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am Filchbereich Gesch ichte der Univer
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Die Europiilschc Union befindet s ic h 
nach vorhclTschcndcr Meinung in einer 
Krise. Diese äuIkrtc sich nicht zuletzt 
darin , dass zunächst der Vertrag liber ei
ne Ver fassung (ur Eu ropa und ansch
ließend der so genannte ,.Rcfornwer
trag" von Lissabon VOll der Mellrheit der 
Wahlbevölkerung in Frankreich und den 
Niederlanden bzw. in Irland abgelehnt 
wurden. In diesen Referenden zeigte sich. 
da ss ein Großteil der europä ischen Be
völkerun g unzufrieden mit dem Zustand 
der Union ist. Die Ursachen d ieser Un
zufriedenheit sind jedoch diffus, w ie sich 
in Analysen der Referenden zeigte _ Drei 
w ichtige Motive li eßen sieh feststellen: 
Ein erste t· Teil der Bevölkerung leh nte 
die wirtschaftsl ibera le Verfassung der 
EU ab (die allerdings gar nicht zur Ab
stimmung stand). Ein z",,"ei ter Teil wand
te sieh andere gege n die vermeintlich 
drohende Auflösung des Nationalstaa
tes. Eine lelzte Gru ppe nutzte die Gele
genheit , die Unzufriedenheit mi t der je
weils nat ionalen Reg ierung auszudrü-
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eken, die jewe ils die Ann<-lhme des Ver
fass ungsven rages oder des Refonl1ver

trages empfo hlen halle. 
Welche auch immer die Motive wa

ren, der poli tische [ntegrationsprozess 

geriet durch die negativen Referenden 
ins Stocken und ist bis heute nicht wie

der autgenollunen worden. Die Zukunrt 
der EU scheillt einmal mehr völlig un
sicher zu sein. Angesichts der offenba
ren Skepsis in der Bevö lkerung erhebt 
sich die Frage, w ie m it der EU umge
gangen werden soll. Welchem Zweck 
soll die Gemeinschaft diene n? Warum 
gibtes die Eu ropäi sche Union und \var
um hat s ie diese von e iner starken Min
derheit der Bevö lkerung skeprisch be
urteilte polit ische Form'? 

In diesem Aufsatz soll allS ge
schichtsw issenschaftliehet· Sicht gefragt 
werden , wozu d ie Europäische Integra
tion seither gedient hat. \Varum ist die 
EU so ents tanden , wie wir s ie heute ken
nen, und wie sie offenbar von einem be
deutenden Teil der ßevölkerung abge
lehnt """ini? Welche waren die Motive 
und Antriebskrülle hinter dem In tegra
tionsprozess? Dies sind die Fragen, de
nen der fo lgende Bei trag nachgeh en 
wird. Zuniichst soll in aller K[irze d<-ls zu 

Grunde liegende theoretische Konzept 
erläuterr werden, anschließend werden 
die wichtigste n Motive und An tri ebs
kräfte etwas ausführlicher vorgcstel lt. 
Schließlich soll gefragt werden, inwie
fem dieses Konzept zur Überwindung 
der gegenwärtigen Krise beitragen kann. 

Das Konzept der Antriebskräfte 

Das hier zu Ci m nde liegende Konzept 
der Mot ive und Antriebskräfte als Mo
dell wr geschiehtswissenschafrlichen 
Erk lärung von europäischer Integmtion 
wurde erstmals von Wilfried Loth for
muliert. t I li er wird, in Anschluss an die 
Überlegungen von Loth die These auf
gestellt, dass sieh auch d ie europäische 

Integratio n nach 1945 (zum Teil auch 
schon zuvor) durch verschiedene "For
ces Profondcs" erklären lässt. Wichtig 
erscheinen aus politischer Perspektive 
fünf Strukturen: Das Friedensmoti v, die 
deutsche Frage, der Wille zur weltpol i
tischen Selhslbehauptung Europas, die 
wirtschaftliche und gesel lschaftl iehe Dy
n<-lmik moderner Geselbchaften und die 
Sc1bstbehauptung des Na tional staates_ 
Gcwiss lassen si eh an verschiedene n 
Stellen der Integrationsgeschichte auch 
andere Motiv e finden , doch zeigt eine 
längcrl'ristigc Untcrsuchung, dass diese 
fünf Strukturen die Geschichte der Inte

grat ion von ihren Anfiingen his in die 
Gegenwart prägten und , so dMfgem ut
maßt \,\'erden, d ie EU auch 111 der nühe
ren Zukunft begleiten werden . 

11. Motive und Antriebskräfte der 
Europäischen Integration 

Das Friedensmotiv 

Der Wunsch nach Frieden ist sicher ei
ncs der ältesten Z.i ele von politischem 
Handeln übe rhaupt und er ist auch eng
stens verbunden mit der eumpäisehen In
tegration. Schon Ende des 18. Jahrhun
derts halle hnmanuel Kam se inen Ent
wurf ,.zum ewigen Frieden" publiziert, 
der sich zu diesem Zeitpunkt auf l::uropa 
bezog, 1849 erötfnete der französische 
Romancier Vietor I-Iugo mit seiner 
lx'fiihmten Rede den intcmationalcn Frie
denskongress in Paris mit einem Appell 
an "Europa". Noch einJlussreieher wur
de der Gedanke nach dem Ende des Ers
ten Weltkr ieges. Die Europa-Idee wurde 
nun in starkem Maße mit dem Friedens
gedanken verbunden . Prominente Bei 

spiele hierfür sind das "Europäische Ma
nifest" des Grafen Riehard Coudenhove
Kalergie vom I. Mai 1924 und der 
Europa-I' lan des französischen Außen
mini srers Aristide Briand vom 5. Sep-
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tember 1929. Schon während des Zwei
ten Weltkriegs gewann die Ellropa-Idee 
noch einmal an bin!luss. Nahezu alle eu
ropäischen Widerstandsbewegungen ge
gen den Nationalsozialismus entwarlCn 
mehr odcr weni gcr konkrete Pl äne tli r ei
ncn Zusammenschluss I ~ump..1s nach dcm 
Ende des Krieges. 

I"e hinein an. Das lag auch Jaran , dass 
d ie Genen.lt ion_ d ie den Krieg und seine 
Schrecken crlebt halle , e influssreich 
hlieb. Die Ablehnung VOll Gewalt als po
litischcm lnslIl llllent (auch in der priva
ten Erziehung) wurde zu cinem ei ni
gcnden Elcment der curopiiischen Staa
teil. HicrLu gehört auch die Ablehnung 

Die europäi!>(he landkilrte als Bestiarium der Nationil lstaaten aus deutscher Sicht vor 
dem 1. Weltkr ieg . Que lle: K. lehmil nn-Drumont; leut & Schneidewind Dresden 1914 

Nach 1945 war vor a llem d ie Jugend 
in Europa begeistert von der Idee zur Ei
nigung des Kontincnts. Die Europiiische 
Imegration erschicn hier als Instrument 
zur Übcrwindung des National staates. 
der als Ilauptübcl des 19. Jahrhundert 
und Ursache fUr die Weltkriege gesehen 
wurde. Dies \var die St imillung, unter 
der die ersten europäischen Organisa
tionen gegrünuct wUI"den. Die wiclllig
sten waren d ic Organisation for Euro
pean ECOJlomic Cooperalion (OEEC), 
die clic Mars hall plangclder verwa lten 
un d verteilen sollte, dcr ßrüsscl er Pakt 
zur Verteidigung Westeuropäisehcr Staa
ten, der Europarat und d ie Europiii sche 
Gemcinsehaft fü r Kohlc und Stahl. Al 
le halle dire kt oder indirekt das Ziel der 
Fricdcnserhalt ullg. Insgesamt cntstand 
so in der Hevölke rung jencr ,.pcmliss i
vc consensus". der entscheidend werden 
solltc tlil" clic politisc he, wi rtschnft liehc 
und kulturellc Integration . Dieser "per~ 

missive consensus". die nicht immer ar
tik ulierte , abe r durehn us starke Untcr
stützung für die Europäischc Ei nigung 
schuf, hielt bis in d ic späten I 980er J .. h-
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der Todesstrafe, d ie cine Hcdingung lur 
den I:ki lritt zum Eu roparal eben so wie 
zur Europiiischen Union isl. Dies ist ein 
Prinzip, das ke ineswegs von alle n de
Illok ratischen Staaten dcr We lt gCleilt 
wird, und europäische.s Spezifikum dar
steHt, d .. s nur vor dem Hintergrund dcr 
Gewaltcrfbhrung Europas im 20. Jahr
hundert zu verstehen ist. 

Und doch vcrlor das Motiv der Frie
denscrhnlt ung im UlUfc der I 990c]" Jah
re zum indest aus westeuropäischer Sicht 
nn Hedcutu ng. Die Generation, die den 
Krieg bewusst crlebt halt<:, lOg sich LU

nehmend aus dcm öffent lichen Leben 
zurück. An ih rc Stelle trat eine Gcnera~ 
tion, (lir die dcr Frieden in Wcslcuropa 
eine Selbstverständliehkcit war. Die im~ 

mer wlederkchrende hcschwörcnde For
mel von der Notwcnd igkeit dcr cu
ropfi ischen Intcgration als Instrument 
zur Erhaltung des Fricdens verlor untcr 
diesen Bedingungen ihre Bedcutung, sie 
erschien zunehme nd a ls p .. thetische 
Lcerfo rmcl . Doch sol lte nich t übersehen 
wcrden. J ass es eines der lla uptvcr
dicnste dcr Euro~iischen Union ist. dass 
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cin Krieg 7wischen ihrcn M itgl icdstaa
ten gegenwärtig undenkbar ist. 

b) Die Deutsche Frage als Motiv 
für die Europäische Integration 

Ein weiteres zentTlllcs Motiv furdie Eu
rupäischc Integration war dlc Dellischc 
rrage. Gewiss. d iese gab es schon zu
vor im 19. Jahrhunde·rt. Hier verswnd 
man darunter zuniichst das I>robtem, wel
che Fonn ein deutscher Nationalstaat an
nehmen solltc, gcographisch wie poli
ti sch. NHCh de r Re ichsgründung von 
187 \ bcstnnd d ic Deutsehc Frage fort. 
lautetc aber anders: Wie konnte der nun 
in wi11schn!11 ieher, demogmphisehcr und 
politischer Hinsicht größtc eu ropäische 
Staat in eine europä ischc Friedensord
ll11ng cingefü gl werden? Der Historiker 
Ludwig Deh io sprnch von der "halbhe
gemonialen Stcllung" d~ Reiches in Eu
ropa und me inte dn mit, dnss d icscs zu 
groß sei, um sich nls Glcicher untcrGlei · 
ehen cinzuordncn, andererseits .. ber zu 
sc hwa ch se i, Europa als Hegcmonial
macht zur fuhren.! Zv.'ci Versuche die
se halbhegemonialc Stellung 7U Gunstcn 
ei ner deutschen Hegcmonie über den 
Konünent zu durc hbrechen, cndeten 
19 18 lind 1945 mit der Zcrstörung 
Dcutschlands und des Kontincnts. 

Nach 1945 war daher nicht nur aus 
französisc hcr Sicht die wichtigste poli
tische Frage, wie mim mit Dcutschland 
umgehen solle. Wie konnte zuverliilisig 
verhindcrt werdcn, dass diescs nicht er
neut versuchen würde, Europ ... gewa lt
sam zu unterwerfen'! Das war nicht der 
einzigc, :Lber der wichtigste GlUnd für 
dcn Vorschlag I{oben Seh ulllnns vom 9. 
Mai 1950 fü r eine Europiiischc Ge
meinseh:l!! fii r Kohle und Stah l, dic zu 
Rec ht als die Keimze lle der Europiii
sehen Union angcsche.n wird.l Ocr Mon
tansektor, damals die Schlüssel industrie 
l"ür dic )(ri egfii hrung, wurde dem deut
schen allerdings :mch dem fran:Lösi
schen nationa len Zugn lTent70gcll und 
dnmil eine unkontl"Q lI icrte raschc cleut
seheA ufriistung wie in dcn I 930cr Jah
ren verh indert. Entschcidend war hi er
bei das Pl"inzip der SupnmnTionalität, das 
hei ßt, d ie teilnehmenden Niu ionalstau
tCll (Frankreich, Bundesrepllblik 
Dcutschlund, Italien , Benelux) del e
gierten Tei lc ihrer nationalcn Souverii-
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nität an eine neue Organisation, die da
mit eine Rcchlspcrsönlichkcil erhielt und 
fiir die Mitgliedstaaten verbindliches 
Recht in den ihr delegierten Bereichen 
setzen konnte. Auch die Grlindung der 
E lJ ropä ischen W i rtsc haftsgemein sehn ft 
\.\'ar ein Instrument, um die Bundesre
publik Deutschland wirtschaftlich und 
politisch in Westeuropa einwbinden. 

Noch stärker wurde dieses Moti v im 
Kontext der deutsc hen Wiedervereini
gung 1989/90. Das durch den Heitritt dei" 
DDR. zur Bundesrepublik e norm ge
wachsene winschaft lichc und politische 
Potential Deutschlands erforde rte aus 
fi'un7ösischcr Sicht ei ne noch tiefere Bin
dung des Landes an Europa. Alle vier 
Siegermächte des Zwe iten Wdtkr'ieges 
bdo!l!cn die Notwendigkeit einer Ein
binuung der ßunuesrepublik in ce; und 
NATO. An diesem nicht nur französi 
schen \Vunsch nach einer starken Ein
bindung der ßundesrepublik Deutsch
land m die Europiiische Union hat sich 
bis in die Gegenwart ni chts gciindert, 
auch wenn das Motiv angesichts dcr en
gen Verbindung zwischen der Bundes
republik und Europa nicht auf der ta
gespolitischen Agenda auftaucht. 

Die Frage ist, warum die Bundesre
publik Deutschland diese Einbindung ak
zeptiert,ja sogar gefOrdert hat. Dahinter 
stand die Erkenntnis, dass die Selbstein
bindung der Hundesrepubl ik im nationa
kn Interesse Deutschlands ist. Das be
trifft keineswegs nur die \virtschaftliche 
Seite, wie immer wieder stark betont wird. 
sondern auch die politische Dimension. 
Es besteht imm er die Gefahr. dass die 
Bundesrepublik auf Grund ihres überra
gendcn \virtschaftliehen und politischen 
Potenzials den Kontinent domin iert. Ge
rade diese "hal b-hegcmoniale Stellung" 
der ßundesrepublik zumal seit 1990 
macht ihrc Selbsteinbinuung in uer Eu
ropäischen Union notwenuig. kuerdeut
sehe Versuch, eine volle Hegemonie über 
Europa zu erlangcll, würde zu ihrer Selbst
Isolierung fühn.:n, Im Extremfall zu ei
nem weiteren bcwaflrlt:ten Konflikt. In
solCl11 Ist die Sdbsteinbmdung der ßun
desTepublik in die EU eine Voraussetzung 
[ur ihre Existenz als souveräner Natio
nalstaat. Die "deutsche Frage" als Motiv 
rur die europäische Integration hat eine 
sehr bedeutende Rolle im Integrations~ 
prozess gespielt und wird dies aller Vor
aussicht nach auch in Zukunfl tun. 
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c) Die Selbstbehauptung Europas 
in der Welt 

Ein weiteres wichtiges Motiv der eu
ropäischen Integra tion ist uer Wunsch 
nach Selbstbehauptung Europas in der 
\VeH. Ausgangspunkt dieses Argumen
tes war die Ta tsache, dass Europa durc h 
die beiden Weltkriege seine selbst emp
fundene und beanspruchte Rolle als po
litisches, wirtschattliches und kuHurel
Ies Zentmm der Welt verloren hatte. Das 
Motiv der Selbstbehauptung Europas hat 
drei Te ilkomponenten. die gleichwohl 
eng miteinander verbunden sind. Die po
I itische Komponente zielte auf die Stär
kung Europas in der Welt und wurde 
zunächst vor allem von den Regierun
gen Ita liens und der Bundesrepubl ik 
Deutsch land vertreten, den Verlierern 
uer Weltkriege, die damit beide den 
Großmachtstatus auf absehbare Zeit ver
loren hatten. Wenn schon keine italieni
sche ouer ueutsche Weltmachtpolitik 
mehr möglich war, so die dorniniel·ende 
Überlegung hier, dann sollte wenigstens 
Europa diese punktion übernehmen . 
Frankreich unu Großbritannien über
nahmen den Gedanken der politischen 
"Dritten Kraft" sehr viel zögerl icher, ei
gentlich erst seit uer Suez-Krise 1956, 
die beiden ihren geringen außenpoliti
schen Handlungsspielraum aufzeig!c. 

Die zweite Komponente der "Dritten 
Kratt" ist die ökonomische. Bis 1914 war 
Europa unbestritten das wirlschaflliche 
Zentrum der Welt gewesen mit Großbri
tannien an der Spitze, dicht gefolgt und 
berausgetordert vom Deutschen Reich. 
London war das Finanzzentrum der Welt, 
die "City" der größte und wichtigste Ka
pitalgeber. Auch dies hatte sich 1945 fun
damental geändert. Die größte Wirl 
schaftsmacht der Erde waren nun die Ver
einigten Staaten, die amerikanische 
Wiihrung wurde folgerichtig die Leit
währung der Welt im internationalen 
Wähmngssystem von Hretton Woods. Eu
ropäische Währungen dagegen waren in 
uer Nachk riegszeit bis 1957 noch nicht 
einma l untereinander konvertibel, welt
weit hatten sie keine Bedeutwlg mehr. 
Das ökonomische Motiv der Dritten Kraft 
zielte uaher darauf, die zuvor nationalen 
WirtschliHsräume in [uropa zu fusion ie~ 
ren, um wein Gegengev,'ieht zu den USA 
1Il hanuels- UllU währungspolitischer Sicht 
zu enichten. 

Die dritte Komponente dieses Motivs 
betraf die ideologische Ebene. Die So
wjetunion und die Vereinigten Staaten 
waren nicht nm in politischer und wirt
schaftl ieher Hinsicht al len europäischen 
Nationalstaaten überlegen, sondern sie 
stanuen auch paradigmatisch t\ir eine 
politische und ökonomische Ideologie 
mit jeweiligem Anspruch aufuniversa
lc Gültigkeit. In Europa entstanden sehr 
bald Gesellschaftsmodelle, die sich ideo
logisch zwischen dem Marxismus-Le
ninismus sowjetischer Prägung und dem 
republikan i sch-l i berakll Gese Iise ha fts
modell der USA bewegten und gleich
sam einen uritten Weg zwischen Libe
ralismus und Sozialismus einschlagen 
wollten. Diese Vorstellungen standen et
wa hinter der Verstaatlichullg der Schlüs
sel industrien in Großbritannien unmit
telbar nach dem Zweitcn Wc!tkrieg, uem 
skandinavischen und niederländischen 
Sozialstaatsmodell, dem hanzüsisehen 
Konzept der "Planification" ouer auch 
der bundesrepublikanischen "Sozialen 
Marktvii rtschaft". 

Das politische Motiv der europäischen 
Selbstbeballpnmg in der Welt gewann seil 
Mine der I 950er Jahre in Europa an Be
deutung. Angesichts der Missachtung ver
meintlich europäischer Interessen durch 
die USA - en.va in der Suez-Krise 1956 
- bemühten sich die europäischen Staa
ten um weltpol itischen Einfluss durch In
tegration . Ähnliches konnte Ende der 
1990er Jahre beobachtet \verden. Nach
uem sich die europäische Staaten in der 
Kosovo-K rise uneinig zeigten und 
sehlidllich die USA die militärische Lö
sung erzwangen, vereinbalte die EU-Mit
gliedstaaten mlf dem Europäischen Rat 
von Köln am 3./4. Juni 1999 die Ein
richtung einer europäischen mi litärischen 
Eingreiftruppe. Auch hier hinter stand 
primär der Wunsch nach einer wichtige
ren Rolle Europas in der Weltpolitik. 

Auch in der \Virtschaft spielt das Mo
tiv der europäischen Selbstbchauptung 
eine wichtige Rollc. Insbesolluere im 
Agrarsektor geriet uie Gemeinschaft zu 

Beginn der sechziger Jahre in scharfe 
Konkurrenz zu den USA, die - ähnlich 
wie die EWO - ihren Markt gegen au~
\värtige AnbieteT abschalteten unu all
fällige Überschüsse hoch subventioniert 
auf dem Weltmarkt anboten. Ein ande
res Beispiel bietet die internationale 
Währungspolitik. Bis in die Mille der 
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1960er J[lhre halte das internationale 
Währungssy stel1l VOll ßreUon -Woods 
unter Führung der USA fiir Wiihrungs
stabi li tät III Europa gesorgt. Mit der Es
kala tion des Krieges in Vietnam und dem 
hierdu rch wachsenden Zahlungsbilanz
de fizit der USA vcrlor jedoch der lJS
Dollar an Wert gegenüber den anderen 
Wähnmgell und die US-R egienmg 7.cig
te keinerlei Bereitscl1<l n die fiir die M it 
gliedstaaten im Brettoll-Woods-Syslell1 
nachteil ige Pol itik zu beende-no 

Schon An rang dcr I 960er Jahre ent
standen daher Pläne für eine gcme-insa
llle europäische Währung. Eine einzel
ne nati onal e Währung wiire ;'. 11 unbe
deutend gewesen, um den Dollar als 
internationale Le i[währung hemusfor
dem zu können, nur eine europäi sche 
Währung konnte das cntsprechcnde Po
tential aufbringcn, Die in Den Haag im 
Dezember 1969 beschlossene europäi
sche Wähnlllgsullion scheiterte ZW11T an
gesicht s der Ö lprciskrise zu ßeg inn der 
1 970er Jahre. Das im Miir7 1979 cingc
fiililte Europäische Wiihnlilgssystclil er
wies sich dan ll aber als Vors tulc 7 UT 1999 
re;Ili s ierien Europäische n Wiihrungs
union. Der Euro ist seither gemeinsam 
mit dem US-Dol!ar d ie wichti gste I..e it
wähnmg der Welt. Älmlichc Mot ive ver

folgten dIe europiil se hell Staatl.:n auch 
mit der Gtiindung des nmhimn ionalcn 
Lufl fahrtkollLerns Airbus, der die ame
rikanische (und sowjetische) lIegemo
nie im Weltmarkt liir zivilc Luftli.lhrt bre
chen sollte .. Gleiches lässt sich <ludt in 
anderen Bere ichen der Hochtechnolo
gie, in dcr Luft- und Raumfahrt (Grün
dung der Europcan Spaee Agcney) und 
der Sate1!itennavigation (GAU LEO) be
obachtcn. 

Ähnlich wie das Motiv der Einbin
dung Deutschlands in [uropa ist auch 
das Motiv der Sel bst behauplung sehr 
eilltlu~s rci cl l für den Prozess der Inte
gration bis in die Gegenwart. Wenig 
spricht daHir. Llass Llles in den kommen
den Jahren anders sein sollte. 

d) Die wirtschahHche Dynamik 
moderner Gesellschaften al s 
Integrationsmotor 

Nicht nur polit ische, :lllch gesc! lscll'1Ji
liehe FakToren spielten eine wichtige 
Rolle in der curopäischen Integration. 
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Dies gilt zunächst einmal fiir Märkte, rUf 

die Wirtschaft mithlll. Auch das war kein 
gnmdsätzlich ncucs Phänomen. Schon 
in der zweiten Hiilfte des 19. Jahrhun
dert wu r der Handel zwischen den eu
ropäischen Staaten fii n n lich explodiert, 
lmd obwoh l fn st all e Regierungen seit 
Heginll der 1 870cr Jahre SchUt7ZÖllc ge
gen Agrar- und Stah limporle einführten, 
hinnen di e JahrLehnte vor dem Ersten 
Welt krieg <lls Hochzeit des H:lIIdclsli
bcra lisl\1us betrachtet werden. In der 
Epoche der Weltkriege brach dieses Sys
wm zusammen. Nach 1945 wurde der 
Freihandel :t.ögcrl ich wieder au Igenom 
men. 

Charakteristisch für d iesc n Teil des 
ln1egration spro zesses ist, da ss er de
zentral von Marktkräfte ll vorangetr ie
ben wurde und tendenziell zu ei ner An
glei chung der wirtschnftliehen Ent
wicklung.<;llivealls in Europa Hihrtc. Oie 
Durehsctwng der Dien stleistu ngsge
sellschaft se it den 1 970er Jahren fi.jhrte 
also nicht zu einer Diversi fizicll.lIlg der 
europiiisehen EIltwicklungsniveaus. son
dern zu einer tendenziellen Anglcichung. 
Seil 2004 gi lt dies auch für die os tell 
ropiiischen Staaten. Ei ne besonders ho
he Verfk-chtung ex istiert hierbei aufdelI 
Güter- und Finanzmärkten in Europa. 
Dagegen ist die VerflechTung der Märk
te liir Die-nstieistllllgen und Arhcitskräf .. 
te geringer, was s ich mit den vielf1ilti 
gen europäischen Sprach barrieren er
klären läss1. Vergleicht man hingegen 
nicht Staa1en, sondern l{egiol1en mit
einander. so wird die Angleiehllllgs-The
se re11tliviert. Der AhstanLi Lwischen dem 
Pro-Kopf-Ei nkomm..::n d..::r schwächsten 
Regionen lind dem der stärksten in der 
EU ist in den Jahren l wischen 1996 und 
2006 leich t gewachsen, wohei das Pro
Kopf-Ei nkommen a llerdings insgesamt 
zunahm .4 

Insbesondere <I ie w irtsclmft liche Eu
ropiiisierung hat seit den 19S0cr Jahren 
e inr: llllgcll eure Dyna mik r:ntfaltet, die 
von den politischen A kte lU'en auf n:ll io
unler und europäischer Ebene kaum noch 
kontrolhert werdcn konnte . Ein Inte
gmt iollsschrin schien gemdcZll notwen
dig den nächsten nach s ich zu ziehen. 
Das ist die These der (Neo-) funktiona
listischen Illlegmtionstheorie.5 Skepti 
ker sprachen daher ba ld von einer ten 
denziel len !\uflüsung des Nationalstaa
tes, der in zunehmendem Maße die 
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Steuerung der Wirtschuli verloren:w ha
ben schien. Fest steht jedenfa lls. d:tss die 
polit isch gewol lte Intensivie rung ge
sellschafllichcr und wirtschafllicher Aus
tauschbez iehungeIl insbesondere 7:wi
schen den Milglled staalen der Europiii
sehen Union ei n s tarker Motor der 
europii isehen lntegl'ut ioll war. 

e) Die .. Rettung des Nationalstaa
tes" und seine Veränderung 

Gemde die eben geschilderk rasante Ent
grenz ung von Wirtschali und Gesell 

schaft in EUroP:l fiihrte einige Forscher 
d'1Zll, die Auflösung des Nm ionalst aates 
zu diagnost izieren. Di es ist von ge
schich tsw issen~hanlic-her Sci te bislang 
nicht bestiit igl worde n. im Gegenteil 
scheint es so, als ob Phasen wirtschaft
licher und gesellschaft licher Internm io
nalisierun g od..::!" (itobalis ierung zu ei
ner Stärk ung des Nationalstaates auch 
im Wirtschaflsprozess I"ührcu .6 In Bc
zug auf die eu rop äisch e Int egration 
spmeh der britische Historiker A lan Mil
ward sogar VOll einer .. ReHung des Na
t io nalstantes··. 7 Milward s tel lte win 

schallspol it ische Kategorien in den Vor
dergrund und pos tulierte, das s di e 
curopiiischc Integrat iun das Resultat e i
ner Krise des National staat es sei. Die 
..:uropiiischen Staaten, so Milward, hät
ten seit dem Ersten Weltkrieg. ven,tärkt 
seit der Wc!twi rtsehaftskrisc, sozialpo
litische Aufgaben übernommen, denen 
s ie niehl mehr in ausreichendem Maße 
gerecht werden könnten . Subventionen 
für Not le idende Wi rtschaftssek toren, 
staat liche Soziu lversichcrungssysteme 
sowie steigender Investitionsbedarffür 
ö ffentl iche In frast ruktu ren hätten die 
wirtschaftl iche Lcisl1.Ingsf:ih igkeit der 
Regierungen überlordert. Daher. so die 
These, versuchten die Regierungen ge
meinsam mit den in den jeweiligen Be
reichen betrolTcnen geseJ lselwftlichcn 
G ruppen. d iese Aufgaben einer über dcn 
Nationulstauten s tehenden, gemeinsam 
finanzierten Instan7: zuzuweisen. Im 

Kel1l. so spitzte Milward weiter zu, sei 
es al so nicht darum gegangen, eine eu
mpäische Gemeinschl1li zu griinden. SOIl
del1l d,lTUm, dcn Nntionalstaat aus einer 
lebensbedrohlidlen Krise zu reiten. 

In iihnliche-r Weise argument ierte a lls 
poli tikwissc nsc lwftlich er Perspek ti ve 
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Andn:w Momvcsi k. x Er lehnte d ie der 
real istischen Sch ule der Poli tikwissell
schaBen entnommene Ilypot hcse, dass 
es c in~lnc Persön lichkeiten und Inter
essen si nd , welche Europapolitik vor
antreiben, (lb. Die Europapolitik der Re
g ierungen. so MOl1lvcsik, entstehe viel 
mehr al s Ergebnis eines plumlistischcn. 
innenpol it ischen Pro:lCSscs . Gesell 
scha ftliche Gruppen in den Nationa l
staaten formu lierten diese Interessen, 
trügen sie 311 die 1I11liona!en Regierun
ge n heran, die sie wiederuI11 auf ClI 

ropilischcl' I ~ ben e vertreten. Aufknpoli
tik ist aus diese r Perspcktiveci nc Funk
tion dei' innenpolitischen A usc inamkr
S(;!7un g in den N.11ionalstaatcn. Wenn 

diese innenpoliti sc h form ul ierten [nter
essen übcn:instimmten. dann komme es 
zu konkreten eu ropiiisc hen lnlegrati
omsehriltcn . Moravcsi k nann te diese 
Theorie J ibemlen Intergouvernementa
lismwc. 

ß ei c.Je Autoren, Milward und Mora
vcsik. cxcmplifi7.ienen ihre Thesen an 
der Genese der gcmeinsamen europäi
schen Agmrpolit ik. 9 Ausgangspunkt der 
agrarwirtscha nJ iehen I ntegmt ionspläne 
waren die Konsequcnzen des w irt
schaftlic hen Strukturwandcls in den 
westeuropii isehen Industriestaaten, die 
die nationalen Regierungen wegen ihrer 
gesel lscha!ispol itischen Konsequenzen 
zum Handeln z wnngcn. In eini gen eu
ropiii sc hen Regiefllngen karn da her mit 
der sUj)J"nIl<l1iOllnl en Mllntanunion die 
Idee aut: dn ss es s innvoll sei. das natio
nal e Hudgct dndurch L U entlasten , dass 
die Vernntwortung für die landwirt
sehntiliehe Bevölkerung an einc eben
ra lls supranationale Agrargeme inschaft 
de leg iert werden würde. Die suprana
tionale europä ische Integra tion war al
~) durchaus auch ein Instrument der na
timUl len Regienmgen. um die gestiege
nen (finan7.iellen) Anfordcnmgen an den 
NlIlionalstaal schuhern zu können. 

Dil..-..:es MOliv ließ sich besonders deut
lieh .,.l1 Beispiel der Agrarpolit ik zeigen. 
wilr aber durc haus auch fiir andere Sek

toren :-.ta:lt lieher Stn.lklurpolitik bcdeut
s<1In. Dies betraf eine gemeinsnll1e For

sehungsr()lilik im Atomsektor (EURA
TOM) ebenso wi e die Europäische 
R~1\Hnl~1hrtagentlir. Auch hier waren For
sch ung unu Entwicklung in Schllisse
lindltstrien und Teehnologien so teuer, 
da ss s ie l"ür einzelne Natio na lsraaten 
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kaum oder gar nicht zu linunzicrcn wa

ren. Aus diesem Grund nUl71C man das 
größere Potemial der Eumpiiischen Wirt
schaHsgemeinschaJl. Man kann also fest
halte.n. dass, wenn nicht cJ ie Rettung, so 
doch d ie vor allem linanzielle Konsoli
d ierung des Nationalstaates ein wichti
ges Mot iv fiir die europä i~hc Integra
tion war und ist. 

Doch hat d ieser Aspek t nehen der 
wirt.sehaftlich cn auch eine po litische 
Komponente. NnhczlI all e :lUVür sozia
listischen Staaten erkHirtCIl 1990 die Mit
gliedschaft in der NATO und der Eu
ropäischen Un ion zum wichtigsten 
aullcnpol itischen Z iel. Wichtig wHr hier-

der Anschluss an die internationale Staa· 
lenwelt zu linden. nachdem sie die Hen-· 
schaft totalitärer Regime überwunden 
hatten. 

Ein weiterer Aspekt verdient Erwäh
nung in diesem Kontext: Auch er betri ffi 
d ie .,Rerllmg des ~at iona lstaa tes·'. al
lerd ings in anderer I hns1chl. Es geht Uill 

den Wandel der Staatlichkeit in Europa 
unte·f dem Druck des gesellschaftlichen 
und wirtscha!1lichen \Vandd~. 

Schon die europäische Agrarpolitik 
seit den fünrziger Jahren wnr durch da.~ 

Motiv geprägt. sie dem Einl1 uss der na· 
tionalen bäuerlichen I n((:n:s~en - und 
Wählcrgruppen zu entziehcn. Ein se hr 

Unterze ichnung des Vertrages von Rom t 957 zur Gründung der Europäischen Wirt· 
schaftsgeme inschaft (EWG). (c): Europäi'iche Kommission 

bei zum einen der erwarte te Z ugan g zu 
den veneidiguilgs- und vcne ilungspo li
tischen Ressourcen dieser internati ona
len ürganisat ionen. ebenso wichtig aber 
\var. dass d ie Mitgliedsc haJ\ dic Aner
kennung a ls unabhängige SWa ten be
deutete. Dies betraf vor illlcm Staaten, 
die zuvor nicht existiert hillten (lxIItische 
Staaten) oder unter einer (zumindest so 
empfundenen) Fremdhemehl.n gestan
den hanell. Die Mitglicdsehall in deli eu
ropäischen O rganisat ionen garantierte 
die nationale Unabhängigkeit und d ie 
bestehenden Gren zen. Z udem war es 
wichtig. in den wesent lichen Foren der 
Politik gleichberechtigt vCI1retcIl LU sein. 
Unter ähnlichen l)rämiSSCIl stand auch 
dlC Europapo lit ik der früh en Bundesre
publik Deutschland, Italien s oder nuch 
Spaniens und Portugals in den achu:iger 
Jnhren. Europüisehe Integration wnral 
so auch em Instrument fiir Stamen wic-

ähnlich st ruk t uriertc~ Motiv wurde ins
besondere von deutscher und niederlän
discher Se ite Im Kontext der Deballe wn 
die Europäische Währungsunion im Vor
feld des Vertrags von Maastricht einge
fiihl1. 1U Hier argumentier1c man, dass die 
Stab ilitä t der curopülSl:hen Gemein
schaftswährung nur gewiihrle istct sei. 
wenn die europäische Zcntmlbank VOll 
den Entscheidungen der Regierungen 
und Parlamente in der Euro[ii ischen Uni
on unabhängig sei. N ur eine dem pol i
ti sc hen Prozess entzogene. autonoille 
Zenrralbank könne tatsächlich Wäh
rungsstabilit,'it garantieren. 

Auch dahinter s tnnd der Geuunkc. 
dass ein ökonomisches Ziel (Wiihrungs
stah il ität) nur dann erreicht werden kön
ne. wen n di e wesentlichen Entschei
dungen dem demokratischen ProLess 
entzogen und aussch li eßlich VOll Ex
per1cn (Zentra I ban kdi rektori tI m/Zentra 1-
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bankral) getroffen werden. Eine solche 
KonSlmktion ist aus demokraticlheorc
tischcr Sicht zweifellos problematisch . 
Wesentliche Teile der Wirtschunspo li 
tik sollten der parlamentarischen Kon
troll e entzogen werden. Ihre Legitimität 
erhii lt die curopiiische Zcntm lbank da
her heute nicht ~ wie im demokratischen 
Rechtsstaat übl ich - durch d ie Zustim
mung des Souverii ns, sondern durch ih
re tcchnische Ellizienz. d .h. durch die 
Gcldwcrlslabil ilii! . Damit wurde in Tei
len der europäischen Union ein funda 
melltaler Wandel von Staatlichkeit voll
zogen. Eut'opiiischc Politik ist in we
sent liche n Tei len nicht durch 
demokratische Entscheidungen Icg ili
miell, sondern durch (im ökonomischen 
Sinn) clfrzicnte Polilik ("Output-Legi
tim ität"). Das Motiv der E!Ti7icnLStei
gerung durc h Europäisierung ist daher 
ein wesent licher Grund rur da!> seit ei
nigen Jahren intensiv d isk utierte demo
krati s(;he Delizit der europäischen Uni-
011 . 11 

111 . Fazit: Die Europäische Integra
tion in der Krise? 

Gewi ss licl3en sich noch andere Motive 
und Antriebskräne europä ischer Inte
gnni on finden, doch scheinen di es nach 
heutigem Kenntn isstand die wesentli 
chen 7U sein. Si cher, sie wlIren nicht al
le gleich slark, sie wirkten nicht penml
ncnt, sondem immer wieder in Schüben, 
abc!" sie lassen sich alle kontinuierlich 
zwischen 1945 und der Gegl.'nwart nach
wei sen. Das rri edensm otiv wird wei
terh in eine Rolle spielen. auch wenn d ies 
insbesondere für Westeuropa nicht mehr 
so offensichtl ich sein wird. Ganz anders 
sieht es beispielsweise in Siidosleuropa, 
auf dem Halkan. aus. Staaten wie Ser
bien, Kroatien, Hosnien- l le.f7.:egowin .. 
und andere streben langfristig dic Mi t
gliedschaft in der EU an nicht zuletzt, 
\Im die bluti gen Ausei nanderselllmgen 
der I 990er Jahre zu überwinden und ei
ne tragfähige Si cherheitsarchitektur zu 
errichten. 

Auc h das Mot iv der Se Ihstbehaup
tung Eu ropas in der We lt wird weiter 
wichtig bleiben. In wirtschanlicher und 
politi scher Hinsich t werden die eu
ropäischl:n Nat iona lstaaten kooperieren 
müssen, wenn si e unter den Bedingun -
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gen der global isierten Wirlsch:lfi und der 
HegenlOnie=.der USA in politischer Hin
sicht eine Rolle spielen wollen. In der 
Außenhundels])oliti k ist das hereitsjet:'::'l 
der Fall. Aber auch in poli tiSCher und 
militärischer I [i nsil:ht wäl:h Sl das eu
ropä ische Hcdürfnis nach internat iona
ler Präsenz. Insofern bleibt uuch dieses 
Motiv erhalten. Ähnliches gi lt, lluc h 
wen n es gegenwärt ig nicht aurder poli
tischen Tagesordnung steht, Hir das deut
sche Problem . Die Hundesrepub lik 
Deutschland ist nuch wie vor das Land, 
welches den Kominem vor allem 111 öko
nomischer Hinsicht dominiert. Dies wird 
im Ausland sehr vielmehr wahrgenom
men als in Deutschland ~elbs t. Ger:l<tc 
in Polen und Tschechi en, aber auch in 
Österreich. Frankreich und den Bene
lux-Slaaten besteht ein slarkes Interes
se an einer Einbindung Deutschlands in 
Europa . In der ßundesrcpublik haben 
mit Ausn .. hme der Linkspartei alle po. 
litischen Kräfte diese Existen7.bedi.ngung 
des Landes, seinc Se lbsteinbindung in 
der EU, ukzeptiert. Insofern spricht auch 
hi er sehr \fiel daHir, dass das Motiv wei
terh in eine wichtige Ro lle spielen wi rd. 
Da s g ilt in vi elleich t noch stärkerem 
Maße rur die veränderte Rolle des Na
tionalstaates. Dass sich d ieser auflösen 
wird zu Gunsten eines wie auch immer 
konstruierten europiiischen Staates, glau
ben in:.::.wischen die we nigsten Curopa
Forsche]". Es scheint in manchen Berei
chen tatsiichlich so zu se in , wie Milwnrd 
- gewiss 7.ugespitzt - beschriehen hat, 
dass der Nationa lstaat durch die eu
ropäische Integration gestärkt wurde. 

Unlerdir...-sern Blickwinkel spricht we
nig daftir, dass d ie Europäische Union 
mil dem Scheitern des Verrassungsvcr
tTages und der A.bsage der irischen 
Wiihlermchrhei t an den Refonnvenrag 
von Lissabon in ei ne Existenzkri se ge
ni ten ist, wie manche Kommcntatoren 
eilig behaupteten. Die Union hcsteht wei
terhin und arbeitet auf der Basis dc." Ver
trages von Niz:.::.a ohne grolle Schwie
rigkeite n. Und selbsl wen n der Ratifi
z ienm gspro7ess des Refomlvertrages 
ta( sächl ich nicht abgeschlossen werden 
könnte, der Prozess der europäischen In
tegration wird in der einen oder anderen 
We ise weitergehen, wei l d ie oben ge
nannten strukturellen Motive und An
triebskräfte weiterhin relevant sind. 
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