
Internationale Politik

Die EU ist im Frühjahr 2006 auf dem 
Boden der Tatsachen angekommen.  
Sie befindet sich nach dem Scheitern 
des Verfassungsvertrags in ihrer tiefs-
ten Krise. Wann ein neuer Anlauf  
unternommen werden kann, ist aus 
heutiger Sicht nicht absehbar. Einer-
seits wirken die Entscheidungen der 
EU oft bürgerfern und kompliziert 
und das Interesse der Menschen rich-
tet sich in erster Linie auf die natio-
nalstaatliche Ebene und weniger auf 
„Europa“. In der Wahrnehmung der 
Bevölkerung gibt es ein krasses Miss-
verhältnis zwischen der Bedeutung 
der europäischen Institutionen und 
der Aufmerksamkeit, die ihnen ent-
gegengebracht wird. Andererseits ist 
die zentrale Rolle der EU für die euro-
päische und internationale Politik 
wie auch für die Politik der Mitglied-
staaten unstrittig:  Zentrale Politikfel-
der werden von den Mitgliedstaaten 
auf die EU-Ebene verlagert, dort in 
einem komplizierten und ausdifferen-
zierten Verfahren entweder eigen-
ständig „von Brüssel“ oder unter Be-
teiligung der Mitgliedstaaten ent-
schieden. Auch die Anforderungen 
ihres geographischen Umfelds ma-
chen eine aktive und effektive Union 
notwendiger denn je.   

 Deshalb soll im folgenden Beitrag 
die Frage gestellt werden, ob die Eu-
ropäische Union in ihrer heutigen 
Form Bestand haben kann. Denn das 
Fehlen einer überzeugenden Antwort 
auf die Frage nach der künftigen Ge-

stalt der EU ist mehr als der Aus-
druck einer tagespolitischen Formkri-
se. Eine Diskussion über die Zielper-
spektive ist vielmehr notwendige Vo-
raussetzung dafür, die Akzeptanz für 
den europäischen Integrationsprozess 
und die Europäische Union auch 
unter neuen politischen Rahmenbe-
dingungen zu erhalten. Notwendig ist 
eine Bestandsaufnahme, die sich 
nicht nur am normativ Wünschbaren 
und lehrbuchartig Notwendigen, son-
dern zugleich am politisch Machba-
ren orientiert. 

Die Europäische Union 
als komplexe Organisation
Der Vertrag über die Europäische 
Union (Nizza-Vertrag, der zum 1. Fe-
bruar 2003 in Kraft getreten ist und 
einstweilen die Geschäftsgrundlage 
für die erweiterte EU bleiben wird) 
begründet, so die Terminologie des 
Bundesverfassungsgerichts, einen 
„Staatenverbund“ zur Verwirklichung 
einer immer engeren Union der Völ-
ker Europas. Die Mitgliedstaaten 
haben die EU gegründet, um einen 
Teil ihrer Aufgaben zusammen wahr-
zunehmen und insoweit ihre Souve-
ränität gemeinsam auszuüben. 

Die EU ist auf der einen Seite eine 
internationale Organisation, die durch 
die Handlungsbereitschaft ihrer Mit-
gliedstaaten bestimmt wird. Auf der 
anderen Seite ist die EU mit ihrem 
stark angewachsenen Regelungsum-
fang (und der ebenfalls enorm zuneh-

Finalität ohne Ende
Die Europäische Union ist nicht am Ende, 
aber die alten Leitbilder haben ihre Wirksamkeit verloren
von Johannes Varwick

Nur eines lässt sich über den Ausweg aus der gegenwärtigen Krise 
der EU mit Gewissheit sagen: Er ist komplex und wird weder einem 
zentralistischen Ideal gerecht werden noch in einer Renationalisierung 
münden. Wahrscheinlicher ist ein Muddling-through, bei dem einige 
Kernstaaten vorangehen und die übrigen in ihre Dynamik zwingen.

Prof. Dr. 
JOHANNES 
VARWICK, 
geb. 1968, lehrt 
europäische 
Integration und 
internationale 
Organisationen 
an der Christian-
Albrechts-Universität 
zu Kiel. Zuletzt 
erschien von ihm 
„The United 
Nations“, 
Basingstoke 2005.

 IP • Mai • 2006 Varwick / Europas Krise 69



Internationale Politik

 70 Varwick / Europas Krise IP • Mai • 2006

menden Regelungstiefe) über das, was 
üblicherweise unter einer internatio-
nalen Organisation verstanden wird, 
weit hinausgewachsen. Sie lässt sich 
mithin auch als politisches System mit 
eigenen – leider recht komplizierten 
– Spielregeln und institutioneller Ei-
gendynamik verstehen. Staatsrechtler 
wie Politikwissenschaftler behelfen 
sich mit einem semantischen Trick 
und bezeichnen die EU oftmals als 
Organisation sui generis, also als Ge-
bilde eigener Art. 

Es lässt sich heute nicht mehr ein-
deutig bestimmen, welchem Bauplan 
die EU folgt. Fritz Scharpf hat zu 
Recht vier unterschiedliche Modalitä-
ten europäischen Regierens ausge-
macht, die sich in ihren jeweiligen 
institutionellen Strukturen, Funkti-
onsweisen und Legitimationsgrundla-
gen sowie ihrer Leistungsfähigkeit er-
heblich unterscheiden:1 
• Im Modus der offenen Koordinie-

rung werden Maßnahmen weiter-
hin auf der nationalen Ebene be-
schlossen, die Politik wird aber an 
gemeinsam festgelegten Zielen aus-
gerichtet.

• Im intergouvernementalen Modus 
werden Maßnahmen europäisch be-
schlossen, die formale Entschei-
dungskompetenz der Nationalstaa-
ten bleibt aber erhalten und zeigt 
sich in dem Verzicht auf Mehrheits-
entscheidungen.

• Im supranational-hierarchischen 
Modus geht die Verlagerung der 
Entscheidungskompetenz auf die 
EU-Ebene am weitesten. Die natio-
nalstaatliche Ebene ist hier zwar 
insofern beteiligt, als dass ohne ihre 
Mitwirkung nicht darüber entschie-
den werden kann, nach diesem 
Modus zu verfahren. Ist aber das 
eine oder andere Politikfeld einmal 

auf diese Weise geregelt (etwa die 
europäische Geldpolitik), sind die 
nationalstaatlichen Mitwirkungs-
rechte nur noch begrenzt. 

• Im Modus der Politikverflechtung 
kommen Entscheidungen nach 
einem sehr komplexen Verfahren 
zustande, bei dem sowohl die Ge-
meinschaftsorgane als auch die Mit-
gliedstaaten Kompetenz für sich be-
anspruchen. 
Das politische System der EU steht 

mithin nicht außerhalb seiner Mit-
gliedstaaten, es ist vielmehr mit eini-
gem Recht als Mehrebenensystem 
charakterisiert worden. Diese unter-
schiedlichen Ebenen beziehen sich 
nicht in erster Linie auf die Körper-
schaften „Europäische Union – Nati-
onalstaaten – Regionen“, sondern 
vielmehr auf ausdifferenzierte Hand-
lungssysteme und neuartige Willens-
bildungs- und Entscheidungsprozesse 
mit der Folge, dass vormals exklusive 
nationalstaatliche Kompetenzen ent-
monopolisiert werden. Dieser Prozess 
zeigt sich in der teilweisen Verlage-
rung der Entscheidungszuständigkei-
ten von den Regierungen zu den Ge-
meinschaftsorganen, aber auch in der 
Neuverteilung der Entscheidungs-
kompetenzen auf unterschiedliche 
Ebenen. 

Wenn dieser Befund stimmt, dann 
wäre es zu einfach, die Überwindung 
nationaler Hoheitsrechte als Fort-
schritt, die Beibehaltung intergouver-
nementaler Kooperation nach dem 
Motto „Integration hui – Kooperation 
pfui“ hingegen als Stillstand zu be-
trachten. Damit scheidet auch aus, die 
Zielperspektive für den europäischen 
Einigungsprozess im schlichten Auf-
gehen der Nationalstaaten in eine 
mächtige supranationale Instanz zu 
betrachten.
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jen (Hrsg.): Herausforderung Europa – Von Visionen zu Konzepten, Baden-Baden 2003, S. 145–154.
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Skizzen zur europapolitischen    
Problemagenda
Die EU stellt also kein fertiges Gebilde 
dar, sondern bietet einen Rahmen für 
die Wahrnehmung vielfältiger politi-
scher Aufgaben in Ergänzung zu den 
Nationalstaaten. Struktur und Be-
schaffenheit dieses Verbundsystems 
entwickeln sich dynamisch weiter, 
ohne dass eine eindeutige Finalität 
bestimmt werden könnte. Das relative 
Gewicht der an diesem Verbund betei-
ligten Komponenten muss dabei 
immer wieder neu austariert werden. 
Dieser Prozess der Austarierung muss 
und wird sich in den kommenden Jah-
ren unter der Bedingung wachsender 
Ansprüche an die EU vollziehen.  

Dies passiert vor dem Hintergrund 
der größten Erweiterung ihrer Ge-
schichte. Es zeichnet sich eine EU mit 
über 30 Mitgliedstaaten ab. Diese his-
torische Entscheidung ist alternativlos, 
hat aber gewichtige Konsequenzen. So 
werden die Interessenunterschiede bei 
steigender Mitgliederzahl zunehmen, 
die Diskussionen in den Gremien lang-
atmiger und die Entscheidungsprozes-
se komplexer werden.

 Ist politische Integration damit 
letztlich ein regionalistisches Konzept, 
das nur so lange praktikabel ist, wie 
ein gewisser Grenzwert eines sich ver-
größernden Gebildes nicht überschrit-
ten wird? Funktioniert Integration 
nach dem EU-Modell nur so lange, wie 
es ein mehr oder weniger klar definier-
tes Außen und Innen gibt? Lässt sich 
in einer radikal erweiterten EU die 
friedenstiftende Funktion der europäi-
schen Einigung aufrechterhalten, oder 
bedeutet dies langfristig den Zerfall in 
eine gehobene Freihandelszone? 

Flexibilität als Zauberformel
Eines steht jedenfalls fest: Die Euro-
päische Union wird sich im Zuge 
dieses Prozesses fundamental ändern 
bzw. ändern müssen, und ein einheit-

liches Integrationsmodell für alle 30 
oder mehr Mitgliedstaaten wird 
immer schwieriger zu finden sein. 
Eine mögliche Antwort auf die zu-
nehmende Heterogenität ist das Prin-
zip der verstärkten Zusammenarbeit, 
das in Wissenschaft und Politik unter 
ganz verschiedenen Bezeichnungen 
(u.a. flexible, abgestufte, differenzier-
te Integration) als ein wichtiges Struk-
turprinzip der Zukunft diskutiert 
wird. Damit steht ein Integrationssze-
nario auf der politischen Agenda, das 
die EU nachhaltig verändern wird.

In der so genannten „Flexibilitäts-
klausel“ des Nizza-Vertrags wurde 
festgelegt, denjenigen Mitgliedstaaten, 
die mit der Integration in bestimmten 
Politikfeldern weiter voranschreiten 
wollen als andere, dies unter in Inan-
spruchnahme der gemeinschaftlichen 
Organe, Verfahren und Mechanismen 
zu gestatten. Es wird mithin stärker 
über eine zeitliche, sektorale, funktio-
nale oder geographische Flexibilisie-
rung der Integration nachgedacht. 
Damit verabschieden sich denkbare 
und praktikable Ordnungsmodelle 
aber von der Vorstellung einer ein-
heitlichen und gleichzeitigen Integra-
tion aller betroffenen Nationalstaaten. 
Daraus resultiert ein abermaliger Zu-
wachs an Komplexität der Entschei-
dungsprozesse, was zu stärkeren Ak-
zeptanzproblemen in den nationalen 
Öffentlichkeiten führen dürfte. 

Unterschiedlichste Modelle dieser 
Differenzierung werden diskutiert, von 
der „Aufbauflexibilisierung“ (die nur 
für neue Projekte gelten soll) bis zur 
„Bestandsflexibilisierung“ (die sich auf 
bereits vergemeinschaftete Politikfelder 
bezieht). Zwar ist flexible Integration 
weder ein Wundermittel, noch würde 
damit das europäische Rad neu erfun-
den. So sind bereits heute nur zwölf 
Staaten an der Währungsunion betei-
ligt, nicht alle Staaten vollständig in alle 
Aspekte der Europäischen Sicherheits- 
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und Verteidigungspolitik eingebunden, 
nur 13 in den Schengen-Prozess (d.h. 
Visa, Asyl- und Einwanderungspolitik) 
involviert. Großbritannien und Däne-
mark haben sich zudem auf verschiede-
nen Feldern die Möglichkeit eines Op-
ting Out zusichern lassen. 

Im Grundsatz sind drei flexible Inte-
grationsformen zu unterscheiden, die 
vor allem hinsichtlich der Kategorien 
Kriterium, Entscheidung, Motiv und 
Methode differieren. Jedes der drei 
Modelle birgt Risiken in sich. Wäh-
rend bei dem Modell der abgestuften 
Integration die Gefahr einer dauerhaf-
ten Spaltung der Union zwar gegeben 
ist, aber versucht wird, durch ein ge-
meinsames Ziel einen gemeinsamen 
Rahmen zu erhalten, wird bei den Mo-
dellen der variablen Geome trie und 
der À-la-carte-Konzeption dieses ge-
meinsame Integrationsziel aufgegeben 
und stärker nach dem spezifischen 
Integrationswillen entschieden. Die 
Risiken liegen auch da auf der Hand. 
Bei dem Modell der variablen Geomet-
rie ist der Zusammenhalt der Union 
gefährdet, und zudem drohen über-
komplexe Entscheidungsstrukturen. 
Bei einem Europa à la carte droht ein 
Zerfall in verschiedene Gemeinschaf-
ten, die dann kein Zusammengehörig-
keitsgefühl mehr entwickeln können. 

Fragen an den europäischen 
Integrationsprozess
Insgesamt bleiben erhebliche Kon-
fliktpotenziale bestehen, die sich im 
Zuge der Erweiterung verschärfen 
dürften. Dazu zählen unterschiedli-
che teils tagesaktuelle, teils grundsätz-
liche Fragen:2 
• Die Frage des Souveränitätsver-

ständnisses: Unter den Mitglied-
staaten gibt es teilweise erhebliche 
Unterschiede in ihren Souveräni-
tätsvorstellungen. Durch die Erwei-

terung wird die EU vielfältiger und 
unterschiedlicher. Die ökonomische 
Disparität wird zunehmen. Doch 
aller Wahrscheinlichkeit nach wird 
es nicht die ökonomische Unter-
schiedlichkeit sein, die die größten 
Probleme bereitet. Denn die Spann-
breite der politischen Kulturen, der 
europapolitischen Grundsatzpositi-
onen, der Souveränitätsverständ-
nisse und der Konzeptionen zu 
wichtigen Fragen wird zunehmen. 
War es schon bisher schwer, ange-
sichts der Interessenvielfalt eine ge-
meinsame „pragmatische Integrati-
onsideologie“ zu formulieren, so ist 
fraglich, ob dies in Zukunft über-
haupt noch gelingen kann.

• Die Frage des integrationspolitischen 
Mehrwerts:  Was ist die gemeinsame 
Grundlage, von der aus europäische 
Politik formuliert wird? Bleibt Euro-
pa nach wie vor Antwort auf schreck-
liche Erfahrungen, oder wird es zu-
nehmend zu einer „Selbstbedie-
nungs-Agentur“, bei der die Mitglie-
der lediglich die Vorteile einheimsen, 
aber bei ernsten Krisen nicht bereit 
sind, kurzfristige nationale Interes-
sen zugunsten längerfristiger Ge-
meinschaftsinteressen (die dann in 
aller Regel allen zu Gute kommen) 
zurückzustellen? 

• Die Frage des Verhältnisses zwi-
schen großen und kleinen Mitglie-
dern: Alle neuen Mitgliedstaaten 
bis auf Polen zählen zu den kleinen 
Mitgliedstaaten. Es besteht die Be-
fürchtung, dass die kleineren Staa-
ten durch eine Art Direktorat der 
Großen (Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien und je nach Be-
trachtungsweise Polen, Spanien, 
Italien) dominiert werden. Für die 
Handlungsfähigkeit der EU ist si-
cherlich eine Führungsrolle der 
Großen erforderlich, andererseits 
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2 Dazu ausführlich Johannes Varwick und Wilhelm Knelangen (Hrsg): Neues Europa – alte EU? 
Fragen an den europäischen Integrationsprozess, Opladen 2004.
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darf nicht der Eindruck entstehen, 
die Großen würden wichtige Fra-
gen unter sich ausmachen. 

• Die Frage der Demokratie: In dem 
Maße, in dem mit und durch die 
EU verbindliche Entscheidungen 
getroffen werden, stellt sich das 
Problem der demokratischen Legi-
timation mit neuer Dringlichkeit. 
Wie kann es gelingen, eine effekti-
ve und erfolgreiche Politik zu for-
mulieren, ohne dass die demokrati-
sche Transparenz und Bürgernähe 
Schaden nehmen? Und umgekehrt: 
Wie können demokratische Trans-
parenz und Bürgernähe gewähr-
leistet werden, ohne dass effektive 
Politik erschwert wird?

• Die Frage der Entscheidungsprozes-
se: Es besteht Konsens darüber, dass 
eine erweiterte Union handlungsfä-
hig bleiben muss. Ein Schlüssel für 
die Handlungsfähigkeit ist die Frage, 
mit welcher Art von Mehrheit und 
welche Politikbereiche mit Mehr-
heit entschieden werden sollen (be-
sonders strittig: Steuer-, Haushalts-, 
Außen- und Justizpolitik). Deutsch-
land, Frankreich und die überwie-
gende Zahl der Mitgliedstaaten be-
fürworten das Prinzip der „doppel-
ten Mehrheit“ als Regelabstim-
mungsverfahren. Allerdings ist 
keine Einigung in Sicht, welche Be-
reiche davon ausgenommen werden 
sollen. Nach dem Nizza-System der 
qualifizierten Mehrheit werden die 
nationalen Stimmen nach einem 
vertraglich festgelegten, politisch 
fein austarierten Schlüssel zwi-
schen den Staaten gewogen. In einer 
EU-27 sind zur Verabschiedung 
eines Rechtsakts nach dem Verfah-
ren der Mehrheitsentscheidung 
rund 74 Prozent der gewogenen 
Stimmen (also fast drei Viertel) 
plus die Mehrheit der Mitgliedstaa-
ten erforderlich. Die Betonung bei 
der qualifizierten Mehrheitsent-

scheidung wurde also deutlich auf 
den Zusatz „qualifiziert“ gelegt. Mit 
einfacher Stimmenmehrheit (also 
nach dem Prinzip „ein Land, eine 
Stimme“) wird immer dann ent-
schieden, wenn in den Vertragsarti-
keln nichts anderes vorgesehen ist. 
Es kann außerdem beantragt wer-
den, dass bei qualifizierten Mehr-
heitsabstimmungen geprüft wird, 
ob diese Mehrheit zusätzlich min-
destens 62 Prozent der Gesamtbe-
völkerung der EU umfasst (doppel-
te Mehrheit). Der gescheiterte Ver-
fassungsvertrag hätte hier Vereinfa-
chungen gebracht, mit denen die 
Entscheidungsprozesse gestrafft 
und die Verantwortung klarer zuge-
teilt worden wären. Ob die EU 
ohne diese Verbesserungen mittel-
fristig entscheidungsfähig ist, kann 
bezweifelt werden. 

• Die Frage nach der Größe und 
Struktur der Europäischen Kom-
mission: Welche Konsequenzen 
wird es haben, wenn nicht mehr 
jeder Staat in der Kommission ver-
treten ist? Kann die Kommission 
ihre zentrale Rolle im EU-Entschei-
dungsprozess behalten (u.a. Initia-
tivmonopol bei Rechtsakten), oder 
wird sie zunehmend an den Rand 
gedrängt und damit gemeinschaft-
lich vorbereitete Politik abnehmen? 
Der Versuch von Deutschland, 
Frankreich und Großbritannien, 
für die Kommission das Amt eines 
stellvertretenden Kommissionsvor-
sitzenden zu installieren, soll die 
Arbeit der Kommission effektiver 
machen, stößt aber auf erhebliche 
Widerstände in zahlreichen EU-
Staaten, die damit eine Herabstu-
fung ihrer Kommissare befürchten. 

• Die Frage der internationalen Rolle 
der EU: Im Zuge des Irak-Kriegs hat 
es erhebliche Auseinandersetzun-
gen über das Verhältnis zu den USA 
gegeben. Alle neuen Mitglieder 
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sehen sich eher als „Transatlanti-
ker“ und sind der Auffassung, eine 
enge Anlehnung an die USA diene 
ihren eigenen Sicherheitsinteressen 
besser als eine Gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik der EU, die 
sich in Konfliktfällen auch im Ge-
gensatz zu den USA positioniert. Es 
lassen sich auch grundsätzlichere 
Fragen an die EU als internationa-
ler Akteur formulieren. Will die EU 
internationale Politik strukturprä-
gend gestalten, oder will die EU ge-
staltet werden? Welches Rollenkon-
zept liegt der Gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik zu Grunde? 
Was will die EU mit welchen Mit-
teln erreichen?
Mit all diesen Fragen wird ein enor-

mes Konfliktpotenzial sichtbar. Weder 
besteht über die maximal verkraftbare 
Zahl an Mitgliedstaaten noch über die 
grundsätzliche Richtung der Integrati-
on Einigkeit. 

Szenarien zur Entwicklung 
der Europäischen Union
Zwar können Prognosen und Szenari-
en für verschiedene Entwicklungen 
skizziert werden, letztlich sind jedoch 
sowohl die externen politischen Her-
ausforderungen als auch die internen 
Entwicklungen der EU nur begrenzt 
vorhersehbar. So ist an dieser Stelle 
auch keine Vorhersage über die Zu-
kunft beabsichtigt. Vielmehr sollen 
die Szenarien aufzeigen, welche Ent-
wicklungen künftig möglich sein 
könnten, unter welchen Vorausset-
zungen sie eintreffen und welche Im-
plikationen sich daraus ergeben. Diese 
wichtigen Einschränkungen vorange-
stellt, lassen sich in idealtypischer 
Weise drei Szenarien für die künftige 
Entwicklung der EU entwerfen: 
• Das Staatswerdungsszenario erwar-

tet und fordert den „großen Sprung“ 
nach vorne, ist allerdings äußerst 
voraussetzungsreich. Denn ohne 

die Bereitschaft zur weiteren Abga-
be staatlicher Souveränität ist eine 
solche Entwicklung nicht denkbar. 
Wenn die EU zum größten Erweite-
rungsschritt ihrer Geschichte an-
tritt, dann wird es in dieser Pers-
pektive entscheidend darauf an-
kommen, dass die beiden Säulen 
Erweiterung und Vertiefung ihre 
Balance behalten. Die EU entwi-
ckelt sich dann mittelfristig zu einer 
supranationalen Föderation mit 
einer Verfassung, starken Gemein-
schaftsorganen, klarem Kompetenz-
katalog sowie demokratischen Kon-
troll- und Legitimationsverfahren. 
Die Problemlösungsfähigkeit einer 
solchen Union wäre – wenn sie 
denn zustande käme – vergleichs-
weise hoch, und Europa hätte als 
Zone des Friedens und der Stabili-
tät auch erhebliche Gestaltungskraft 
nach außen. Die Frage nach der 
künftigen Gestalt der EU ist damit 
aber noch nicht beantwortet. Denn 
bei diesem Szenario bleiben zu-
nächst mehr Fragen als Antworten. 
Ist der Grad an gemeinsamer poli-
tisch-kultureller Identität gegeben, 
der Voraussetzung für eine solche 
Entwicklung ist? Welche Rolle spie-
len die Mitgliedstaaten und welche 
Kompetenzen werden sie behalten? 
Begibt sich die EU eher auf den prä-
sidentiellen oder auf den parlamen-
tarischen Entwicklungspfad? Mit 
wie vielen Staaten lässt sich eine 
solche Entwicklung praktikabel ge-
stalten? Was passiert mit den Staa-
ten, die nicht bereit sind, bei diesem 
Konzept mitzumachen?

• Das Erosionsszenario nimmt hin-
gegen an, dass die EU unter der 
Last der Erweiterung und den 
wachsenden Interessenunterschie-
den ihrer Mitgliedstaaten zusam-
menbricht oder schleichend ero-
diert. Die mit dem Ende des Ost-
West-Konflikts veränderte politi-
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sche Landschaft schlägt nunmehr 
– mehr als anderthalb Jahrzehnte 
nach diesen tektonischen weltpoli-
tischen Verschiebungen – voll auf 
den europäischen Integrationspro-
zess durch. So gibt es Anzeichen 
dafür, dass ein Aspekt des europäi-
schen Integrationsprozesses zu-
rückkehrt, der lange Zeit überdeckt 
wurde: der „Vergleich des macht-
politischen Status von Mitglied-
staaten“.3 Es mehren sich besorgte 
Stimmen, die jene Rivalitäten in-
nerhalb Europas wieder auftau-
chen sehen, die in der Nachkriegs-
zeit für ausgeräumt gehalten wor-
den sind. Die europäischen Ge-
meinschaftsinstitutionen sind in 
dieser Perspektive zu schwach, um 
als ausgleichendes Element zu wir-
ken. Unter der Prämisse, dass die 
nationalstaatliche Ebene in einer 
wachsenden Zahl von Politikfel-
dern für die Lösung der zahlrei-
chen Probleme nicht mehr der ge-
eignete Ort ist, hat dieses Szenario 
für die Problemlösungsfähigkeit 
der Politik äußerst negative Aus-
wirkungen. Denn wenn die euro-
päische Ebene erodiert und kein 
angemessener Ersatz zur Verfü-
gung steht, werden die National-
staaten auf Alleingänge setzen und 
früher oder später in einen kon-
fliktträchtigen Wettbewerb unter-
einander geraten. Europa würde 
zum Raum der Instabilität werden 
und dementsprechend auch keinen 
Beitrag zur Lösung der außereuro-
päischen Sicherheitsprobleme leis-
ten können. 

• Das Muddling-through-Szenario 
geht davon aus, dass die Europäi-
sche Union im Großen und Ganzen 
das bleibt, was sie nach dem Inte-
grationsstand zwischen Nizza-Ver-

trag und Verfassungskonvent ist: 
ein unvollkommenes, reformbe-
dürftiges, kompliziertes politisches 
Gebilde sui generis, das dennoch 
für seine Mitgliedstaaten und seine 
Bürgerinnen und Bürger wie auch 
für die Stabilität des Kontinents 
unverzichtbar ist. Die europäische 
Ebene hat staatsähnliche Kompe-
tenzen – und gleichzeitig wird ihr 
von den Mitgliedstaaten die Staats-
qualität abgesprochen. Die Kraft zu 
einem den Erfordernissen ange-
messenen Reformschritt bringen 
die Mitgliedstaaten in dieser Pers-
pektive nicht auf, es wird aber im 
Grundsatz allseits akzeptiert, dass 
ohne die EU in nahezu allen Poli-
tikfeldern kein effektives und effi-
zientes Regieren mehr möglich ist. 
Innerhalb dieses Szenarios bleibt 
offen, ob das integrationspolitische 
Pendel zu mehr gemeinschaftlichen 
Lösungen oder zu einer Abkehr 
von der Integration ausschlagen 
wird. So wäre eine gewisse Rück-
verlagerung von Kompetenzen auf 
die Mitgliedstaaten, etwa in der 
Agrarpolitik, die fast die Hälfte des 
EU-Budgets verschlingt, ebenso 
denkbar wie die engere Zusam-
menarbeit einzelner Mitgliedstaa-
ten diesseits oder jenseits des 
EU-Vertrags.
Von allen drei Szenarien besteht 

beim Muddling-through-Szenario die  
höchste Wahrscheinlichkeit, dass es 
Wirklichkeit wird. In welcher Vari-
ante es sich durchsetzen wird, dürfte 
sehr stark von der Haltung wichtiger 
Mitgliedstaaten wie auch von exter-
nen Faktoren abhängen, die sich aus 
den Unwägbarkeiten der internatio-
nalen Politik ergeben. Die EU und 
ihre Mitgliedstaaten werden sich  
auch in Zukunft die Möglichkeit der 

Es ist unmöglich 
und auch 
ahistorisch, Finalität 
als die endgültige 
Festlegung der 
künftigen Struktur 
der EU zu 
verstehen.

3 Wolfgang Wessels: Die Vertragsreform von Nizza – Zur institutionellen Erweiterungsreife, Inte-
gration 1/2001, S. 8–25, hier S. 8.
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Anpassung an neue Gegebenheiten 
offen halten, und Finalität kann 
nicht eine auf alle Ewigkeit festge-
schriebene Statik bedeuten. So gese-
hen ist es unmöglich und auch ahis-
torisch, Finalität als die endgültige 
Festlegung der künftigen Struktur 
der EU zu verstehen. 

Ein Staatenverein 
in einer Welt von Staaten
Die skizzierte Entwicklung der EU 
lässt sich in vier Thesen  zusammen-
fassen und zuspitzen:
• Erstens hat die EU zwar eine be-

sondere Verantwortung für gesamt-
europäische Stabilität. Stabilität 
geben kann aber nur, wer selbst 
stabil ist.Wird diese recht banale – 
im politischen Alltagsgeschäft je-
doch vielfach ignorierte – Grunder-
kenntnis missachtet, besteht die 
Gefahr, sich aus gut gemeinter Ab-
sicht (Stabilitätsexport) Probleme 
zu schaffen, die niemandem helfen 
würden (Instabilitätsimport). Zwar 
ist eine Erweiterung aufgrund un-
terschiedlicher Motiv- und Interes-
senlagen der bestimmenden Akteu-
re sowie politischer Zwänge und 
der Erfordernis von Kompromissen 
nicht nach dem politikwissenschaft-
lichen Lehrbuch erreichbar. Gewis-
se Erkenntnisse hinsichtlich der 
Funktions- und Handlungsfähigkeit 
einer erweiterten EU sollten aber 
nicht ignoriert werden. Denn gera-
de wer der Überzeugung ist, die 
europäische Integration sei die rich-
tige Antwort auf die Herausforde-
rungen der Zukunft, der muss 
daran interessiert sein, dass die EU 
das bleibt, was sie für so viele an 
einem Beitritt interessierte Staaten 
interessant macht: eine handlungs-
fähige Gemeinschaft.

• Zweitens zeigt sich die Janusköp-
figkeit der EU – hier Quasistaat, 
dort Staatenkonzert – zwangsläu-

fig auch in den überkomplexen In-
stitutionen und Verfahren. Diese 
Erkenntnis sollte stärker als Maß-
stab für die Debatte um die Leis-
tungs- und Bestandsfähigkeit der 
EU herangezogen werden. So ist es 
zumindest fraglich, ob die EU als 
System sui generis an dem Maß-
stab der parlamentarischen Demo-
kratie gemessen werden kann, oder 
ob ihr dafür nicht zentrale Voraus-
setzungen fehlen (u.a. Mangel an 
kollektiver Identität bzw. europa-
weiter politischer Diskurse, Abwe-
senheit einer europaweiten insti-
tutionellen Infrastruktur politi-
scher Parteien und Interessenver-
bände). Vielmehr lässt sich die EU 
auch als ein Konkordanzsystem 
verstehen, bei dem nicht die Mehr-
heitsregel als Maßstab für Demo-
kratie gilt, sondern Konflikte kon-
sensorientiert durch Verhandlung, 
Kompromiss und Proporz geregelt 
werden. Ein solches Gebilde ist 
kompliziert und nicht gerade „lie-
benswert“. An der Grundstruktur 
der EU – einer ebenso einzigarti-
gen wie komplexen Mischung aus 
Supranationalität und Intergouver-
nementalismus – dürfte sich gleich-
wohl nichts ändern. Sie ist Kern-
voraussetzung, um die Integration 
gemeinschaftsverträglich und au-
tonomieschonend voranzubringen. 
Insofern geht ein Gutteil der Kritik 
an der EU an den realen Möglich-
keiten vorbei.

• Drittens dürften Mischformen der 
flexiblen Integration alles in allem 
eine realistische Zukunftsperspek-
tive sein. Sie können bis zu einem 
Kerneuropa von Staaten reichen, 
die in der Lage und willens sind, 
die Entwicklung zu einer bundes-
staatlichen Ordnung mit zu gestal-
ten. In der Vorwegnahme der politi-
schen Finalität einer „EU-XXL“ 
durch den zwangsläufig sehr viel 

Die EU lässt 
sich auch als 
Konkordanzsystem 
verstehen, bei 
dem nicht der 
Mehrheitsentscheid 
das Maß der 
Demokratie ist, 
sondern Konflikte 
konsensorientiert 
durch Verhandlung, 
Kompromiss und 
Proporz geregelt 
werden. 
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kleineren Kreis der dazu fähigen 
und willigen Staaten liegt ein 
Schlüssel für die zukünftige Ent-
wicklung der Union. Allerdings 
haben sich die neuen Mitgliedstaa-
ten nicht unter teilweise großen 
Mühen auf die Mitgliedschaft vor-
bereitet, um dann als eine Art Vor- 
oder Hinterhof einer Kern-EU ab-
serviert zu werden. Zentraler Maß-
stab eines solchen Entwicklungs-
modells sollte die Maxime sein: 
Wer wirklich mitmachen kann und 
will, der sollte auch dürfen. 

• Viertens ist Europa mehr als die 
Europäische Union. Integration in-
nerhalb der EU ist eine Form der 
Zusammenarbeit sui generis, die 
sich trotz aller Beteuerungen nicht 
auf den gesamten Kontinent aus-
dehnen lässt. Die Erweiterung der 
EU ist damit ein Strukturproblem 
europäischer Politik. Gesamteuro-
pa kann und wird kein monoinsti-
tutionelles Gebilde sein, sondern 
vielmehr komplexe Strukturen auf-
weisen, die sich nicht zwangsläufig 
nach etablierten Denkmodellen 
werden abbilden lassen können. In 
jedem Fall ist die alleinige Fixie-
rung auf die EU-Mitgliedschaft als 
vorrangiges außenpolitisches Ziel 
nahezu aller europäischen Staaten 
von Albanien bis Zypern zwar ver-
ständlich, jedoch zum Scheitern 
verurteilt. Auch wenn die EU nicht 
alle europäischen Staaten aufneh-
men kann, ist sie gleichwohl für 
ganz Europa mitverantwortlich. 
Die so genannte Europäische Nach-
barschaftspolitik, mit der die EU 
versucht, einigen ihrer Anrainer-
staaten Alternativen zur Vollmit-
gliedschaft anzubieten, ist bisher 
noch nicht hinreichend eindeutig. 
Deshalb ist verstärkt über alterna-

tive gesamteuropäische Ordnungs-
strukturen nachzudenken, die die 
EU nicht überfordern und den-
noch Stabilität fördern. 
Eine wichtige Rolle könnte dabei 

dem Europarat zukommen, dem nahe-
zu alle Staaten Europas angehören 
und der sein Potenzial in den Berei-
chen Demokratieförderung, Rechts-
staatlichkeit und Menschenrechte 
noch nicht ausgeschöpft hat. Auch 
Pläne für eine gesamteuropäische 
Freihandelszone könnten in diesem 
Rahmen und mit Unterstützung der 
EU vorangebracht werden. Wer also 
auf die EU als alleiniges europäisches 
Ordnungsmodell setzt, der geht ein 
hohes Risiko ein und überschätzt die 
Integrationsfähigkeit der EU.

Die Europäische Union wird ein 
„Staatenverein in einer Welt von Staa-
ten“ bleiben. Das Zeug zur Utopie hat 
sie nicht, aber es ist noch nicht lange 
her, da hätte sie niemand zu träumen 
gewagt“.4 Der ehemalige Präsident 
der Europäischen Kommission Roma-
no Prodi hat wiederholt die Auffas-
sung vertreten, es sei derzeit zum 
ersten Mal seit dem Fall des Römi-
schen Reiches möglich, den gesamten 
Kontinent zu vereinigen. Wenn das 
Römische Reich tatsächlich Vorbild 
sein sollte, ist ein schleichender Zer-
fall der EU ebenso wenig auszuschlie-
ßen wie die Entwicklung einer völlig 
neuen Integrationsform jenseits der 
bestehenden Verträge. 

Es liegt in deutschem Interesse, dass 
die europäische Ebene handlungsfä-
hig bleibt und nationale Interessen 
gemeinschaftsverträglich definiert 
und artikuliert werden. Eines steht 
jedenfalls fest: Die schwierigen De-
batten über die Zukunft der Integrati-
on stehen der Europäischen Union 
erst noch bevor.  

Auch wenn die EU 
nicht alle Staaten 
aufnehmen kann, 
ist sie gleichwohl 
für ganz Europa 
mitverantwortlich.
Deshalb ist 
verstärkt über 
alternative 
Strukturen für eine 
gesamteuropäische 
Ordnung 
nachzudenken. 

4 Joscha Schmierer: Mein Name sei Europa. Einigung ohne Mythos und Utopie, Frankfurt a.M. 
1996, S. 207.
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