der ep-wahlen scheint immer mehr 

abzunehmen – bei gleichzeitigem zuwachs an kompetenzen für das 

europäische parlament. für diese paradoxe situation gibt es unterschied-

liche erklärungsansätze. so ist schwer zu vermitteln, um was es bei den 

europawahlen geht. die wahlkämpfe werden nach nationalem wahlrecht, 

mit nationalen kandidaten und in nationalen wahlkreisen meist auch 

noch mit nationalen themen geführt; die europäischen parteien bleiben 

weitgehend zusammenschlüsse nationaler parteien, die kandidaten-

aufstellung wird von nationalen parteien vorgenommen, es fehlt ein 

einheitliches europäisches wahlrecht und es können nur Listenkandida-

ten, nicht aber direktkandidaten gewählt werden. außerdem weist das 

verhältnis von mandatsträger zu wahlberechtigten erhebliche unter-

schiede zwischen den mitgliedstaaten auf.

es geht auch bei der wahl 2009 noch nicht darum, eine europäische 

regierung oder einen europäischen präsidenten zu wählen, so dass nach 

der jüngsten eurobarometer-umfrage die europäischen bürger(innen) zu 

68 prozent glauben, dass ihre stimme nichts ändern wird10. auch sind 

die mitwirkungs- und entscheidungsbefugnisse der abgeordneten im 

europäischen parlament noch weithin unbekannt. die politikebene „eu” 

erscheint vielen als zu weit entfernt von ihrer wahrnehmung. wahlen 

finden daher im nationalen kontext statt, was eine europäische persona-

lisierung erschwert. 

im Lissabon-vertrag soll das europäische parlament nicht nur als mitge-

setzgeber aufgewertet werden, er sichert erstmalig vertraglich zu, dass 

die bei europawahlen ermittelte politische mehrheit bei der auswahl des 

kommissionspräsidenten berücksichtigung findet. weil nunmehr gegen 

das europaparlament kaum noch politik zu machen ist, könnte so auch 

die bedeutung der europawahl erheblich zunehmen.

außerdem haben sich noch keine „echten” europäischen parteien ausge-

bildet. es handelt sich mehr um europäische parteienzusammenschlüsse, 

die eine art dachorganisation für die nationalen parteienfamilien bilden. 

die politisch wichtigen entscheidungen und programmatischen zuspit-

zungen werden daher immer noch von den nationalen parteien dominiert. 

die politischen unterschiede der europäischen parteien sind für die bür-

gerinnen und bürger noch nicht sichtbar genug. dabei wurden mit der 

reform des europäischen vertragswerkes durch den europäischen gipfel 

in maastricht die parteien ausdrücklich im eg-vertrag als wichtiger faktor 

der integration genannt. im jahr 2004 ist es dann gelungen, auch die 

finanzierung der europäischen parteien zu regeln und sie dadurch unab-

hängiger zu machen. wie auf der nationalen ebene sollen sie den politi-

schen willen der unionsbürger zum ausdruck bringen und zur herausbil-

dung eines europäischen bewusstseins beitragen. 

auch wenn heute die debatten und abstimmungen über rechtsakte in 

den ministerräten der Öffentlichkeit frei zugänglich sind, so bleibt das 

verhalten der nationalen regierungsvertreter in diesen ratsgremien doch 

den meisten bürgerinnen und bürger verschlossen. für bundestag und 

bundesrat aber wurden im zuge der ratifizierung des maastrichter ver-

trages im grundgesetz verfahren eingeführt, die sie an der politischen 

willensbildung des bundes in europäischen angelegenheiten beteiligen. 

es wurde 1992 außerdem ein ausschuss der regionen im eg-vertrag 

etabliert. seit dem amsterdamer vertrag von 1997 nehmen ferner die 

europaausschüsse der nationalen parlamente in einer eigenen versamm-

lung informellen einfluss auf die europapolitik, ohne formell an rechtset-

zungsakten beteiligt zu sein. dennoch wird die nationale ebene noch viel 

zu wenig als austragungsort europapolitsicher kontroversen wahrgenom-

men.

der umstand, dass die bürger und bürgerinnen nur schwer nachvollzie-

hen können, welche politische ebene für welche entscheidungen die  

verantwortung trägt, führt dazu, dass weder die nationalen oder regio-

nalen abgeordneten noch die regierungen für ihre europapolitischen 

entscheidungen von ihren wählern zur rechenschaft gezogen werden.  

in deutschland werden die bundestags- bzw. die Landtagsabgeordneten 
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und die bundes- oder Länderregierungen nicht an dem von ihnen zu 

verantwortenden teil an der europapolitik gemessen. 

aufgabe der politischen bildung ist es, Licht in den dschungel der poli- 

tischen verantwortung zu bringen. der bürger darf mit seinem unbeha-

gen, nicht zu wissen, wen er letztendlich für eine politische entscheidung 

wählt oder nicht wählt, nicht alleine gelassen werden. der politische be-

zugspunkt für den bürger ist auf absehbare zeit die nationale politische 

ebene. von ihr aus müssen erklärungsansätze ausgehen. hierbei sei vor 

perfektionismus gewarnt: der bürger muss nicht zwingend die europä-

ischen entscheidungsgänge besser verstehen und kennen als die natio-

nalen. die technik der entscheidungsfindung interessiert ihn sowieso nur 

bedingt – meist in abhängigkeit vom eigenen betroffenheitsgrad. aber 

ihm müssen die grundzüge politischen handelns, sowohl national wie 

europäisch, einsichtig werden.

5. EuRoPA uND DiE BÜRgER

im zusammenhang mit dem abbau des demokratiedefizits spielt auch 

die überlegung eine rolle, einen grundrechtsstandard wie ihn die mit-

gliedstaaten kennen, auf europäischer ebene zu gewährleisten. die 

europäische charta der grundrechte, die in einem konvent unter der 

Leitung des ehemaligen bundespräsidenten roman herzog entstanden 

ist, wurde auf dem europäischen gipfel in nizza (dezember 2000) von 

den staats- und regierungschefs feierlich angenommen. sie stellt ein 

kondensat aus den verfassungen der mitgliedstaaten, der europäischen 

menschenrechtskonvention und der europäischen sozialcharta dar. mit 

dem Lissabon-vertrag soll die grundrechte-charta geltendes recht wer-

den. die bürgerinnen und bürger werden bei der anwendung europä-

ischen rechts durch sie und ihre gerichtliche durchsetzung vor verlet-

zungen ihrer grundrechte geschützt.

der gerichtliche schutz erstreckt sich ferner auf die grundfreiheiten, die 

den kern des binnenmarktes ausmachen. bürger und unternehmen sind 

berechtigt, vor nationalen gerichten und unter bestimmten vorausset-

zungen auch vor dem europäischen gerichtshof gegen ihre eigenen 

staaten zu klagen, wenn diese gegen die grundfreiheiten zu Lasten von 

bürgern und unternehmen verstoßen. dieser fall liegt immer dann vor, 

wenn der grenzüberschreitende handel durch ungerechtfertigte staatliche 

beschränkungen der waren-, arbeitnehmer-, dienstleistungs-, niederlas-

sungs- und kapitalverkehrsfreiheit diskriminiert oder behindert wird. die 

folge solcher beschränkungen sind regelmäßig die, dass z.b. produkte 

aus dem eu-ausland für die konsumenten gar nicht oder nur unter 

erschwerten bedingungen (z.b. höherer preis) erwerbbar sind.

aber nicht nur einen gerichtlichen schutz der interessen von bürgern 

und unternehmen sieht der vertrag vor, auch außergerichtliche be-

schwerdemöglichkeiten stehen den betroffenen zur verfügung. das 

europäische parlament ernennt für die dauer seiner wahlperiode einen 

bürgerbeauftragten, der beschwerden über missstände im rahmen der 

tätigkeit der organe oder einrichtungen der gemeinschaft entgegen-

nimmt. der ombudsmann kann bei berechtigten beschwerden unter-

suchungen einleiten, die er dem europäischen parlament und dem be-

troffenen organ zuleitet; der beschwerdeführer muss über das ergebnis 

der untersuchung in der von ihm gewählten sprache informiert werden. 

ferner verfügt das europäische parlament über einen petitionsausschuss. 

an ihn kann sich jede eu-bürgerin bzw. jeder eu-bürger in der eigenen 

sprache wenden. voraussetzung ist, dass es sich um angelegenheiten 

handelt, die in die tätigkeitsbereiche der gemeinschaft fallen und die  

ihn oder sie unmittelbar betreffen. diese möglichkeit ist noch zu wenig 

bekannt, deshalb liegt die anzahl der petitionen deutlich unter der anzahl 

der petitionen beim bundestag oder den Landtagen. 

einer integration der bürger in den prozess der politischen beteiligung 

dient auch die einführung einer europäischen unionsbürgerschaft. sie 

wurde durch den maastrichter vertrag eingeführt und ist an eine der  

27 staatsbürgerschaften der mitgliedstaaten geknüpft. um die bürger 

stärker an die europäische union zu binden, verleiht die unionsbürger-

schaft das recht auf freien aufenthalt der person und ihrer familienange-

hörigen in der europäischen union. dieses recht ist nicht wie zuvor an 

den status des unselbständigen arbeitnehmers, dienstleisters oder des 

selbstständigen unternehmers gebunden. die unionsbürgerschaft ge-

währt eu-bürgern, die nicht in ihrem heimatstaat leben (z.b. in deutsch-

land lebenden spaniern, polen etc.), außerdem ein wesentliches politi-

sches mitwirkungsrecht: die ausübung des aktiven und passiven wahl-

rechts bei kommunal- und europawahlen.

die einbindung der zivilgesellschaft in die vorbereitungen einer europä-

ischen politik wird ganz unterschiedlich von den sogenannten nicht-
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regierungsorganisationen wahrgenommen. in brüssel gibt es zahlreiche 

verbände und unternehmensvertretungen, welche ihre nationalen mit-

glieder über positionen zu themen und entscheidungsfindungen in der  

eu informieren und der eu ihre interessen näher bringen. doch umfasst 

die zivilgesellschaft verbände und vereinigungen mit sehr spezifischen 

gesellschaftlichen interessen, aber ohne repräsentatives mandat. ande-

ren vereinigungen wie z.b. die europa-union, die weder für arbeitgeber-, 

arbeitnehmer- oder selbständige, verbraucher- und umweltinteressen 

stehen, fehlt es an einer starken Lobby. gleichwohl steht die europa-

union allen bürgerinnen und bürgern für die mitwirkung offen.

durch den europäischen freiwilligendienst ist es im zeitraum zwischen 

1996 und 2006 gelungen, 30.000 junge europäer für aktivitäten zu ge-

winnen, die auf gegenseitiges verständnis, dialogfähigkeit und solidarität 

junger menschen in europa zielen. programme wie „jugend in aktion” 

oder „europa für bürgerinnen und bürger” streben ebenfalls die heraus-

bildung eines gemeinsamen bewusstseins und einer europäischen Öffent-

lichkeit durch grenzüberschreitende kommunikation und die beteiligung 

am demokratischen Leben an.11

zur stärkung der bürgerrechte will der Lissabon-vertrag erstmals allen 

bürgerinnen und bürgern durch die europäische bürgerinitiative das 

recht einer aktiven teilnahme am demokratischen Leben der union 

ermöglichen. unter voraussetzung eines festgelegten mindestquorums 

kann die kommission aufgefordert werden, vorschläge zu rechtsakten zu 

unterbreiten. mit diesem instrument wird dem vielfachen wunsch auch 

auf nationaler ebene rechnung getragen, plebiszitäre elemente in die 

repräsentative demokratie einzufügen, die weiterhin das Leitbild bleibt.

die nationalen referenden werden immer wieder als mittel empfohlen, 

die bürger mit europa zu versöhnen. auffällig ist indes, dass ein ableh-

nendes referendum wie im juni 2008 in irland über den Lissabon-vertrag 

keine aussage über die generelle hohe zustimmung zur europäischen 

integration der iren darstellt. daraus lässt sich der schluss ziehen, dass 

die durchführung von referenden politisch abgewogen werden muss, 

damit nicht kampagnenfähige und mobilisierungsstarke partikulare in-

teressen solche plebiszitären elemente wie ein referendum instrumenta-

lisieren. 

auch wenn damit auf der europäischen ebene längst noch nicht die betei-

ligungsmöglichkeiten für den bürger gegeben sind, wie auf der nationalen 

ebene, so ist doch das ernste bemühen erkennbar, europa mit seinen 

bürgern zu versöhnen und um interesse und engagement für europa zu 

werben. die tatsache, dass die eu kein staat im landläufigen sinne ist 

und dass die mitgliedstaaten wesentliche teile ihrer souveränität nicht 

abgegeben haben, dass die völker europas sich nicht als europäisches 

volk verstehen, bildet auf absehbare zeit eine grenze für die europäische 

demokratie.

die hier genannten maßnahmen lassen ein verstärktes interesse der 

europäischen ebene erkennen, die bürger an europa zu binden. europa-

politik soll ihnen nicht nur vermittelt werden, sie soll auch impulse von 

den bürgern europas erhalten. das setzt voraus, dass die bürger von 

diesen instrumenten kenntnis haben, aber auch willens und bereit sind, 

diese zu nutzen. 

aufgabe der politischen bildung ist es, die mitwirkung der bürgerinnen 

und bürger an der europäische politik offensiv zu vermitteln, d.h. sie zu 

motivieren und zu befähigen, die ihnen zur verfügung stehenden mög-

lichkeiten auch aktiv wahrzunehmen.

6. KoNSEquENzEN fÜR DiE PoLitiScHE BiLDuNg

der italienische christdemokrat pietro adonnino wurde von den staats- 

und regierungschefs 1984 beauftragt, vorschläge zu einem „europa der 

bürger” zu unterbreiten.12 seine forderungen fanden im maastrichter 

vertrag von 1992 und in den folgenden vertragsänderungen beachtung. 

in der erklärung von Laeken13 und in der darauf folgenden diskussion  

um eine verfassung für europa14 spielte das thema bürgernähe eine ent-

scheidende rolle. die empfehlungen zielten darauf ab, maßnahmen, die 

für die bürger der gemeinschaft unmittelbare bedeutung haben und 

ihnen offenkundige vorteile im alltagsleben bieten, tatsächlich zu ergrei-

fen: abschaffung von personenkontrollen und zollformalitäten, erste 

schritte auf dem weg zu einer gemeinsamen europäischen zusammen-

arbeit der strafverfolgungsbehörden, ungehindertes studieren und Leben 

von eu-staatsangehörigen in jedem anderen eu-mitgliedstaat oder 

beschränkungen anderer art wie die fehlende anerkennung von berufs-

qualifikationen; diesen freizügigkeiten stehen europaweite schutzrechte 

wie der verbraucherschutz zur seite, wozu ganz aktuell auch die ein-
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lagensicherung oder die Lebensmittelsicherheit zählt. durch die binnen-

marktgesetzgebung wuchs der einfluss europas auf die mitgliedstaaten 

so sehr an, dass im gegenzug die einführung des subsidiaritätsprinzips, 

also das gebot, der nationalen, regionalen oder lokalen ebene unter 

bestimmten voraussetzungen den gesetzgeberischen vorrang zu lassen, 

im eg-vertrag die mitsprache der nationalen ebenen verbesserte.

parallel zu einer voranschreitenden integrationsdynamik zeichnete sich 

seit anfang der neunziger jahre aber auch ein vertrauensverlust der 

bürgerinnen und bürger in das europäische einigungswerk ab. die grün-

de für die stetige weiterentwicklung der europäischen union, nämlich 

frieden, freiheit und demokratie in europa zu verwirklichen, scheinen  

im bewusstsein der bevölkerung an wirkungsmacht zu verlieren. heute 

stehen vielmehr die nebenerscheinungen der sukzessiven entwicklung 

der eu im blickpunkt der kritik: die undurchschaubarkeit der entschei-

dungsvorgänge, die mangelnde demokratische Legitimation europäischer 

institutionen und ihrer entscheidungen, unklare politische verantwortlich-

keiten, immer noch zu geringe mitwirkungsmöglichkeiten der einzelnen 

sowie der anschein von überbürokratisierung der „brüsseler” politik. die 

herstellung von transparenz in den entscheidungsprozessen sowie die 

ausweitung der beteiligungsmöglichkeiten der bürger bleiben daher we-

sentliche punkte der reformbemühungen der eu.

die europäische union muss, weil ihre rechtsetzung längst nicht so 

selbstverständlich ist wie die der vertrauten nationalen ebenen, auch 

mehr als die nationalen politischen systeme um die gunst der bürge-

rinnen und bürger ringen. da die zustimmung zur europäischen einigung 

kein selbstläufer mehr ist, stehen vertreter der politik und der politischen 

bildung vor der herausforderung, die bürgerinnen und bürger an die 

europäische integration heranzuführen und damit einer verbreiteten 

meinung, dass politische, wirtschaftliche und wissenschaftliche institu-

tionen nicht im interesse des gemeinwohls handelten15, entgegenzuwir-

ken. 

vertrauenseinbußen haben in der jüngeren vergangenheit aber auch mit 

der sich öffnenden schere zwischen hochgesteckten erwartungen an die 

handlungsfähigkeit der eu und ihren tatsächlichen möglichkeiten zu tun. 

während die kommentare in den medien zum balkankonflikt in den 

1990er jahren auf das versagen der eu abhoben, bliebt unerwähnt, dass 

der eu von den staats- und regierungschefs die instrumente für einen 

wirksamen eingriff verweigert wurden. 

die bedeutung der europäischen union in hinblick auf die gestaltung 

wesentlicher politikfelder hat in den letzten jahren zugenommen. dem 

stehen widersprüchliche einschätzungen der bürgerinnen und bürger 

entgegen: auf der einen seite erscheint „brüssel” – als synonym für die 

eu – fern und machtlos, auf der anderen seite wird eine überregulierung 

– eurokratie – befürchtet, auf die kein einfluss genommen werden kann. 

auch wenn es unbestritten ist, dass die demokratisierung europas noch 

defizite aufweist, gibt es für die politische bildung eine reihe von ansatz-

punkten, die bürgerinnen und bürger zur mitwirkung am europäischen 

geschehen anzuhalten.

methodisch hat die politische bildung heute einem geänderten rezep-

tionsverhalten rechnung zu tragen: ein unüberschaubare angebot von 

informationsquellen und unterhaltungsmedien im außerpolitischen be-

reich setzt kommunikationsmethoden ein, die mit emotionalisierenden 

bildmedien und erlebniswelten arbeiten. ziel der kognitiv geprägten 

politischen bildung ist dagegen, einen beitrag zur inhaltlichen trans-

parenz und zur politischen meinungsbildung zu leisten. beide wege 

dürfen sich in einer erfolgreichen politischen bildungsarbeit aber nicht 

ausschließen. denn die politische bildung strebt über die unideologische 

sachliche aufklärung hinaus die motivierung zum politischen engagement 

des einzelnen an, weil sie darin den erhalt einer lebendigen demokratie 

und die bürgerschaftliche verwirklichung des vorrangs des einzelnen vor 

dem staat sieht. einem demokratischen gemeinwesen wie der eu, das 

für viele immer noch kompliziert und abstrakt ist und dem daher mit 

distanz begegnet wird, muss die politische bildung daher auf der argu-

mentativen wie auf der affektiven ebene möglichkeiten zur praktischen 

identifikation anbieten.

mit der argumentativen ebene ist zunächst die vermittlung von wissen 

über die grund- und teilhaberechte gemeint. die politische bildung fühlt 

sich der idee verpflichtet, dass dieses wissen auf seine verwendung in 

der politischen praxis ausgerichtet ist.

die affektive identifikation im wege der anschauung und des erlebens 

dient nicht nur dem nachhaltigeren verständnis von politischen vorgän-

gen, sondern auch der motivierung zum individuellen oder gemeinschaft-

lichen engagement. exkursionen nach brüssel, in eine euroregion oder 

zu herausgehobenen projekten sowie gespräche mit vertretern von  

eu-organen und projektbeteiligten tragen wesentlich zum abbau gefühl-
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ter intransparenz bei, die schnell in eine vorwurfsvolle abwehrhaltung 

umschlagen kann. dem ist nicht immer mit guten argumenten, sondern 

mit anschaulicher erfahrung beizukommen. insofern muss die politische 

bildung „europäische erlebnisse” und „erlebnisorte” schaffen. 

mittels planspielen können durch simulierte praxis vorurteile gegenüber 

negativ empfundenen kompromissen abgebaut werden, indem durch das 

hineinschlüpfen in die rolle eines politischen akteurs die schwierigkeit 

erfahrbar wird, jedem mitspieler gerecht zu werden.

um auf eine integration in und identifikation mit der eu hinzuwirken, 

wird die politische bildung die rechte und die vorteile, die mit der euro-

päischen einigung verbunden sind, stärker ins blickfeld rücken. es sollte 

darauf hingewirkt werden, dass die den bürgern gewährten rechte ge-

staltungsmöglichkeiten bieten. das europa der bürger kann nicht allein 

durch quasi-staatliche nicht-regierungsorganisationen ins Leben gerufen 

werden, die bürger müssen auch selbst den willen aufbringen, ihre rech-

te aktiv wahrnehmen. dazu kann politische bildung anhalten und das 

engagement durch die auseinandersetzung mit geeigneten beteiligungs-

möglichkeiten unterstützen.

die debatte europapolitischer themen muss immer wieder auf die gren-

zen nationalen handelns hinweisen, um die notwendigkeit der europä-

ischen integration begründen zu können. am binnenmarkt, aber auch 

in der klima- und energiepolitik sowie an der außen- und verteidigungs-

politik oder einer gemeinsamen sicherheits- und einwanderungspolitik 

lässt sich der vorteil einer europäischen integration besonders deutlich 

herausstellen. mit einer solchen argumentation sollte aber im sinne des 

subsidiaritätsprinzips vor einer allzuständigkeit der eu gewarnt werden, 

um berechtigten bedenken entgegenzukommen.

politische finalitätsdebatten und diskussionen um die verfassungsinstitu-

tionen der eu stehen für die breitere Öffentlichkeit hingegen nicht im 

mittelpunkt ihres interesses. sie bleiben weitgehend im unverbindlichen. 

mit der komplexität institutioneller und verfahrenstechnischer sachver-

halte aber sind die bürger meistens überfordert. sie wollen hingegen den 

eindruck gewinnen, dass europa keine nutzlose technokratische super-

bürokratie mit selbstbeschäftigungscharakter darstellt. an ausgewählten 

zentralen sachverhalten hat die politische bildung daher zu zeigen, dass 

und wieweit europa bereits teil der nationalen politik ist und eine aus-

einandersetzung mit europa keinen politischen Luxus darstellt. 
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