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Von Michael Gehler

Das Europa der Eini-
gung wäre nicht Eu-
ropa, hätte es nicht 

gleich zwei offizielle Gedenk-
tage. Der 5. Mai 1949 steht für 
die Gründung des Europarats 
und der 9. Mai 1950 für die 
Ankündigung einer Kohle- 
und Stahlgemeinschaft. Eu-
ropas Jugendliche forderten 
mehr, stürmten im selben 
Jahr die deutsch-französi-
schen Grenzanlagen, rissen 
Zolltafeln ab und verbrann-
ten Schlagbäume. Sie beklag-
ten das Versagen der Politik, 
weil es keine Union gab. Vor 
dem Europarat demonstrier-
ten sie gegen das entschei-
dungsschwache Europa. Die 
Stimmung war so aufgeheizt, 
dass man das provisorisch ge-
schaffene Holzgebäude nie-
derbrennen wollte. Doch die 
Politik legte das Thema euro-
päische Konstitution auf Eis. 

Zustand der EU ist kritisch

Der erst Jahrzehnte spä-
ter ausgearbeitete EU-
„Verfassungsvertrag“ schei-
terte 2005 am französischen 
und niederländischen Wider-
stand. Trotz erreichter „vier 
Freiheiten“ des Binnenmarkts 
(Dienstleistungs-, Güter-, Ka-
pital-, Personenverkehr), Ein-
heitswährung, Erweiterung 
um das Baltikum, die Mitte, 
den Osten und Südosten des 
Kontinents ist der Zustand 
der EU mit Blick auf die Eu-
rozone und die Bewältigung 
der Flüchtlingsströme kri-
tisch. Die stetige Abfolge von 
Fort- und Rückschritt, jener 
Wechsel von Erfolg und Nie-
derlage, kennzeichnete die 
Integration Europas von An-
fang an. In heutiger Gestalt 
ist sie das, was sie von Anbe-
ginn war: eine Entscheidung 
„von oben“, ein Elitenprojekt, 
das primär der politischen 
Macht und organisierten 
Wirtschaftsinteressen diente, 
wenngleich ohne militärische 
Gewalt und auf freiwilligem 
Staatenbeschluss begründet. 
Dieser Kopfgeburt fehlte es 
an Herz und Seele. Sie war 
Ausdruck rationalen Den-
kens und Handelns. Mit Ver-
schmelzung der Kohle- und 
Stahlindustrie wurde Krieg im 
gemeinschaftlichen Europa 
unmöglich. Das war Grund-
lage für die deutsch-franzö-
sische Aussöhnung. Daraus 
erwuchs aber keine wirkungs-
volle gesamteuropäische 
Idee. Im Unterschied zur rö-
mischen Gründungslegende 
von Romulus und Remus (753 
v. Chr.) hat die EU keinen sa-
genumwobenen Schöpfungs-
akt. Die Kohle- und Stahlfu-
sion als Friedensprojekt war 
zwar ein Anfang, blieb aber 
räumlich begrenzt: Europä-
ische Integration war Integ-
ration Westeuropas, Teil des 
Kalten Kriegs und in Abwehr-
stellung zur Sowjetunion, die 
ihrerseits die europäische Ei-
nigung bekämpfte. Im Ost-
West-Konflikt feindete die 
UdSSR die EG als ökonomi-
sche Basis von NATO und USA 

an. Die alten Konfliktmuster 
und Spannungen sind mit Pu-
tins imperial ambitioniertem 
Russland zurückgekehrt. Weil 
es Teil Europas ist, kann es 
vom EU-Raum nicht einfach 
abgekoppelt und ausgegrenzt 
werden. Das Einigungsprojekt 
hatte von Beginn an auch ein 
Demokratiedefizit. Der Tech-
nokratie folgte erst verzögert 
eine Demokratisierung, nach-
dem klar wurde, dass alle Ver-
suche, Europa durch Druck 
von oben zu einen, histori-
sche Fehlschläge waren.

Verzögerte Demokratisierung

Das seit 1958 so benannte 
Europäische Parlament war 
im Vergleich zum EuGH und 
zum Rat eine Spätgeburt oh-
ne Kompetenzen. Der „EU-
Heilige“ Jean Monnet hatte 
sich gegen eine mit Vollmach-
ten ausgestattete Volksver-
tretung ausgesprochen. Erst 
seit 1979 existiert ein allge-
mein, direkt und frei gewähl-
tes Europäisches Parlament. 
Nach einer Selbstfindungs- 

und Verständigungsphase 
errang es mit dem Vertrag 
von Maastricht Mitentschei-
dungsrechte und hat inzwi-
schen weit mehr Bedeutung 
als nationale Parlamente. Zi-
vilgesellschaftliche Teilhabe 
blieb jedoch in der EU aus. 
Kontinuierlich sinkende Be-
teiligungen an Europawah-
len sind kein Zufall. Aus der 
Methode Monnets „Der Weg 
ist das Ziel“ erwuchs die bis 
heute ungelöste Problematik 
der „Finalität“, d. h. die Frage 
nach dem Endzweck der EU: 
Was soll aus ihr werden und 
wie weit Erweiterung gehen? 
Das integrierte Europa hatte 
und hat ein weiteres Problem 
mit seiner Etikettenwahrheit: 
Der „gemeinsame Markt“ 
der EWG war nur eine Zoll-
union. Die „Wirtschafts- und 
Währungsunion“ ist nicht 
mehr als eine Eurozone, die 
„gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik“ war nie 
vergemeinschaftet: Im Falle 
internationaler Krisen wird 
selten mit einer Stimme ge-

sprochen und nur mit Ein-
stimmigkeit entschieden. 
Die „politische Union“ steht 
bis heute auf dem Papier. Ei-
ne „Sozialunion“ fehlt und 
wäre dringlicher als die pro-

pagierte, lange noch nicht zu 
erwartende „Energieunion“. 
Noch gravierender sind Ver-
tragsverletzungen wie mit der 
„No bail-out“-Klausel in Be-
zug auf die Rettungsschirme. 
Entscheidungsintransparenz 
und Kompetenzüberschnei-
dung beherrschen das Bild. 
Die EU hat kein klares Ge-
sicht, dafür viele Präsidenten 
(Kommission, Parlament, Eu-
ropäischer Rat, EZB etc.). Es 
ist jedoch nicht damit getan, 
nur ihre Mängel aufzuzählen. 
Die Stärken der EU bestehen 
in der Ausgewogenheit von 
geteilter Herrschaft, die kei-
ne Dominanz eines Mitglieds 
gestattet, der Balance zwi-
schen Groß- und Kleinstaa-
ten sowie in der Rechts- und 
Vertragsgemeinschaft mit 
normierender Wirkung nach 
innen und außen. Die Bei-
trittsbegehren neuer Kandi-
daten aufgrund gestiegener 
Attraktivität der EU werden 
weiter anhalten, ist doch die 
Union der einzige Integra-
tionsraum der Welt, der De-

mokratie, Fortschritt, Moder-
nität und Rechtsstaatlichkeit 
miteinander zu verknüpfen 
verstanden hat. Die Verbin-
dung von Demokratisierung 
und Europäisierung war und 
ist eines der Erfolgsrezepte 
der europäischen Integration, 
wenn man etwa an die auf-
grund ihrer Zugkraft ausge-
lösten Freiheitsrevolutionen 
1989 in Mittel- und Osteu-
ropa, den Zusammenbruch 
des Sowjetkommunismus 
1991 und die schrittweise Be-
friedung des „Westbalkans“ 
denkt. Das EU-Europa hat 
trotz seiner Krisen und Tur-
bulenzen im Vergleich zu an-
deren Großräumen die Chan-
ce, das Erfolgsmodell des 21. 
Jahrhunderts zu bleiben. Ge-
schichtskenntnis dämpft je-
doch aufkommende Eupho-
rie: Das Integrationsprojekt 
war nicht primär der Einheit 
Europas wegen geschaffen 
worden. Von Anfang an war 
es weniger Selbstzweck, son-
dern mehr Mittel zum Zweck, 
zur Kontrolle und Nutzung 
des deutschen Potenzials. 
Dieses Vorhaben stößt seit 
der Einigung eines stärker ge-
wordenen Deutschlands an 
Grenzen. Damit ist eines der 
eigentlichen Gründungsziele 
in Frage gestellt. Ferner war 
bereits die EWG als Reanima-
tions-, Rekonstruktions- und 
Modernisierungsmaschine 
für die durch die Folgen des 
Zweiten Weltkriegs schwer 
angeschlagenen Länder Eu-
ropas geschaffen worden. Der 
britische Historiker Milward 
traf den Punkt: Die Integra-
tion diente primär zur Ret-
tung des europäischen Nati-
onalstaats. Die EU-Mitglieder 
verstehen sich bis heute als 
„Herren der Verträge“. 

Rettung der Nationalstaaten

Das nationalstaatliche 
Übel ist die eigentliche Ur-
sache der Geburtsfehler 
der EU. Sie müsste von den 
Mitgliedern mit mehr Kom-
petenzen und Mitteln aus-
gestattet sowie eine euro-
päische Währungsregierung 
geschaffen werden, der dann 
eine politische Union folgen 
könnte. Das Mehrheitsprin-
zip in der Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik ist not-
wendig. Ohne ein einziges 
Gesicht ist die EU kaum 
identifizierbar. Geteilte Füh-
rungsstrukturen und institu-
tionelle Diversität drücken 
sich in der Vielfalt der Stim-
men aus, die alle im Namen 
der EU sprechen wollen, 
aber nicht immer die gleiche 
Sprache sprechen. So haben 
wir es heute mit einer von 
Nationalstaaten geschaffe-
nen, stark bürokratisierten, 
verspätet demokratisierten, 
nicht-konstitutionellen und 
multipräsidialen Integrati-
onspolitik im Rahmen einer 
europäischen Vertragsge-
meinschaft zu tun, einem 
höchst komplexen, kaum 
mehr zu überblickenden und 
schwer durchschaubaren 
Gebilde. Der Nationalstaat 
war die falsche Hebamme.

Die Geburtsfehler der EU als 
Ergebnis nationalstaatlichen Übels

Das EU-Europa hat trotz aller seiner Krisen die Chance, das Erfolgsmodell des 21. Jahrhunderts zu bleiben. 
Doch die Einheit Europas stand und steht im Schatten der Interessen der Nationalstaaten.

Das Projekt Europa droht an seine Grenzen zu stoßen. Der Union fehlt es an Kompetenzen und Mitteln. Foto: iStock

Michael Gehler (Österreichische 
Akademie der Wissenschaften) ist 
seit 2006 Jean-Monnet-Professor 
für vergleichende europäische 
Zeitgeschichte an der Universität 
Hildesheim.

gehler@uni-hildesheim.de

Zur Person


