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Wie der Nebel über dem Ärmelkanal, 
der nach dem alten britischen Halb-
scherz immer mal wieder die Konti-
nentaleuropäer vom Rest der Welt 
abschneidet, kehrte in Großbritanni-
en seit 1997 eines regelmäßig wieder: 
die von Premierminister Tony Blair 
groß angekündigte, aber stets ausge-
bliebene Debatte über „Europa“.

Nach Blairs Willen sollte das Verei-
nigte Königreich, wo Bevölkerung, 
politische Klasse und Medien in ihrer 
„Euroskepsis“ vereint sind, endlich 
traditionelle Vorbehalte überwinden. 
Diese waren seit 1979 unter seinen 
konservativen Amtsvorgängern Mar-
garet Thatcher und John Major, die in 
der EU in erster Linie eine antibriti-
sche Verschwörung und Bedrohung 
sahen, gepflegt worden.

„Ich habe ein großes Ziel“, sagte 
Blair bei der Verleihung des Karls-
preises 1999 in Aachen, „dass Groß-
britannien in den nächsten Jahren 
ein für allemal seine Ambivalenz ge-
genüber Europa ablegt. Ich will ein 
Ende der Unsicherheit, des Mangels 
an Vertrauen, der Europhobie.“ Blair 
wollte dabei über eine „Normalisie-
rung“ des Verhältnisses weit hinaus-
gehen. In der Vision, die einst wichti-
ger Bestandteil seines „New Labour“-
Projekts war, sollte das Land „ins 
Herz Europas“ geführt und zum „lea-
der in Europe“ gemacht werden. Bei-
des – die Entscheidung der Debatte 
zugunsten einer positiven Haltung 

der Briten gegenüber Europa und die 
Führungsrolle des Landes in der EU 
– verstand Blair zumindest zeitweise 
als komplementär.

Die Diskussion hat nie begonnen
Doch am Ende ist Tony Blair dieser 
Diskussion stets aus dem Weg gegan-
gen, und die Aussicht, dass sie noch 
in seiner Amtszeit geführt und ent-
schieden wird, ist sehr gering. Den 
jüngsten Plan, sie Anfang 2006, dem 
anvisierten Termin für das britische 
Referendum über den europäischen 
Verfassungsvertrag, auszutragen, 
haben die Franzosen und Niederlän-
der durchkreuzt – zur überwiegen-
den Erleichterung im Regierungsvier-
tel Whitehall, wo man allgemein 
damit rechnete, eine solche Abstim-
mung zu verlieren. Auch persönlich 
wird der Premierminister kaum trau-
rig sein: Das Referendum hätte einen 
„natürlichen“ Termin für die schon 
angekündigte Aufgabe seines Amtes 
dargestellt.

Aus britischer Sicht ist der Verfas-
sungsvertrag nach dem „Non“ und 
„Nee“ faktisch erledigt, und eine wei-
tere Debatte darüber überflüssig. Nur 
mit Mühe konnte Außenminister Jack 
Straw, ohnehin kein Freund des Para-
graphenwerks, dazu gebracht werden, 
den Vertrag nicht für tot zu erklären 
und sich vor dem Unterhaus auf die 
Ankündigung zu beschränken, ange-
sichts der unsicheren Lage „unterbre-
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Eine Chance für Europa?
Der Vermittler:Tony Blairs Britannien will den Kontinent führen
von Henning Hoff

Seit 1997 wollte Tony Blair die innenpolitische Debatte über „Europa“ 
für sich entscheiden und zugleich Großbritannien zur gestaltenden Macht 
in der EU machen – der vielleicht größte Fehlschlag seiner ins neunte 
Jahr gehenden Amtszeit. Die Krise der EU gibt dem britischen Premier-
minister die Chance, sich doch noch als europäischer Staatsmann zu be-
währen. Wo steht Blair, der „Europäer“? Ein Blick in neue Biographien.
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che“ die britische Regierung die Vor-
bereitungen für eine Volksabstim-
mung, auf unbestimmte Zeit.

Über den Verfassungsvertrag wird 
das Land sein Verhältnis zur EU also 
nicht bestimmen. Das andere mögliche 
Thema, nämlich die Einführung des 
Euro, ist unterdessen auf die noch län-
gere Bank geschoben. Bezeichnender-
weise hatte Blair kurz vor den Unterh-
auswahlen vom 5. Mai wie nebenbei 
einen britischen Beitritt zur Währungs-
union für die bevorstehende Legisla-
turperiode ausgeschlossen. Kritikern 
von Blairs Politik gilt das als der Beweis 
dafür, wie leicht der Premierminister 
heutzutage seine europapolitischen 
Ambitionen dem Tagesgeschäft opfert. 
Denn das Timing der Äußerung war 
dazu bestimmt, das Interesse von der 
Veröffentlichung des Rechtsgutachtens 
abzulenken, das der oberste Rechtsbe-
rater der Regierung, Lord Goldsmith, 
vor dem Irak-Krieg über die Legalität 
des Einmarsches erstellt hatte.

Der Streit um den Britenrabatt oder: 
Tony schwingt Maggies Handtasche
Paradoxerweise hat sich unter dem 
„europhilsten“ Premierminister, den 
Großbritannien – vielleicht mit Aus-
nahme von Edward Heath – seit Ende 
des Zweiten Weltkriegs hatte, die Dis-
tanz und Skepsis der Briten gegenüber 
der EU stetig vergrößert. Mit der „Uni-
ted Kingdom Independence Party“ 
(Ukip), die bei den Wahlen zum Euro-
paparlament im April 2004 mit 16,1 
Prozent der Stimmen den dritten Platz 
belegte und seitdem 12 der 75 briti-
schen Europaabgeordneten stellt, 
mischt nun eine Partei am Rande des 
politischen Spektrums mit, deren ein-
ziger Programmpunkt der Austritt aus 
der EU ist. Zwar hat Ukip bei den 
jüngsten Unterhauswahlen den Kon-
servativen überraschend wenig Kopf-
zerbrechen bereitet, doch ist ihr Erstar-
ken ein überdeutliches Symptom.

Auch von der Erfüllung des briti-
schen Anspruchs auf eine Führungs-
rolle in Europa kann man in den ver-
gangenen acht Jahren kaum reden. 
Schon vor seinem vehementen Ein-
treten für den Feldzug gegen den Irak 
an der Seite des amerikanischen Prä-
sidenten George W. Bush, das ihm in 
weiten Teilen Europas starke Einbu-
ßen an Prestige und Sympathien ein-
gebracht hat, waren britische Initiati-
ven an ihre Grenzen gestoßen.

Kurz vor dem EU-Gipfel Mitte Juni 
brach gar die alte Diskussion über 
den „Britenrabatt“, den Margaret 
Thatcher 1984 mit der populistischen 
Formel „I want my money back“ er-
rang, wieder aus. Skeptische Beobach-
ter auf der Insel fühlten sich bestätigt, 
dass sich im Grunde in Europa in den 
letzten 20 Jahren nicht viel geändert 
habe. Auf der anderen Seite sprach 
der britische EU-Handelskommissar 
und Blair-Vertraute Peter Mandelson 
davon, die Regierung klinge in dieser 
Angelegenheit „neo-thatcheristisch“.

Dass es dem französischen Präsi-
denten Jacques Chirac überhaupt ge-
lang, mit dem Thema den Tagesord-
nungspunkt „Zukunft der EU“ zu 
überlagern, der sich vor allem in 
Folge seiner Niederlage im Referen-
dum über den Verfassungsvertrag 
stellte, zeigt, wie wenig Großbritan-
nien unter Blair in Sachen EU-Diplo-
matie gelernt hat oder lernen will. 
Die britische Regierung verfiel früh 
in vertraute Muster, zog in Sachen 
Rabatt die „roten Linien“ und 
schwang sprichwörtlich „Thatchers 
Handtasche“.

Dessen ungeachtet hat sich mit der 
französischen und niederländischen 
Ablehnung des Verfassungsvertrags 
für Tony Blair, der am 1. Juli die EU-
Präsidentschaft für das zweite Halb-
jahr 2005 übernahm, eine einmalige 
Chance aufgetan. Der französische 
Kommentator Alain Duhamel sagte 
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bereits die Geburt von „l’Europe an-
glaise“ voraus: Frankreich habe fak-
tisch die Führungsrolle in Europa 
aufgegeben. Die Gegner des Verfas-
sungsvertrags hätten genau das Ge-
genteil von dem bewirkt, was sie be-
absichtigt hatten, und durch ihr Nein 
dem „britischen Modell“ in Europa 
Tor und Tür geöffnet.

Mit einiger Bestürzung machte der 
britische Publizist Timothy Garton 
Ash Anhänger dieser Idee selbst im 
Umkreis von Downing Street aus. 
Chirac sei angeschlagen, Gerhard 
Schröder ein Bundeskanzler auf 
Abruf, also könne nur Tony Blair zur 
Rettung der EU eilen, ihr Wirtschafts- 
und Sozialreformen nach britischem 
Vorbild verordnen und so dem Dra-
chen der Globalisierung die Stirn bie-
ten. „Die Stunde Londons ist gekom-
men“, fasste Garton Ash diese Stim-
mung ironisch zusammen, „mit Gott 
für England, Tony und St. Georg.“ 
(„What is to be done?“, The Guardian 
vom 2. Juni 2005).

Das „window of opportunity“ be-
steht, und Blair scheint gewillt, es 
zu nutzen. Nach anfänglicher Irrita-
tion und schroffer Ablehnung als 
Reaktion auf Chiracs Vorschlag an 
die „britischen Freunde“, auf den 
Rabatt als „Geste des guten Wil-
lens“ zu verzichten, signalisierte 
der Premierminister Gesprächsbe-
reitschaft. Der Rabatt könne im 
Kontext des EU-Budgets diskutiert 
werden. In einem Zeitungsinterview 
zeigte Blair gleichzeitig Verständnis 
für kontinentale Befürchtungen: 
Weitere Reformen in Europa müss-
ten nicht zum „kompletten Abbau“ 
der Wohlfahrtssysteme führen, wie 
sie beispielsweise Frankreich und 
Deutschland genössen. „Europa“ 
müsse seine soziale Dimension be-
halten, es brauche ein starkes sozia-
les Modell, aber „eines für die heu-
tige Welt“.

Im Osten eine Hausmacht
Doch kann es Blair gelingen, sich am 
Ende doch noch als europäischer 
Staatsmann zu bewähren? Wie sieht 
es aus mit Blairs Verhältnis zum „Kon-
tinent“, wie ist seine bisherige Nega-
tivbilanz zu erklären, wie sind die 
Chancen eines „blairistischen Euro-
pas“ zu bewerten?

Nur wenig hilft die Publikation des 
Journalisten Gerd Mischler weiter, 
die sich oft wie eine Seminararbeit 
liest. Mischler betont, dass der Pre-
mierminister in außenpolitischen Ka-
tegorien denkt, die dem Verhältnis zu 
den USA und den Beziehungen zur 
EU gleichrangige Bedeutung zumes-
sen. Aber hat dies Blair zu einem 
„Schlingerkurs“ gezwungen, wie der 
Autor meint? War ein solches Ver-
ständnis nicht auch, mit eher situati-
ven Ausnahmen in den letzten Jah-
ren, das allgemeine Selbstverständnis 
der deutschen Außenpolitik? 

Auch Blairs „Unzuverlässigkeit“ in 
Sachen europäischer Verteidigungs-
politik erklärt nicht so ganz, warum 
Mischler mit Blick auf den britischen 
Einfluss in Europa von „reinem 
Wunschdenken“ spricht – findet sich 
doch bei ihm unter anderem der 
wichtige Hinweis darauf, dass sich 
Blair unter den neuen EU-Staaten, 
die schon aufgrund der Erfahrung 
der sowjetischen Herrschaft nach 
Washington blicken, wenn es um ihre 
Sicherheit geht, erstmals in Europa 
so etwas wie eine Hausmacht ge-
schaffen hat.

Supermacht, nicht Superstaat
Für Philip Stephens, einen prominen-
ten Kolumnisten und leitenden Redak-
teur der Financial Times, stehen Blairs 
„credentials“ als „Europhiler“ dagegen 
außer Frage. In seiner bei manchen 
Anflügen von Hagiographie (ursprüng-
lich erschien das Buch mit dem Unter-
titel „The Making of a World Leader“) 
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gedankenreichen und anregenden 
Darstellung bezeichnet er Blair bei 
seiner Ankunft in Nummer 10 Dow-
ning Street als „Instinkteuropäer“ – 
und damit als das glatte Gegenteil zu 
seinem konservativen Vorgänger John 
Major, der sich zum Ende seiner Amts-
zeit nicht zu schade war, im Gegenzug 
für den über BSE-verseuchtes Rind-
fleisch verhängten Exportstopp die 
EU-Gremien lahmzulegen.

„Europa ist nicht etwas, das uns 
1973 [das Datum des britischen Bei-
tritts zur damaligen Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft EWG] zuge-
stoßen ist“, sagte Blair noch in Oppo-
sitionszeiten, „wir sind Europäer“. 
1997 galt der jugendlich wirkende 
Blair mit seiner zu „New Labour“ re-
formierten Partei, dem Konzept des 
„dritten Weges“ und seinem „moder-
nen“ Politikverständnis als Politstar; 
er stellte, wie Stephens schreibt, den 
„Zeitgeist“ dar, auch wenn manche 
mit seiner messianischen, oft über-
bordenden Rhetorik wenig anfangen 
konnten, und er gerade der europäi-
schen Linken – beispielsweise dem 
gescheiterten französischen Sozialis-
tenchef Lionel Jospin – als ideologi-
sches Leichtgewicht galt.

Anfangs setzte Blair positive Zei-
chen. Als eine der ersten Amtshand-
lungen führte er beispielsweise die 
Europäische Sozialcharta ein. Im Ge-
gensatz zu vielen anderen britischen 
Politikern hatte Blair auch keine 
grundsätzlichen Vorbehalte gegen-über 
dem integrativen Prinzip der Souverä-
nitätsabtretung. Allerdings zog er der 
in den Römischen Verträgen von 1957 
beschriebenen Idee einer „immer en-
geren Union“ einen pragmatischen 
und von Realpolitik geprägten „Euro-
päismus“ vor, dessen Kern er in einer 
Rede in Warschau im Herbst 2000 als 
„Projektion kollektiver Macht“ defi-
nierte: Der Kontinent solle „Super-
macht“, aber kein „Superstaat“ sein.

Stephens verweist auf Erfolge, vor 
allem im Bereich der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik, als 
Blair im Dezember 1998 eine persön-
liche Kehrtwende vollzog und auf 
dem britisch-französischen Gipfel von 
St. Malo die Gründung einer europäi-
schen Schnellen Eingreiftruppe an-
schob, oder im Bereich der Wirt-
schaftspolitik, wo seine Bemühungen 
in der ambitionieren „Lissabon-Agen-
da“ mündeten.

Doch auch Negativpunkte benennt 
Stephens: Die „Promiskuität“ seiner 
politischen Freundschaften, beispiels-
weise mit Silvio Berlusconi oder José 
Maria Aznar, wurde in manchen 
Hauptstädten ebenso missbilligend 
zur Kenntnis genommen wie sein 
Hang zur Mehrdeutigkeit und die 
Schwäche, seinen Gesprächspartnern 
das zu erzählen, was sie hören woll-
ten, statt Konflikte auszutragen. Auch 
seine gelegentliche Selbstüberschät-
zung und Misskalkulationen hinsicht-
lich der Dauerhaftigkeit des deutsch-
französischen „Motors“ spielten eine 
Rolle dabei, dass Blairs europäischen 
Ambitionen Grenzen gesetzt waren.

In den Fesseln von Gordon Brown
Im Werk des britischen Zeithistori-
kers Anthony Seldon, der die bislang 
detaillierteste Blair-Biographie vorge-
legt hat, werden zwei grundsätzliche 
Hemmnisse noch deutlicher. Erstens 
ist da der ungeschriebene „Pakt“, den 
Blair mit der rechten, europafeindli-
chen Presse eingegangen ist, insbe-
sondere mit Blättern des Medienkon-
zerns Rupert Murdochs, wie dem 
Boulevardblatt Sun oder der Times. Er 
werde wählen müssen, ob er „Europa 
führen oder Murdoch an seiner Seite 
haben“ wollte, prophezeite ihm früh 
der 2003 verstorbene „große Mann“ 
der britischen Sozialdemokratie, Roy 
Jenkins. Diese Wahl hat Blair aber bis 
heute nicht getroffen.
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Zweitens schildert Seldon ausführ-
lich die Entscheidung im Herbst 1997 
gegen eine schnelle Beteiligung an der 
europäischen Einheitswährung. Diese 
wiederum war bestimmt von der „po-
litischen Ehe“, die Blair 1994 mit 
Gordon Brown eingegangen war, sei-
nen innerparteilichen Rivalen, Schatz-
kanzler und wahrscheinlichen Nach-
folger. In der heute berühmten, heim-
lichen Absprache im Restaurant 
„Granita“ sagte Brown zu, im Kampf 
um die Parteispitze zurückzustehen, 
wenn er zum alleinigen Architekten 
der Labour-Wirtschaftspolitik werde 
und Blair beizeiten beerbe.

Laut Seldon war sich Blair 1997 
bewusst, dass nur der Beitritt zum 
Euro die Ambition, eine führende 
Rolle in Europa zu übernehmen, 
möglicht gemacht hätte. Trotzdem 
konnte Brown die Entscheidung an 
sich ziehen und – im Zuge eines 
missglückten Schachzugs in Sachen 
Medienmanagement – einen baldi-
gen Euro-Beitritt ausschließen. 
Indem er für das Finanzministeri-
um die Kontrolle über die „fünf 
ökonomischen Tests“ reklamierte, 
deren Erfüllung für eine Euro-An-
nahme unabdingbar sei, sicherte 
sich Brown die Prärogative.

Blairs Rivale hatte durchaus per-
sönliche, machtpolitische Gründe für 
seine in den vergangenen Jahren ste-
tig gewachsene Gegnerschaft zum 
Euro, die heute eine Reihe von Kabi-
nettsmitgliedern teilt. Ganz oben 
dabei stand die größere wirtschaftspo-
litische Entscheidungsfreiheit, die der 
Regierung durch den Nichtbeitritt 
entstand. Blairs spätere Bemühungen, 
das Thema zu forcieren – auf dem 
Labour-Parteitag von 2001 sprach er 
mit Blick auf den Euro von „Großbri-
tanniens Bestimmung“ – scheiterten 
allesamt. „Der entscheidende Faktor 
für Blairs Entscheidung gegen den 
Euro“, schreibt Seldon, „war Browns 

kontinuierlicher Widerstand.“ Der 
Premierminister verpasste die beste 
Chance, „sich ins Buch der Geschich-
te einzutragen“.

Wie stark wird vor diesem Hin-
tergrund die Position tatsächlich 
sein, die Tony Blair im zweiten 
Halbjahr 2005 einnehmen kann? 
Zwar scheint er mit seinem größe-
ren Hang zum Wirtschaftsliberalis-
mus und seinem Atlantizismus in 
der erweiterten EU der 25 nun aufs 
Neue den Zeitgeist zu repräsentie-
ren (wenngleich das Konstrukt „bri-
tisches“ versus „französisches/deut-
sches“ Modell an den Realitäten 
etwas vorbeigeht). Doch hat das 
schon in der Vergangenheit nicht 
ausgereicht, weil Blairs europäische 
Ambitionen eher daheim als auf eu-
ropäischer Ebene scheiterten – größ-
te Ausnahme waren die Haushalts-
verhandlungen von 2002, als er mit 
einem deutsch-französisichen fait 
accompli konfrontiert wurde.

Blairs Verhältnis zu den „Großen“ 
der EU ist nicht frei von Belastungen. 
Dass er auf viel Unterstützung aus 
Frankreich hoffen kann, ist beinahe 
auszuschließen – nicht zuletzt hat 
Blairs Kehrtwende in Sachen Referen-
dum über den Verfassungsvertrag im 
April 2004 auch den französischen 
Präsidenten veranlasst, eine Volksab-
stimmung anzuberaumen und Chirac 
damit in die jetzige Lage gebracht. Viel 
wird davon abhängen, wie die im 
Herbst gewählte neue Bundesregie-
rung aussieht und wie sie sich positio-
nieren wird. Doch auch hier zeigt sich, 
wie kompliziert Blairs Aufgabe bei nä-
herer Betrachtung ist. Mit einer CDU-
geführten Bundesregierung wären 
weitere EU-weite Wirtschaftsreformen 
wohl leichter zu machen, nicht aber 
die fortschreitende Erweiterung, ins-
besondere der Beitritt der Türkei, den 
in Großbritannien sogar die konserva-
tive Opposition favorisiert.
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Scheitere besser!
Blair könnte am effektivsten wirken, 
wenn er als Makler und Vermittler 
aufträte, in aufreibender Detailarbeit, 
unter Verzicht auf die großen Gesten, 
und die rhetorische Überhöhung die 
EU zusammenhielte und vorsichtig 
auf die Zukunft ausrichtete – kurz: 
einen Politikstil verfolgte, der das Ge-
genteil dessen wäre, was „New La-
bour“ und insbesondere Blair in der 
Vergangenheit praktiziert haben. Dass 
dies dem britischen Premierminister, 
für den die Bestätigung seiner „histo-
rischen Regierungsleistung“ noch in 
der Zukunft liegt, gelänge, ist zwar 
nicht leicht vorstellbar – ausgeschlos-
sen ist es nicht.

Blair bräuchte vor allem größeren 
politischen Mut, und ihm müsste eine 
positive Bestimmung von Großbritan-
niens Verhältnis zur EU gelingen. 
Anregungen fände er in Überfülle in 
Mark Leonards bemerkenswertem 
und engagiertem Pamphlet „Why Eu-
rope Will Run the 21st Century“. Es 
beweist, dass Großbritannien nicht 

nur die schärfsten Kritiker der EU, 
sondern auch ihre eloquentesten und 
gewitztesten Befürworter hervor-
bringt. Leonard stellt insbesondere 
„Europas Macht neuer Art“ heraus, 
der seiner Ansicht nach die Zukunft 
gehört. Fast unsichtbar wirke sie 
durch nationale Institutionen und sei 
fähig – ganz im Gegensatz zur ameri-
kanischen Regimewechsel-Politik –, 
ganze Gesellschaften in kürzester Zeit 
durch Anpassung an die eigenen Nor-
men und Rechtsvorstellungen zu ver-
ändern.

Leonard weist auch darauf hin, 
dass jeder Rückschlag „Europa“ bis-
lang stärker gemacht hat, getreu dem 
vom irischen Dramatiker Samuel Be-
ckett stammenden Motto, der bei 
Misserfolg riet: „Scheitere, scheitere 
noch einmal, scheitere besser“ – viel-
leicht ein guter Leitspruch auch für 
Tony Blair.

Dr. Henning Hoff, geb. 1970, arbeitet als 
Korrespondent in London.

Die Politik steht still, verhandelt wird weiter
Erweiterte Vertiefung: Theorien für die europäische Denkpause
von Alexandra Kemmerer

Als die europäische Einigung in die 
Krise geriet, kam auch der Professor 
in Erklärungsnöte. Das Stocken der 
Integration nach de Gaulles Politik 
des „leeren Stuhls“ konfrontierte 
Ernst Haas, den Vordenker des Neo-
Funktionalismus, mit einem empiri-
schen Problem. Nachdem Frankreich 
1966 de facto das Einstimmigkeits-
prinzip im Rat durchgesetzt und zwei-
mal den Beitritt Großbritanniens blo-
ckiert hatte, stagnierte das Projekt 
Europa. Mit der Annahme einer line-
ar fortschreitenden Integration auf-
grund stetiger „spills-over“, gleichsam 

zwangsläufig einmündend in eine po-
litische Gemeinschaft, ließen sich 
diese Realitäten nicht erklären.

Stanley Hoffmann und andere Rea-
listen übten scharfe Kritik an der 
These von der automatischen Trans-
formation des Gemeinsamen Marktes 
in eine politische Union. „Functional 
spill-over“ kämen lediglich im Bereich 
der „low politics“ vor, so das Argu-
ment. In der Sphäre der „high poli-
tics“, insbesondere im sensiblen Be-
reich der Außen- und Sicherheitspoli-
tik sei allein das nationalstaatliche 
Interesse entscheidend.
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Haas und seine Schüler negierten 
die Möglichkeit einer solchen Diffe-
renzierung und führten neue Katego-
rien ein, etwa das Konzept des „spill-
back“. Die damit einhergehende Zer-
faserung des Neo-Funktionalismus 
wurde erst in den neunziger Jahren 
durch den von Wayne Sandholtz und 
Alec Stone Sweet vertretenen Supra-
nationalismus gebremst, der sich im 
nach Maastricht wieder an Tempo 
gewinnenden Integrationsprozess als 
Weiterentwicklung des Neo-Funktio-
nalismus etablierte. Und als Antwort 
auf den von Andrew Moravcsik aus-
buchstabierten Liberalen Intergouver-
nementalismus, der sich ganz an nati-
onalstaatlichen Interessen und kühler 
Verhandlungslogik orientierte. Die 
theoretische Perspektive des Multi-
Level-Governance-Ansatzes, maßgeb-
lich fortentwickelt von Beate Kohler-
Koch und Markus Jachtenfuchs, stell-
te Moravcsiks einflussreicher staats-
zentrierter „one man show“ eine 
Mehrebenenperspektive gegenüber, 
die die empirische Komplexität supra-
nationaler Politik genauer in den 
Blick nimmt und sich von der Fixie-
rung auf staatliche Akteure löst.

Schon diese kleine tour d’horizon 
durch die Landschaft der Integrati-
onstheorie, die verschlungene Ent-
wicklungen zu einem schlüssigen 
Narrativ verkürzt, zeigt, dass jeder 
Schritt der Einigung Europas stets 
zugleich von konzeptionellen Innova-
tionen, Kontroversen und Reformu-
lierungen auf der Theorieebene be-
gleitet war. Und ist: Die Konstitutio-
nalisierungsdebatte wirft, ebenso wie 
der Erweiterungsprozess und die Dis-
kussion um weitere EU-Beitritte, eine 
Vielzahl grundsätzlicher Fragen auf.

„Auch wenn der vorliegende Verfas-
sungsvertrag nur ein Entwurf bleiben 
sollte, so signalisieren seine Formulie-
rungen Grundprobleme und Gestal-
tungsoptionen, die sowohl den wissen-

schaftlichen Diskurs als auch die politi-
sche Strategiedebatte weiterhin nach-
haltig beeinflussen werden“, schreibt 
Wolfgang Wessels in seinen Beobach-
tungen zum „acquis académique“ in 
dem von Hans-Jürgen Bieling und Ma-
rika Lerch herausgegebenen Band. Die-
ser ist, ebenso wie der von Antje Wie-
ner und Thomas Diez edierte, „Euro-
pean Integration Theory“, ein Glücks-
fall – und eine Pflichtlektüre für die 
„Phase der Reflexion“, die die Staats- 
und Regierungschefs den Bürgern und 
sich selbst gerade verordnet haben.

Obgleich die Integrationstheorie ein 
dynamisches Feld der Europawissen-
schaften ist, eingebunden in Zeitge-
schichte, Politik-, Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften, fehlte es bis-
lang an Literatur, die Zugänge zum 
Feld der theoretischen Reflexion su-
pranationalen Regierens eröffnet. In-
mitten der kaum noch zu überblicken-
den Vielzahl von Lehr- und Studien-
büchern zu Geschichte, Institutionen, 
Verfahren, Recht und Politik der EU 
war ein auch für Studienanfänger ge-
eigneter Überblicksband bislang Desi-
derat. Wer sich mit Integrationstheo-
rie befassen wollte, musste sich selbst 
den Weg durch Sammelbände, Mono-
graphien und Zeitschriften bahnen.

Solche Wege zu erschließen, ist mit-
unter ein intellektuelles Abenteuer – 
der Sprung in einen Diskurs, in dem 
politische Einheiten, Akteure und 
Handlungen wechselweise als Objekt 
und Modus des Erklärens aufschei-
nen. Die Theorie der europäischen 
Integration ist, wie Antje Wiener und 
Thomas Diez so schön wie treffend 
formulieren, ein Mosaik vielfältiger 
Integrationstheorien, die sich in all 
ihrer Widersprüchlichkeit ergänzen, 
in immer neuen perspektivischen 
Konfigurationen neue Durchblicke 
auf eine komplexe Realität politischen 
Handelns eröffnen. Das Beispiel der 
vermeintlichen Gegensätzlichkeit von 
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Liberalem Intergouvernementalismus 
und Neofunktionalismus illustriert 
diese Komplementarität: Indem beide 
Ansätze unter verschiedenen Vorzei-
chen auf die Erklärung politischen 
Entscheidens und Handelns zielen, 
erhellen sie unterschiedliche Aspekte 
europäischer Politik. Beim Zusam-
menwürfeln „erklärender“ und „ver-
stehender“, „analytischer“ und „des-
kriptiver“, „kritischer“ und „normati-
ver“ Ansätze ergeben sich aufschluss-
reiche Grenzüberschreitungen und 
erhellende Wechselbezüge in einem 
immer vorläufigen Gesamtbild.

Doch braucht es wirklich all die 
spezifischen Theoreme und Modelle, 
Hypothesen und Begriffe – „spill 
over“ und „Politikverflechtungsfalle“, 
„fusionierten Föderalstaat“ und „Re-
gimewettbewerb“, „Negative Integra-
tion“ und „Goodness of Fit“ – um zu 
verstehen, was in der EU geschieht? 
Gerade weil von einem allgemein ak-
zeptierten Bild der europäischen Inte-
gration keine Rede sein kann, weil 
Beispielloses der Strukturierung be-
darf, verdient die epistemologische 
Dimension der Integrationsforschung 
sorgfältige Beachtung.

Die Herausgeber beider Bände be-
tonen die Unabgeschlossenheit ihrer 
Auswahl, die Bedeutung weiterer, 
nicht in die jeweilige Sammlung auf-
genommener Theorieansätze. Nach-
vollziehbar ist die Auslassung des von 
Karl W. Deutsch entwickelten Trans-
aktionalismus, der in der gegenwärti-
gen Theoriedebatte kaum Fortfüh-
rungen gefunden hat. Überraschend 
ist indes der Verzicht auf die Kritische 
Theorie, gewinnen doch von Jürgen 
Habermas inspirierte Studien zur de-
liberativen Demokratie und zur Good 
Governance zunehmend an Einfluss, 
etwa die Arbeiten von Christian Joer-
ges und Jürgen Neyer.

Während Bieling und Lerch in ihrem 
für die universitäre Lehre konzipier-

ten Band zunächst klassische Ansätze 
vorstellen, dann Modifikationen und 
„Brückenschläge“ beleuchten und 
nach einem Seitenblick auf „konstruk-
tivistische, feministische und interdis-
ziplinäre Impulse“ Ausblicke wagen, 
unterscheiden Wiener und Dietz er-
klärende, analytische und konstrukti-
ve Theoriemodelle: Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft der Integration. 
In den vorwiegend von jüngeren Auto-
ren verfassten Kapiteln des deutsch-
sprachigen Bandes wird jeweils ein 
„Referenztheoretiker“ vorgestellt und 
historisch, gesellschaftspolitisch und 
wissenschaftlich verortet – darunter 
auch die als Vordenkerin des Sozial-
konstruktivismus vorgestellte Antje 
Wiener. Wiener und Dietz wiederum 
haben die prägenden Köpfe der maß-
geblichen Theoriemodelle selbst einge-
laden, ihre Ansätze vorzustellen, da-
runter Beate Kohler-Koch, Philippe C. 
Schmitter, Thomas Risse und Catheri-
ne Hoskyns. Ein „Ausnahmeautor“ ist 
in dieser Hinsicht der Jurist Ulrich 
Haltern, der mit einem Kapitel zur 
„Integration durch Recht“ (ITL) in 
beiden Bänden vertreten ist und der 
Rechtswissenschaft dringend den Ab-
schied von der das Politische ausklam-
mernden ITL-Agenda empfiehlt, zu-
gunsten eines cultural turn, der nicht 
mehr formale Legitimität, sondern 
Identitätsfragen ins Zentrum rückt.

Die eindrucksvollen Beiträge und 
ausgezeichneten Bibliographien eröff-
nen ein weites Feld des Weiterlesens 
und -denkens, des Erweiterns und Ver-
tiefens. Wenn es um die politische Zu-
kunft Europas geht, sollte das nicht 
nur die Studenten der „Generation 
Bologna“ angehen, die der UTB-Band 
auf Bachelor und Master in den Euro-
pean Studies vorbereiten will, sondern 
auch und gerade jene breite Öffentlich-
keit in Wissenschaft und Politik, an 
die Antje Wiener und Thomas Diez 
ihr faszinierendes Buch adressieren.
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