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1. Einleitung 

In Jc;r aktuellen Krise schein! sich vor
dergründig eine RCllfli ss.1 llcC des Natio
nalstaats zu vollziehen. Glcich:lCilig ist 
jedoch allen Beteil igten - Politikc111. Jour
nalisten und Wissclischaftlcm - bewlls
st. dass sich in den letzten lahrLChntcn 
die Reichweite und innere Dynamik un
terschiedlicher Funktionsriiullle und d .. -
mit auch die ß~/-ichungen 7wischen Öko
nom ie, Politik und Gesellschaft grund le
gend gew<lIldch haben. Dies gi lt nicht 
zuletzt für die Europüischen Union und 
ihre Mitgliedst,mten. Deren strategische 
Prioritäten, Organ isa tiotlsformcn lind 
Kompetenzen haben sic h seil den 19):;Oer 
Jahren zum Teil gmvierend vcriindell: er

stens in der Folge immer neuer Ill tegra
tions ini ti ntiven V0111 [Ci-B inn enmarkt 
über die Wirt sc!llIlls- und Wii hl'Ll llgsun i-

on (WWU) bis hin Lur Lissahon-Strate
gie; 7weitens durch die wiederhol te Re
vision der vetlraglichen Grundlagen, d.h. 
die Verabschiedung der Einheitlichen Lu
ropiiisehen Akte (EEA). der Verträge von 
Maastrieht, Amsterdam und Nizza sowie 
absehbar des Reformvertrags von Liss
abon: und drirtens schl ieBlich dureh meh
rere Erwe iterungsrunden die Süd
erweiterung in den 1990er Jah ren, di e 
Norderweiterun g in den 1 990el' Jahren 
und die OlilenNeitenmg im lcl"Llen Jahr
"Lehnt . in folge derer die EU IIlLwischen 
27 Mitgliedstaaten um fasst. 

In der wissenschaftlichen Diskussi
on wurde der vielfrihige Funktions- und 
Gestaltwandel der Europäischen Union 
begril11ich sehr unterschiedlich gefasst. 
Im Spannungsfcld dc·r herkömml ichen 
Kategorien Staatenbund und Bundes
staat wurden In den I 990er Jahren vie
le neue &grilli.: - z.B . .. Staatenverbund" , 
.. fu sionierter Füdera!s taat" oder .,KOIl
dominium" - kreiert. bevor sich die Allf:' 
fassung verallgemeinerte. dass d ie EU 
nm besten a ls cin dynami sc hes. durch 
mult iple Netzwerke und I'o liti karenen 
vedloeh tenes Mehrebenensyste l11 be
gre ifen lässt (vgl . Jaehtenfueh siKohler
Koe h 1996) . Nachfolgend wird darge
legt. dass d ie j üngere Di skussion tiber 
das EU -Imperium an die'\C Perspektive 
inljofem anschlielJ1, als mit ihr in Er
weiterung der intcmen politikfcldspe7 i
fi schen Kompetcnzlibcrlappungcn auch 
die iiußeren, o ft mals unscharfen BC7.ie
hungen zu den angren"Lenden Nachbar
staaten in den Blick genommen werden. 
Die Konze ption des Imperiums ist dem
Lufolge durd mus instruktiv. um eill ige 
Merk male der EU genauer"Lu fokussie
ren. Zugleich wird im Folgenden aher 
auch gefragt, ob diese KorlLcplion nicht 
"L U ]"olllw lilitiseh angelegt ist. um die in
\l..:lllcn und ex ternen Maeh tbezichllngcn 
sowie den sozialen und zum Teil ni ehl
demokratischen Char'akter des EU-Sys
tems hinreichend zu erfassen. 
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2. Merkmale des neuen EU
Imperiums 

Die Renai ssance, die die Konzepti on 
des Imperiums seit den I 990cr Jah ren 
erfuhr, war zuniiehst vo r allem (kr glo

balen Kontroll- und Inte r"CllI ions
mach tstmtegie der USA geschuldet. Erst 
in den let7ten Jahren wurde dara uf auf
rnerks[l111 genwcht , dass der Hegriff des 
Imperiu ms oder Empires mögl icher
weise sehr viel hcsser HiT die Oesehrei
bung der po litisch-i nstitutionellen FUf 

Illenund I In nd lungslogi ken der EU ge
e ignet ist. Sc hließlich Iwben s ich mit 
die5er neuartige politische Organisati
on~1lluster 11erausgebildet, die s ich von 
denen des Nationa lstaats deu tl ich un
tersche iden und in mehrfacher Hinsicht 
an imperia le Gebi lde eri nn ern (vgl. 
Mlinkler 2005: 16ff.). Dies gilT zumin
deST dann , wenn l11an davon ausgeht , 
dass wicht ige Merkmale des Nationa l
~laat s wie 7 .. 13. ein klar abgegren7h::s Ter-

zia lordnung des Nationalstaats ein deut
lich erkennbares Mach t- und Integrati
onsgef<ill e und z um Tei l sehr ausge
prligte SQziukultun:lle Unterschiede. Von 

europäisc hen Gewaltapparaten lind ei
nem gemcins amen Souveriinitäts an
spnlch kann zumeist nur in Ans.'i tzen die 
R. ede sein. Zumindest ullterliegell s ie e i
nem fortwährenden, unabge..<;ehlossencll 
A.ushand lungsprozess, si nd ulso flexi
bel und wandelbar. Und schließ lich do
kumentie rt auch der bisherige Verlauf 
der IJJ-Erwei teru ng, das~ si ch die Be
z iehungen zu den angren7enden Nach
bars taate n wohl kaum als g leic hbe
rechtigt bezeichnen lassen. 

Die aufgeftih rtcn politisch-insti tutio
nellen und operativen Funktionsmecha
ni SIllen gel len a llgemein al s Delini t i
onsmcrkmale von Imperien. Im Unter
sch ied zu anderen Imperien weist das 
EU-Imperium allerd ings einige Beson
derheiten auf; von denen vor allem zwei 
erv.iihn cnswen si nd: 

lis~bon, 13.12.2007: Bundeskanzteri n Angela Merkel ((DU) und Bundesaußen
minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) unterzeichnen den Vertrag von lissabon. 

(c) Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 

ritorialgebiet, eine umfassende, allge
mein gülti ge und e inheitl iche R. ccht s
und Soz ialonlnung, e in gewisses M in
destmaß an sozio kultureller HOl11oge
nitiit , ein 7.cntralisicl1er Gewa ltuppamt 
und Souverliniräts<lllsprueh oder - nach 
au ßen - die Akzepranz von form al 
gl e ichbe rechtigt en u nd souveränen 
Naehbars ta:l ten dic EU allenfalls seh r 
bedi ngt charakterisieren. Wic Imperien 
ist die EU vie lmehr durch politikfc!d 
SI:lCLi li seh unscharfe, n ießende und va
riable AuBengrenzen ge kennzeichnet. 
Zudem gibt es anste lle der übergrei fen
dcn und einhe itl ichcn Ree hts- und So-
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Ers tens wer(len m it der Herausbil

dung des EU - Imperiums die trad ier
ten nmional )jtaat liehen O rdnungs
strukturen nicht einfach hinfiillig (vgl. 
Beck/Grande 2004: 98 fT.: Mün kler 
2005: 18). Zw ischen der EU und dCII 
Nationaistalllcn besteht vielmehr e in 
ErgiinLIJIlgs- und Überlappungsver
hältni s. Das heißt, d ie EU stützt sich 
selbst maßgeblich auf die national
staatlicllen Verwaltungs- und I'vlacllt 
apparate, um d iese Lugleich w über
lagenl und zu translonnieren, also auf 
d ie Anfo rderungen des EU- Imperi
ums auszurichten. 

Fachbeitrag 

Die spezifische nat;onalstnatliche Un
tertlltlenmg des EU- Imperiums weist 
zweitens darauf hin, dass sich diese,> 
auch klar von den (lroß- und WeltreI

chen der Antike, des Mi ud alters und 
derjüngel"(:1l Neuzeit- etwa dem bri
tisehell_ US-ameri kanischen oder TUS

s isehen lmpelium unterscheidet. So 
wird der imperiale Expansionspmi'..css 
der EU nicht zentralis tisch, sondem 
"nur" ' durch ei ne su pranational koor
d inierte und [r:.msnat iona l vemctzte 
Mehrzahl lo nnal gleiehberechti gler, 
fakt iseh j cdoeh zum Teil sehr unglei
cher Mitgliedstaaten organ isiert. Die 
EU wird in dicsem Sinne als cin a ls 
,.pos!nUXk'T11es'- (Coopcr 2002), .,post
hegemoniales" (Decki Grande 2004: 
85f.) {x.k:r "post-westfrllisc!les" (Sehne
ckem::r2005) Imperium chfl mkterisicrt, 
das durch d ie Förderung VOll Rechts
sW<ltliehke it, Demokratie und Men
schcnrechten. also die Verallgeme ine
rung kosmopolitischer Prinzipien. dre 
cUl"opiiische und glohale Politik zu sta
bi lisieren bestrebt ist. 

Wie dieser Prozess durch die EU organi
siert winl bzw. organisiert wcnlen sollte_ 
ist unter den Vertretem der Imperium
These allerdings umstri tten. Auf der e i
nen Seite stehen diejenigen Beobachter 
ulld Politikber:tter_ d ie im SclbstbilJ der 
Union nls kosmopolitisch oricnriel1C. ko
opcrative Zivilmaeh\ ll ichtnur ein an7U
strebendes Idefl l. sondern bere its ei ne 
weitgehend renl isierte Praxis schen (vgl. 
Cooper 2002 ; 1:lceklGnmde 2004). Im 
Unterschied hier7u werden auf der ande
ren Seite auch d ie geopolitischen Ziele 
und mi litiiri~hen Instrumente, mithin die 
Ambiva lenzen der europäischen Außen
politik thematis iert. Einige Beobachter 
argumelltieren sehr oftcnsi v, dass die EU 
nach dem Ende des Kalten Kriegs end

lich i11l1: imperil\le Ordnungsfunktioll ak
tiv ausfli lIen muss. Dic hehren kosmo
politischen Prin.zipien sind dcrmulolge 
nicht nur nonllijtiv e inzufordern. sondern 
ihre Realisierung auch machtpoli tisch not
lalls zu erzwingen (vgl. Mlinkler 2005: 
245ff.; Posencr 2007). 

Die lnachtpolitisl.:h-realislische Sicht
weise macht darauf aufmerksam, dass 
s ich di e Enlgegensetz trng von Imperium 
und Imperia lismus, d ic von den Theo
re tikern des EU-Imperiums postu liert 
wird, let7.tlich nicht aufrechterhalten läs 
st. Die zentmlen Argumentationsclemente_ 
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Fachbeitrag 

auf die sich die Elllgegensclzung stützt. 
sind zUlllinde~t fragwürdig: Erstens Ist 
die externe Macht- und KOll1l'ol lslrategic 

der EU nicht nur als Reaktion <lllfdie Kri
sen prozesse und Instabilitiitcn <lngren
zender Odl:f entlegener Regionen (vgl. 
Miinkkr 2005: 3911:), sondern <lllch als 
das Ergebnis inncPJI!.'iCllschaftlicher Pro
zesse unter Ein!;Chluss der ökonomischen 
Exp.1nsionsinh.:~~n u<'l nsnationaler Un
temehmcn zu schl:!l. Zweitens ist damit 
auch die A.nnahmc. dass die intematio
nale wirtschaftliche IntcnkpcnJcnz 
gnl l1dsiitzlich zivilisicn:nd lind friede ns
fordernd ist (vg!. Bcck/Gnmdc 2004: 
I 25 tT.), zumindest zu rela tiv ieren. 
Schließlich entstehen hierdurch on 
neue wirtschaft liche und polit i-
sche Abhängigkeiten; und im Zu-
ge der Liberalisierung. Dcrcgu-
lierung und Außenvcrschulduug 
peripherer Gesel lschaften wer-
den auch vielfach sozioökono-
mische und soziokulture lle Kri-
sen generiert DritteilS ist auch die 
These. gemiiß der sich die impe
rialen Akteure dun:h (I ie 7ivi lisatori 
sehe, ll1enschcnrcchtlichc oder demo
kraticlonlemde RL'Chtfcnißung ihrer Mis
sionen binden und sclllSl verpflichten (vgl. 
Mlinklcr 2005: 127fT.). ei n7t1schränken. 
Angesichts der zumeist nur sehr schwa
chen demokrati schen Kontro lle außen
politischer Aktivitiitcn dominieren im 
!'weifelst:1 11 die winschalls- und geopo
li tischen Ziele gegenüber dcn im öffent
lichen Diskurs proklamierten z ivi li- sa
torisehen Motiven . 

I)ic verschiedenen Einwünde weisen 
darauf hin. dass sich die EU nicht nur zu 
einer neuen AI1 von IrnpcliullI entwickelt 
hat, sondern grundsät.dich auch LU ei
ner impcrialistisc.hen Machtpoli ti k bc
flihigt ist (vgl . A ItvnteriMah nkop l" 2007: 
501T.). Warum und inwidern dies so ist, 
ist durch die etabl ierten Konzeptionen, 
die curopiiische l'r07esse entweder als 
Ausdruck intergovcrnclllentaler Koope
rationsstrukturen otlcr aber eines Multi
Level-Govcrlllll1ce Systems bzw. EU
Imperiums zu 1i.lsscn vcrsuehen. nur tll1-
zureichend zu bestimmen. Die meisten 
Inlerpretationsraster stoßen vor all em 
aufgnmd ihres Iltstitutionalistisehen For
I11nlisllms und der imp li;,: ilen Gleichset-
7lIng von Staat und Nationalstaat an ana
lyti sche Grenzeil. Letztercs hat zur Fol
ge, dass eine imperialis tische Macht-
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poli tik der EU - jenseits des nationa len 
Staates - überhaupt nicht gcdacht wcr
den kann. Gellau dies könnte aber durch
aus der Fall se in . Um derartigen Fragen 
nachgehl,;n zu kön nen, bedarfes mithin 
KonLeptiollcll, mit Hilfe derer sich :wm 
einen die Europii ische Kommission. das 
Europiiische Parlament (Er), Europiii
sehe Zelllralbank (EZ B), der Europiii
sche Gerichtshof(EuG H) und die di
versen RcgulielUn!,-">aussehüsse nicht nur 

als supra na
tiOJl<ll e 

Institutionen. 
sondern als spezifische europii lsche 
Staatsappar'1!1.: begre ifen lassen: und die 
zum rmden:n den Blick darauf lenken, 
dass sich in den curopiiische n Staat sap
pamten und den hicraufbezogencn Ko
operat ions- uild Rcgulierungsnetzwcrk
en di e gescllschnft lidlen und globnlen 
Machtbczichungell in besonderer Fonn 
verdichten. 

Heiden Anforderungen scheint nicht 
zulet7t die heuristische Konzeption des 
eu ropäischcn Slaats-Ziviigeseli sehafts
Komplexes zu genügen. Diesc Konzep
tion cntspricht in etwa dem von Antonio 
Gram se i ( I ~~ 111": 7S3 1T.) entwickelten 
ßegritT es " integra len"" oder "erweiter
tcn" Staates, der die enge Interaktion von 
Staat und Zivilgesellsch.111, mithin die ge
sellschaftliche Hedingthei t und Fokus
sierung staatl ichen Handdns. hervorhebt. 
Im Unterschied 7.U1l1 Nationalstaat kanll 
im EU- Kontext frei lich von keinem voll 
ausgebildeten Gcsamtsta.1 t die RlXic sein, 
sondem l111ell falls von Stantlichkeitscle
mentcn, dic durch 7.ivilgesellschaftlichc 
Netzwerkc lIll1mhmt und eingebettet wcr
den. Dies gil t nicht zulelzt für zentrale 

Macht lClder wie die externen l landels-. 
Wiihrungs- und Finan7- sowie der Si
eherheitsocLiehungen (vgl. Hieling 2009). 
In nll diesen ßereichen hat sich cin eu
l"Opi\ i scher St aal~-Z i vi I gescl lscha ftS-KOlll
plex herausbildet. dessen Opcl":.llionsweise 
stlUkttlreil durch die grem:übel"Schreiten
de Reorganis..1tion der Produktions- und 
\Vinschallsbeziehungen sowie die glo
halcn und regionalen winschafts- und o1"d
mmgspolit ischen Umbrüche. d.h. die Glo
balisielUngsdynamik und die politischen 
Neuordnungsprozesse nach dem Zusam-
111cnlm lch des Realsozwlismus. gepriigt 
wird. Zug leich re fl ekticrcn sich in ihm 
abcr auc h vie lfältige natio11<1lc. intcrgoll
vememcntale und transnationale Kümp
le. di e im Kontext sozioökonomischer 
Kriscnpmzesse zum Tei l auch die Ent
wicklung einer imperialistischen. also 
nach außen gerichteten Strategie der Ge
waltanwendung begünstigcn können. 

M it d ieser grafischen Abgrenzung unseres 
Kontinents i l[ustriert die Internet-Enzyk lo

pädie W ik ipedia ihren Art ikel zu Europa. 

(cl Wikimedia Commons. GNU -
Free Documentation License 

3. Staat lichkeit und Demokratie 
im Wandel 

Doch nicht nur staatstheoretisch und 
macht soz iologisch, auch demo kmti c
theori!t isch lassen sich die /ilnnlili stischen 
Pct'spektiven der Impenum- lind Mu ltl
Lcvc l-Govemance-Diskussioll durch die 
Konzeption des europiiischcn Sta:lts-Zi
vilgL'SClischafts- Komplexes clwcitem und 
substan7inl isieren. Sch ließl ich wird mit 
ihr nicht nur die staatliche Qualitiil der EU 
explizit thematisien. Die Konzeption des 
Staats-Zivi 1gesel lseha Hs-Komplexes legt 
es auch nahe. die europäischen KOTllmu
nikations- lind EntseheidungsTllcchanis
Illcn a ls rel der der Innenpolitik zu be
greifi.:n und sie damit anspnlchsvollen de
mokrat isc hen Bewertullgskritcrien zu 
lIntcrwerJCn. So betrachtet ist es unge
achtet aller VenragsrefOllllen lind panieli 
erweitcncr Kompetenzen des EP um die 
demokrdti!;Che Qualit:it des EU-Systems 
Ilach wic vor schlecht bestellt (vgl. ßic
I ing 2008). Als Institutimlalisienillg einer 
begrenzten Rcchtsstaat liehkeit bcschi.'inkt 
sich die EU bislang vornehml ich dnrolle 
mit Abstrichen vcrliisslidlC, gleiche lind 
die staatlichen Appamte bindende Gesct-

9 



LC zu gewiihren und von t! iJ ler unllbhiin ~ 
gigen Rechtssprcchung zu kontroll ieren. 
Die Möglichkeiten der demo kral ischen 
Steuerung und KOlllm!!c des po litischen 
Prozes~'S bleiben hinter der r{:ehtsst:lat~ 

lichen Qualitiit der I ~U deut lich zunick. 
Untcr demokratischen Gesichtspunkten 
problemat isch s ind vor allem ExekUl i ~ 

vlastigkeil des EU~Sys tcms, also die star
ke Kol le (ler Komm ission und des M i ni~ 

stcmlles, aber auch die vielfiilt igen K{)n~ 

sens- und Kompromisszwiinge, die ihrcr
scil~ Intransparem: und Kungelei begün~ 

sligen und eine offene Deballe über poli
t ische A lternativen zumindest erschwe
ren. Auch die Pol itik der aktiven. zum Teil 
,.übcrgriffigcn" Rechtsfo nentwickl ung 
des EuG H trägt mit dazu bei, dass sich 
wichtige 1:k:mokolt ieplin7ipil,'Jl in der EU 
nur rudimentär rculis ieren lussen: 

Dies g ilt erstens für das Prinz ip der 
Volks:muveriin iliil. d.h. die Leg itima
tion der staat lichen Machtausübung 
durch dcn Vo lkswi llen, da das Eu
ropäische Parlament nur übcr be
grenzte Gesta!tungskompetenzell ver
fügt und die konkurr ierenden gcsell
schatll ichen Interesscnlagen nicht nach 
dem Muster von Regierung und Op
position zum Ausdruck bringen kann . 
Zweitens ist auch dmi Prinzip der Ge
waltentei lung, d.h. di e funkti ona le 
Trennung von Legislative, Exeklllive 
und Judikative. in der EU insokm tm
terentwickclt. als z.o. die Reclttssct
zung weitgehend in den Händen des 
Rates und spc-~ifischer Regul icl1lngs~ 

behörden liegt. indessen die Möglieh~ 
keilen, die supranational en Exekut i
vorgane parlamentarisch zu konlrol~ 

lierell. recht bescheiden s ind. 
Und drittens fung ieren die Akteure der 
europ.'iischen ZivilbTCsellschafl - mms
nationale (Wil1schaJls~)Verbände, wis
scnsclmftliche Netzwerke, Medien und 
JOlllllalisten. NGOs und ein ige sozia~ 
le Bewcgungen - bislang nur sehr se
lektiv als öffentlicher Resonanzboden. 
über den drängende Probleme lind ß c
diirfnissc der Hevölken.lI1g ins EU-Sys
tem eingespeist werden. 

Das .• demokratisehe Defizi t" ist auf der 
supran ationalen Ebene sicherlich be
sonders ausgepriigt. Es bleibt aber auch 
fllr die nationa len poli tischen Entschei
dungsprozesse keineswcgs folgen los. In 
dem Malle. wic KOmpclell:len uu r d ie 
europLiische Ebene verlagert, d.h. an pnr-
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tie ll verselbsts tändi gte. t echl1()kratj sc h~ 

entpol itisierte Staatsapparate delegiert 
werden. erodiert nicht nur d ie dcmokra~ 
ti sche Gestaltu llg s~, sondern auch die 
Kontrollmaehl der natiOllalen Parla 
mcnte . Di e ßeschneidung der nationu
len Volkssouveränitiit korrespondielt ua
bei mit Verschiebungen im System der 
Gew alten teil ung. So wird die Exekuti
ve grundsii tzlich , a lso auch auf der na
tionalen Ebene, dud urch gestärkt, dass 
sie im Mehrebenensystem po!itischc Ent
scheidungen oftmuls monolXllisiert, d.h. 
sich mit Verweis auf zuvor selbst auS
gclwndclte europäische Verc inbarl.lngell 
der Kontrolle durch die I'arlamenlc lind 
ziviigescJ lschaftliehe Akteure tendem:i
e il entzieht. Letztere baben auf den ver
änderten europäischen Handlungskon
tex t zum Teil zwar reagiert und sic h 
selbst europäisiert, oft abcr tun den Preis, 
dass d ie Strukturen der innerorganisa ~ 

torischen Demokratie - dics gi lt i nsbe~ 

sondere fü r Massenorgan isationen w ie 
Parteien, Verbände und Gewerkschallcn 
- weiter geschwächt w urden. 

Die hier angedeuteten Tendenzen l e~ 

gen insgeSllll1t die VcmlllLUlig nahe, dass 
d urch die europä ische Integru lion der 
Übergang zur "Postdcmokmtic" (Crouch 
2008), d.h. die VersclhsL~tändigung ein~ 
exekuli vl:lstigen. durch eine pnvi legier~ 

TC Rolle der Wirt scha tlseliten geprägten 
staatlichen Entscheidungskartells. 7U~ 

mindest vers!.'!rkt wird . Dies gilt in she~ 
sondere dann . wenn die po litiikollomi
sehe Transfun nat ioll des europäischen 
Machtgefi.igcs, die (lurch die zentrafenln~ 

tegmtionspn~ekte - dcn EG-Hinncnrnarkl. 
die WWU. d ie Finanzmarkti lltegrat ion 
und die Osterweiterung - beschleunigt 
wurde (vgl. hierzu ßie li ngiSteinh il ber 
2000; Cafruny/Ryner 2003). in die ßc
tmchtung mit einbezogen wird. Was sich 
abzeichnct, ist let7tlich eine ,.democrtlcy 
wilhout a demos" (Mair 2006: 25), in dcr 
die demokrat isc h-repräsentat iven Pro
zesse der politischen Kontn>lle und Eill 
:-.cheidungslindung nach Maßgabe kon
zem freundl i eher Wettbcwcrbs i mpcrat i ~ 
ve inhaltlich eingeschränkt, verfahrens~ 
tedlllisch besc·hnittell und pmtizi ]XItorisch 
"entleert" werden . Die skizziel1en Pro~ 

zcsse fo lgen freilich ke iner eilld i mensio~ 

nalen Entwicklungslogi k. Im Gegenteil. 
sie trellen auf vlClläl t igc Widerstände und 
altemalive pol ilische KOll:teptionell. I) ic 
geschei tenen Rcle renden über den EU-
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Vcr1~!sstmgs- und EU-ReJorl11vertrag wic 
:luch die wiederholten Protestaktionen 
von Gewerkschaften und snziulen He
wegungen - c\v,'a gegen die EU-Dienst
leislungsrichtl inie - s ind Indizien dafiir, 
UIiSS die Prioritäten und konkreten Insli
tution<l I i sicrungsformen der europäischen 
Integration nicht nur zwischenstaat lich, 
sondern auch gesellschaft lich umkämpli 
bleiben. • 
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