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Die EU als „Buhmann“  1

Nach einer Phase der „Europamüdigkeit“ bahnt sich inzwischen in Deutschland, wie auch in 

den Nachbarländern, eine Periode der „Europafeindseligkeit“ an. Die EU-Institutionen werden 

von vielen Menschen als bürgerfern, bürokratisch, ineffizient und intransparent empfunden. 

Eine Überregulierung und der Verlust kulturell gewachsener Eigenständigkeit, so die Kritiker, 

sei eine logische Konsequenz. Eine Bananenmarktordnung mit der Festlegung von Mindest-

standards für Größe und Dicke von Bananen, eine mittlerweile zurückgenommene Gurken-

krümmungsverordnung, aber auch die Zulassung ausländischer, nicht nach dem deutschen 

Reinheitsgebot gebrauter Biere auf dem deutschen Markt gelten als skurrile, vielbeachtete, 

letztlich aber eher noch harmlose „Aufreger“ und werden als zwangsläufige Auswüchse die-

ser „Europäisierung“ angesehen. 

Viel ernsthafter schätzen Teile der Bevölkerung die Folgen der EU-weiten Freizügigkeit ein. 

Angst vor „Überfremdung“ macht sich breit. Mit der Osterweiterung fürchteten viele Deut-

sche etwa eine die Sozialkassen belastende „Armutszuwanderung“ und, dass „Wirtschafts-

flüchtlinge“ aus den europäischen Nachbarstaaten ihnen die Arbeitsplätze streitig machen. Im 

Nachhinein zeigte sich, wie unbegründet diese Ängste waren. 

Zudem, so die Kritiker, verlören die Staaten ihre Fähigkeit, gegen national rückwirkende 

Fehlentwicklungen europäischer Entscheidungen anzugehen. Viele Griechen zum Beispiel 

empfinden die aus der Euro-Krise resultierenden Eingriffe in ihre Wirtschaftspolitik vor allem 

durch die EU und die Europäische Zentralbank (EZB) als ein Diktat, das in Form einer dra-

matischen Anpassungskrise sogar die materielle Existenz vieler Menschen angreift. Fast die 

Hälfte der jungen Griechen findet beispielsweise keine Arbeit. Ihre beruflichen Perspektive 

sind düster und hellen sich allenfalls sehr langsam auf. 

Als Folge dieser Denkweise machen sich überall Kräfte breit, die eine Stärkung nationaler 

Interessen gegenüber der EU fordern. In Polen, in Ungarn, in Österreich und zuletzt in Italien 

 Das vorliegende Papier stellt eine erweiterte Fassung eines Vortrags anlässlich des Austausches einer Lehrerde1 -
legation des Diözesan-Gymnasiums und -Lyzeums (Nysa) sowie des Sankt Antonius-Gymnasiums (Lüdinghau-
sen) am 19.1.2018 dar. Zu einzelnen Passagen vgl. auch Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Memoran-
dum 2018: Preis der schwarzen Null: Verteilungsdefizite und Versorgungslücken, Köln 2018, S. 17.
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ist das bereits ein zentraler Teil der Regierungspolitik. Andernorts, wie in Frankreich und den 

Niederlanden, sind nationalistisch fokussierte Parteien auf dem Vormarsch. In Deutschland 

hat der Nationalismus mit der sogenannten Alternative für Deutschland (AfD) ein neues 

Sprachrohr gefunden. Auch der geplante „Brexit“ folgt dem Trump’schen Motto „Our country 

first“ und ist in diesem Zusammenhang somit nur die Spitze eines Eisbergs. Zugleich beleben 

die zentrifugalen Kräfte den Regionalismus und Separatismus. Die Eskalation im Streit um 

die Unabhängigkeit Kataloniens und die Abspaltungstendenzen des reichen Nordens vom Sü-

den Italiens belegen dies beispielhaft. 

Insgesamt gilt die EU hierbei als der „Buhmann“ für alles. Zu dieser Sichtweise haben auch 

nationale Politiker bewusst beigetragen. „Die in Brüssel sind schuld“, lautete ihr Motto. In 

Wirklichkeit ging es indessen oft nur darum, vom eigenen Versagen abzulenken. 

Die Errungenschaften der europäischen Integration 

Für jemanden, der als Westeuropäer mit der europäischen Integration groß geworden ist, wir-

ken der Rückzug aus der europäischen Integration und damit einhergehend der aufkommende 

Nationalismus bedrohlich, wenn nicht sogar beängstigend. Hier wird schließlich ein Projekt 

infrage gestellt, das in seiner fast einhundertjährigen Geschichte Enormes geleistet hat. 

Im späten 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts dominierte schon einmal die 

Idee des Nationalstaats. Sie setzte auf die „Balance of Power“, ein militärisches Gleichge-

wicht der Kräfte. Allianzen wurden geschmiedet, Koalitionskriege wurden geführt, um dieses 

fragile Gleichgewicht zu bewahren. Spätestens mit dem Ausbruch des ersten Weltkriegs, der 

übrigens durch das Attentat eines Nationalisten in Sarajevo ausgelöst wurde, erwies sich die-

ses politische Konzept als katastrophal untauglich. Nationalistische Unabhängigkeitsbestre-

bungen brachten das System ins Wanken, neue Allianzen wurden in Form der Mittelmächte 

und – als Reaktion darauf – in Form der „Entente“ gebildet. Das entstandene Durcheinander 

sollte auch dazu dienen, die Machtverhältnisse in Europa neu zu ordnen. Die Regierungen 

setzten dabei auf eine militärische Lösung, überschätzten aber ihre militärische Überlegenheit 

und verhoben sich gewaltig an den finanziellen Folgen dieses Krieges. Statt rasch Kriegsfort-

schritte zu erzielen, gab es einen blutigen Stellungskrieg mit Waffen, die eine bis dahin nicht 

gekannte totbringende Wirkung hatten. Etwa 17 Millionen Menschen sind durch den Krieg 

umgekommen. 
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Nach dem ersten Weltkrieg blieb die Lage weiterhin zerbrechlich: Zum einen drohte nach der 

Oktoberrevolution in Russland der Kommunismus mit einer Übernahme der Weltherrschaft. 

Zum anderen war Europas Wirtschaftskraft durch den Krieg stark eingebrochen. Darüber hin-

aus entpuppten sich die Pariser Friedensverträge als unzureichend und der Völkerbund als 

Vorläufer der Vereinten Nationen als zu schwach. Zudem war der Nationalismus weiter fest in 

den Köpfen der Bevölkerung verankert. 

In dieser Gemengelage bildete sich Anfang der 1920er Jahre die „Paneuropa-Union“.  Sie 2

sollte, angeregt durch den Historiker und Philosophen Graf Coudenhove-Kalergi, politische 

Kräfte bündeln, ein europäisches Zweckbündnis mit einer Zollunion und internationaler Ge-

richtsbarkeit herbeiführen und mit dazu beitragen, eine Eskalation der schwelenden Krisen-

herde zu verhindern. Daran anknüpfend forderte der französische Außenminister Aristide Bri-

and schon 1929 eine „Art föderatives Band in Europa“ ein. Die auch von der Wirtschaft mit 

dem Ziel einer vertieften Handelsbeziehung unterstützten Bemühungen hatten letztlich keine 

Chance. Das politische Spannungspotenzial war zu groß, der Nationalismus immer noch zu 

ausgeprägt. 

Der Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 1929 verstärkte schließlich den Nationalismus. Die 

Länder suchten aus dieser internationalen Systemkrise ihre Rettung in nationalen Alleingän-

gen. Sie verfielen in eine protektionistische „beggar-my-neighboor-policy“, bei der die heimi-

sche Wirtschaft zu Lasten des Auslands geschützt werden sollte. Am Ende hatte niemand et-

was davon. Einzig der Welthandel kam zum Erliegen und belastete die Produktion zusätzlich. 

Im Deutschen Reich sorgte zudem die Brüning‘sche Deflationspolitik für eine Anpassungskri-

se, die über verordnete Lohn- und Preissenkungen deutsche Produkte auf dem Weltmarkt at-

traktiv machen sollten, auch um die vielfach als strangulierend hoch empfundenen Reparati-

onszahlungen begleichen zu können. Angesichts des Protektionismus und der die Güternach-

frage insgesamt belastenden Depression bei den Handelspartnern scheiterte der Ansatz kläg-

lich. Die Industrieproduktion brach im Deutschen Reich bis 1932 um über 40 % gegenüber 

 Vgl. zu den nachfolgenden historischen Betrachtungen Benz, W. und Graml, H., Abschied vom alten Europa, 2

in: Das Zwanzigste Jahrhundert II - Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Fischer Weltgeschichte, Band 35, Hg. 
Benz, W. und Graml, H., Frankfurt 1983, S. 13 – 22; Graml, H., Westeuropa bis zu den Römischen Verträgen. 
Wiederaufbau und Integration, in: ebenda, S. 58 – 82; Pfetsch, F., Die Europäische Union, München 1997 und 
Harbrecht, W., Die Europäische Gemeinschaft, 2. Aufl., Stuttgart, 1984.
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1929 ein,  das Bruttosozialprodukt ging real um gut 16 % zurück.  Die Arbeitslosenquote 3 4

stieg im selben Zeitraum von gut 13 % auf knapp 44 %.  Die Nachwehen der zuvor im Jahr 5

1923 eskalierten Hyperinflation in Form einer Enteignung der „kleinen Sparer“ und zurück-

gebliebener Reallöhne, der tief verwurzelte Nationalismus und weit verbreitetes faschistisches 

Gedankengut waren in Verbindung mit der neuen wirtschaftlichen Katastrophe und der pau-

schalen „Ablehnung des Bestehenden“  der ideale Nährboden für Hitlers nachfolgenden Auf6 -

stieg. Er mündete bekanntlich im zweiten Weltkrieg und damit der schlimmsten Tragödie der 

Menschheit. Dieses Mal mussten Schätzungen zufolge weit über 55 Mio. Menschen den poli-

tischen Wahnsinn von Faschisten  und Nationalisten mit ihrem Leben bezahlen. Mehr als die 7

Hälfte der Toten waren Zivilisten. Hinzu kamen, neben den demgegenüber zweitrangigen, 

aber unvorstellbaren materiellen Einbußen und Zerstörungen, unzählige Schicksale von Ver-

stümmelten, Vergewaltigten, Obdachlosen und Vertriebenen. 

Angesichts des unermesslichen Leids und des Trümmerfeldes belebten sich in der Nach-

kriegszeit in Westeuropa die Initiativen zur europäischen Integration. Doch nun waren die Er-

folgsaussichten von vornherein deutlich höher als nach dem ersten Weltkrieg:  

• Erstens hatten selbst die meisten Nationalisten die Botschaft beider Weltkriege ver-

standen, dass nationale Alleingänge zunächst in die Isolation, anschließend zum 

 Vgl. Bernanke, B. und James, H., The Gold Standard, deflation, and financial crises in the Great Depression: 3

an international comparison, in: Hubbard, R. G. (Hg.), Financial markets and financial crises, Chicago 1991, S. 
45.

 Vgl. Räth, N., Rezessionen in historischer Betrachtung, in: Wirtschaft und Statistik (WiSta), 3/2009, S.206.4

 Vgl. Eichengreen, B. und Hatton, T., Interwar Unemployment in Internationale Perspektive, Open Access Pub5 -
lication from the University of California, https://escholarship.org/uc/item/7bw188gk, 1988, S. 6.

 Scheffler, W., Der Nationalsozialismus – Die faschistische Utopie, in: Politik im 20. Jahrhundert, Hg. Hartwich, 6

H. H., 4. Aufl., Braunschweig 1974, S. 126.

 Der Faschismusbegriff wird nicht einheitlich verwendet, die Abgrenzung zum Nationalismus ist fließend. Im 7

Vergleich europäischer faschistischer Systeme kommt Wippermann aber zu folgenden Gemeinsamkeiten: „Die 
faschistischen Parteien wiesen ein vergleichbares Erscheinungsbild auf. Sie waren hierarchisch nach dem Füh-
rerprinzip gegliedert, verfügten über uniformierte und bewaffnete Abteilungen und wandten einen damals neuar-
tigen und spezifischen politischen Stil an. Dies gilt für Massenkundgebungen, Massenaufmärsche (…), Fahnen-
weihen, Totenehrungen (…) und nicht zuletzt für die kompromisslose Bejahung und Praktizierung der Gewalt in 
der politischen Auseinandersetzung, im Wahlkampf im wörtlichen Sinne. (…) Die faschistische Ideologie (…) 
weist antisozialistische und antikapitalistische, antimodernistische und spezifisch moderne, extrem nationalisti-
sche und tendenziell transnationale Elemente auf. (…) Alle faschistischen Parteien weisen (…) einen dezidierten 
und kompromisslosen Vernichtungswillen gegenüber politischen Gegnern und – teilweise willkürlich ausgewähl-
ten – Minderheiten auf.“ (Wippermann, W., Europäischer Faschismus im Vergleich 1922 – 1982, Frankfurt 1983, 
S. 197 und S. 199). Erwähnt werden in der Aufzählung Tendenzen, wie sie derzeit in erschreckender Weise euro-
paweit wieder aufflackern.
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selbstsüchtigen Streben nach Vormacht zulasten der anderen und schließlich in die Ka-

tastrophe führen. 

• Zweitens einte die oftmals aus Widerstandsbewegungen hervorgegangen neuen politi-

schen Eliten als gemeinsame Klammer eine anti-faschistische, anti-nationale Grund-

überzeugung.  

• Drittens sollte (West-)Deutschland aus Sicht der Nachbarländer durch eine Einbindung 

in eine europäische Gemeinschaft in kontrollierter Form abrutschfest gegen einen na-

tionalistischen Rückfall gemacht werden, während sich (West-)Deutschland seinerseits 

gleichzeitig so den Weg aus der weltpolitischen Isolation erhoffte.   8

• Viertens war der weltpolitische Einfluss Europas erheblich geschrumpft, nachdem ei-

nerseits der zuvor noch von den Europäern beherrschte Völkerbund durch die Verein-

ten Nationen abgelöst wurde und andererseits die Vereinigten Staaten und die Sowjet-

union als „Sieger“ des Krieges zu politischen und militärischen Supermächten aufge-

stiegen waren. 

• Fünftens schweißte, unterstützt durch die Marshall-Plan-Hilfe, der sich am Horizont 

schon abzeichnende „kalte Krieg“ die westeuropäischen Länder ohnehin stärker zu-

sammen. Dabei war die Marshall-Plan-Hilfe der Vereinigten Staaten an eine vertiefte 

wirtschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen der Organisation for European Economic 

Co-operation (OEEC), dem Vorläufer der Organisation for Economic Co-operation 

and Devolopment (OECD), gekoppelt. Die finanzielle Unterstützung sollte aus US-

amerikanischer Sicht ein Forum für eine Gegenmachtbildung gegen die Sowjetunion 

in Europa bereitstellen und zugleich potenzielle Handelspartner stärken. 

Der mit einer Integration zwangsläufig einhergehende Souveränitätsverlust wurde nach Auf-

fassung der EU-Vorreiter durch die erhofften Vorteile mehr als aufgewogen: Einerseits be-

stand die Überzeugung, sich nur so überhaupt noch weltpolitisch Gehör verschaffen und zwi-

schen den Fronten des Ost-West-Konflikts“ behaupten zu können. Andererseits waren die 

 Die Präambel des deutschen Grundgesetzes zeugt von dieser Motivation: „... von dem Willen beseelt, ... als 8

gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen ...“.
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Länder der Ansicht, nur in ökonomischer Kooperation rasch zu wachsen, damit die notdürfti-

ge Versorgungslage zu verbessern und international wieder konkurrenzfähig zu werden.  9

1946 forderte Winston Churchill die möglichst schnelle Schaffung der „Vereinigten Staaten 

von Europa“, wobei er aber Großbritannien selbst nur als Förderer nicht als potenzielles Mit-

glied sah.  Im gleichen Jahr ergriff Graf Coudenhove-Kalergi die Initiative und schrieb über 10

4.000 Parlamentarier an, um ihre Vorstellungen zu einem gemeinsamen Europa abzufragen. 

In der Folgezeit entbrannte unter den zahlreichen Europagruppen eine umfangreiche Diskus-

sion über das angemessene Tempo und die anzustrebende Tiefe der Integration. Die europäi-

sche Idee drohte hierbei zu zerfasern, bevor überhaupt etwas Handfestes erreicht wurde. Erst 

auf eine Intervention u.a. von Churchill kam es auf einem Kongress mit rund 800 zumeist eu-

ropäischen und teils hochrangigen Delegierten zu einer Einigung. Die unterschiedlichen An-

sichten wurden dabei unter dem Dach der „Europäischen Bewegung International“ gebündelt. 

Als vorrangiges Ziel wurde unter Hinweis auf die Folgen des Weltkriegs und die Gefahren 

des Nationalismus proklamiert: „that it is the urgent duty of the nations of Europe to create an 

economic and political union in order to assure security and social progress” . In ökonomi11 -

scher Hinsicht wurde die Überzeugung geäußert, “that no attempt to rebuild the economy of 

Europe upon the basis of rigidly-divided national sovereignty can prove successful” . Insbe12 -

sondere müsse der Handel möglichst schnell liberalisiert werden. Im Fokus stand somit zum 

einen die wirtschaftliche Integration, um möglichst schnell die ökonomischen Lasten des 

Krieges zu bewältigen. Zum anderen ging es von Anfang an aber um mehr, nämlich auch um 

eine politische Union. 

 Zwar schlossen die daraufhin einsetzenden Bemühungen um eine politische Integration in Westeuropa von 9

vornherein auch Osteuropa ein. Unter dem Einfluss der UdSSR zeichnete sich jedoch schnell eine Abspaltung 
der osteuropäischen Länder unter dem Dach sozialistischer bzw. kommunistischer Parteien und eingebunden in 
den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe ab.

 Großbritannien wollte zunächst nicht teilnehmen. Ausschlaggebend war – beflügelt von dem Gedanken, den 10

Krieg doch gewonnen zu haben – eine Mischung aus Selbstüberschätzung der zukünftigen wirtschaftlichen und 
weltpolitischen Rolle und die Angst vor Souveränitätsverlusten.

 European Movement, Political Resolution, 1948, Den Haag, https://web.archive.org/web/20060629224818/  11

http://www.europeanmovement.org:80/downloads/Political_Resolution_1948.doc, abgerufen am 12.1.2018.

 European Movement, Economic & Social Resolution, 1948, Den Haag, https://web.archive.org/web/  12

20060629224902/http://www.europeanmovement.org:80/downloads/Economic___Social_Resolution_1948.doc, 
abgerufen am 12.1.2018.
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Als Folge wurde 1949 der Europarat gegründet, die Europäische Menschrechtskonvention 

verabschiedet und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte institutionalisiert.  Die 13

erste Euphorie erhielt jedoch rasch einen Dämpfer, als die Kernländer der späteren EU, die 

BeNeLux-Länder, Frankreich, Italien und Deutschland, im Zuge des „Pleven-Plans“ ihre In-

tegration durch eine „Europäische Verteidigungsgemeinschaft“ und eine „Europäische Politi-

sche Gemeinschaft“  in einer Kombination aus föderalen und supranationalen Elementen 14

substanziell vertiefen wollten. Spätestens die Ablehnung durch die französische Nationalver-

sammlung 1954 verdeutlichte, dass die Integrationsbereitschaft kurz zuvor noch verfeindeter 

Völker mit dem von den Regierungen eingeschlagenen politischen Integrationstempo nicht 

schritthielt. 

Durch die Rückschläge ernüchtert sah sich die Politik gezwungen, von „großen Würfen“ Ab-

stand zu nehmen und zunächst pragmatisch voranzuschreiten. Dabei wurde die Idee des fran-

zösischen Außenministers Robert Schuman aufgegriffen: „Europa läßt sich nicht mit einem 

Schlag herstellen und auch nicht durch eine einfache Zusammenfassung: es wird durch kon-

krete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität schaffen“.   Demnach galt eine politi15 -

sche Union weiterhin als langfristiges Ziel der sechs Kernländer. Ihre endgültigen Konturen 

wurden jedoch bewusst schemenhaft gelassen und sollten sich evolutionär in einem länger-

fristigen Trial-and-Error-Prozess herausbilden. Praktisch sollte die Integration mit kleinen 

Bausteinen beginnen, die bereits damals von hohem gemeinsamem Interesse waren. Auf die-

sem Weg ergäbe sich dann automatisch eine weitere Vertiefung in Richtung einer politischen 

Union. 

 Der Europarat, der keine Institution der EU darstellt, bietet inzwischen 47 Ländern eine Plattform, um sich 13

gemeinsam über die politische Kooperation auszutauschen. Der Europäischen Menschenrechtskonvention kön-
nen Länder der EU und des Europarates beitreten und sich mit ihrem Beitritt verbindlich auf die in der Konven-
tion definierten Menschenrechte verpflichten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist für die ent-
sprechende Auslegung der Konvention sowie die Rechtsprechung verantwortlich, wobei die Ratifikation der 
Konvention einhergeht, mit der Anerkennung der Urteile durch die Unterzeichnerländer.

 Das Vorhaben, hier Souveränität an Gemeinschaftsinstitutionen im Bereich der Verteidigung- und der Wirt14 -
schaftspolitik zu delegieren, wird in der Präambel des Vertragsentwurfs wie folgt herausgestellt: „indem wir Ein-
richtungen schaffen, die berufen sind, unser Geschick von nun an gemeinsam zu lenken“ (Entwurf zu einem Ver-
trag über die Satzung der Europäischen (Politischen) Gemeinschaft (EPG) Entwurf zu einem Vertrag über die 
Satzung der Europäischen (Politischen) Gemeinschaft (EPG), http://www.politische-union.de/epg1.htm, abgeru-
fen am 14.1.2018.)

 R. Schuman zitiert in Harbrecht, W., Europa auf dem Weg …., a.a.O., S. 5115
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Als einen ersten Höhepunkt in dieser Hinsicht kann man die römischen Verträge von 1957 

bezeichnen.  Nach der schon 1952 gegründeten Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 16

Stahl (EGKS), die eine Freihandelszone schuf und von einer supranationalen Instanz geleitet 

wurde, wurde nun die EURATOM, welche die Kooperation in der friedlichen Nutzung der 

Kernenergie koordinierte, und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) auf den Weg 

gebracht.  Als unmittelbares Ziel der EWG wurde das schrittweise Etablieren eines gemein17 -

samen Marktes mit dem Vorläufer einer Zollunion sowie ein freier Personen-, Dienstleis-

tungs- und Kapitalverkehr vereinbart. Überdies sollten die Wirtschaftspolitiken koordiniert 

werden. 

In der Präambel des EWG-Vertrags wurde als Ziel hervorgehoben, „die Grundlagen für einen 

immer engeren Zusammenschluß der europäischen Völker zu schaffen“ und „durch diesen 

Zusammenschluß ihrer Wirtschaftskräfte Frieden und Freiheit zu wahren und zu festigen“ . 18

Der Begriff „politische Union“ tauchte hier zwar nicht mehr explizit auf. Gleichwohl sollte 

der „Zusammenschluss“ nach dem Wortlaut „immer enger werden“ . Mithin sollte ein Pro19 -

zess auf den Weg gebracht werden, der eben nicht bei der wirtschaftlichen Integration halt 

macht. Die wirtschaftliche Integration war somit nicht nur Selbstzweck, sondern wurde als 

kleinster gemeinsamer Nenner instrumentalisiert, um durch sie final eine vertiefte politische 

Integration zu erreichen. In diesem Sinne beschrieb dann auch der Ökonom, Politiker und 

späteren Richter am Gerichtshof der EG, Jacques Rueff, die instrumentelle Rolle der ökono-

mischen Vertiefung: „L’Europe se fera par la monnaie ou ne se fera pas.“ Zudem war der in-

stitutionelle Charakter supranational, d.h. in vorab definierten Bereichen verzichten die Mit-

glieder bewusst auf Souveränität zugunsten von Gemeinschaftsinstitutionen, in denen die Ent-

scheidungen dann aber unter Einbeziehen der Mitgliedsstaaten getroffen werden. 

Konkret konnte die Zollunion schon 1969 und damit vorzeitig mit einem freien innergemein-

schaftlichen Warenverkehr bei gleichzeitiger Delegation des gemeinschaftlichen Außenhan-

 Vgl. zu den nachfolgenden Ausführungen Marquardt, R.-M., Vom Europäischen Wahrungssystem zur Euro16 -
päischen Wirtschafts- und Währungsunion, Frankfurt a.M. 1994.

 Die drei Verträge wurden 1965 später zu den „Europäischen Gemeinschaften“ (EG) zusammengefasst.17

 Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, S. 14, http://eur-lex.europa.eu/legal-con18 -
tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=DE, abgerufen am 12.1.2018.

 ebenda.19
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dels auf die supranationale Ebene in Kraft treten. Auch wurden erste Schritte zur Vertiefung 

der währungspolitischen Integration vollzogen. Nachdem schon durch das Europäische Wäh-

rungsabkommen von 1958 im Rahmen des damals noch übergeordneten Bretton-Woods-Ab-

kommens die Schwankungsmargen der innergemeinschaftlichen Wechselkurse stark einge-

schränkt wurden, sollte das 1978 verabschiedete, gegenüber dem Vorgängersystem verschärf-

te Europäische Wahrungssystem (EWS) neue Impulse und mehr Unabhängigkeit von der Dol-

larwechselkursentwicklung verschaffen. Letztlich sollte damit aber auch eine Grundsatzent-

scheidung des Europäischen Rates zur Gründung einer Europäischen Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion (EWWU) aus dem Jahr 1969 (sic!) vorangetrieben werden.   20

Das kleinschrittige Vorgehen erwies sich als überaus erfolgreich. Durch die innergemein-

schaftliche Öffnung der Märkte nahm in den Gründerländern die Wohlfahrt in einer „Win-

Win“-Konstellation rapide zu. Nach einer Konsolidierungs- und regionalen Erweiterungspha-

se wurde 1985 das Binnenmarktprojekt auf den Weg gebracht. Neben der formalen Liberali-

sierung des Handels sollten durch die Harmonisierung von Rechts-, Verwaltungs- und Steuer-

vorschriften sowie von Normen die Grundfreiheiten im Waren-, Dienstleistungs-, Personen- 

und Kapitalverkehr auch materiell so abgesichert sein, als würde man in der EU wie in einem 

einzelnen Land operieren. Das Schengen-Abkommen mit der Aufhebung der physischen 

Grenzkontrollen war hierbei im Personenverkehr nur ein wichtiger, aber unmittelbar bei den 

Bürgern zu spürender Meilenstein. Nach 30 Jahren Vorbereitung wurde dann unter dem Dach 

der EZB im Jahr 1999 sogar die Geldpolitik in der Eurozone vergemeinschaftet und mit dem 

Euro eine gemeinsame Währung eingeführt.  Um den Befürchtungen vor allem der deutschen 21

Bevölkerung vor Inflationsgefahren gerecht zu werden, orientierte sich die institutionelle 

Struktur der EZB am Vorbild der Deutschen Bundesbank. Im Rückblick bestätigten sich die 

Ängste nicht. Zumindest gemessen am ihr zugedachten Primärziel der Gelwertstabilität – bei 

allen Problemen, denen sich die EZB ausgesetzt sieht – war sie aus deutscher Sicht  recht 22

 Eigentlich sollte eine gemeinsame Währung schon bis 1981 eingeführt werden. Durch die Störungen im Zu20 -
sammenhang mit dem Kollaps des übergeordneten Bretton-Woods-Systems Anfang der 1970er Jahre verschob 
sich aber der Zeitplan.

 Vgl. Marquardt, R.-M., a.a.O.21

 Genaugenommen darf sich der Erfolg nicht an der Situation allein in Deutschland messen, denn die EZB ist 22

verantwortlich für die Zieleinhaltung im gesamten Euroraum. Und hier ist es ihr in den letzten Jahren nicht ge-
lungen, deflationäre Tendenzen zu verhindern. Durch ein Ausreizen ihrer Möglichkeiten hat sie diese aber im-
merhin stark eingedämmt.
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überzeugend. Hierzulande liegt die Inflationsrate seit der Vergemeinschaftung der Geldpolitik 

mit jahresdurchschnittlich 1,4 % p.a. deutlich unter der Rate von 2,9 % p.a., wie sich noch in 

den Zeiten der D-Mark einstellte. 

In Ergänzung dazu wurde die Finanzpolitik einer immer stärkeren Koordination unterworfen. 

Die Konvergenzkriterien, die bei einem Beitrittsantrag zur Währungsunion, angewandt wer-

den, der Stabilitäts- und Wachstumspakt und in verschärfter Form der Fiskalpakt sollen be-

wirken, dass die Haushaltspolitiken der EU-Länder ähnlich ausgerichtet und dabei unter Kon-

solidierungsdruck gesetzt werden.  23

Primär die ökonomischen Erfolge bewegten viele Länder dazu, eine Aufnahme in den Kreis 

der EU zu beantragen. Dabei spielte aber mit Blick auf die ehemaligen Diktaturen in Spanien, 

Portugal und Griechenland bzw. später ab 2004 mit Blick auf Mittel- und Osteuropa und die 

dort durch Glasnost und Perestroika errungenen Freiheiten auch eine Rolle, mit einer EU-

Mitgliedschaft einen Anker für Freiheit und Demokratie zu finden.  Im Zuge der der Nord-, 24

Süd- sowie Mittel- und Osteuropa-Erweiterung sind so zu den sechs Gründerstaaten 22 weite-

re Teilnehmer zur EU hinzugestoßen. 

Wirtschaftlich profitierten auch die neu aufgenommenen Länder enorm von ihrer Mitglied-

schaft. Dafür sorgte nicht nur die Dynamik der Marktöffnung, sondern auch die Tatsache, dass 

die EU sich als Solidargemeinschaft versteht. Aus dem gemeinsamen EU-Haushalt werden 

dabei schwache Regionen und damit zum Großteil neue Mitglieder gefördert. 

Die materielle Wohlfahrt hat sich gemessen am Bruttoinlandsprodukt beispielsweise in Polen 

zwischen 2004 und 2016 selbst inflationsbereinigt noch um 50 % erhöht. Zwischen 2014 und 

2020 kann Polen als mit Abstand größter Empfänger trotz der Brexit-bedingten Kürzungen im 

EU-Gesamtbudget 86 Mrd. EUR aus der EU-Kohäsionspolitik erwarten.  25

 Zur Kritik an dieser Ausrichtung einer ansonsten zweifellos unabdingbaren Koordination der Finanzpolitik 23

vgl. Bontrup, H.-J. und Marquardt, R.-M., Anforderungen an eine beschäftigungsorientierte Wirtschafts- und 
Industriepolitik, 2017, S. 56 ff.

 Wie wichtig dieser Anker war, zeigte sich im sogenannten revanchistischen „23-F-Aufstand“. Vier Jahre nach 24

Spaniens Übergang von der Franco-Diktatur in eine Demokratie stiftete Oberstleutnant Antonio Tejero 1981 ei-
nen Putsch an und stürmte mit Waffengewalt sowie unterstützt von der berüchtigten Guardia Civil das Parla-
ment. Erst nach massiver Intervention des Königs als Oberbefehlshaber der Streitkräfte gaben die Putschisten 
nach.

 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft, EU-Kohäsionspolitik: Aufs Wesentliche beschränken, in: iwd-Newslet25 -
ter, 6.2.2018, https://www.iwd.de/artikel/eu-kohaesionspolitik-aufs-wesentliche-beschraenken-377633/.
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Voraussetzung für die Aufnahme neuer Länder war aber stets das Akzeptieren zentraler Spiel-

regeln durch die neuen Mitglieder. Dazu zählen nach den 1993 vereinbarten „Kopenhagener 

Kriterien“, die jeder beitrittswillige Staat verbindlich akzeptieren muss, insbesondere die Ein-

haltung der Menschenrechte, der Demokratie, des Minderheitenschutzes und der Rechtsstaat-

lichkeit sowie das „Einverständnis mit den Zielen der Politischen Union …“ . Zur Demokra26 -

tie wiederum gehört zwingend die Freiheit der Presse. Gemeint ist eine staatlich unbeeinfluss-

te und damit gerade gegenüber jedweder Regierung kritische Presse. Zur Rechtsstaatlichkeit 

hingegen zählen unabdingbar die formale und die faktische Unabhängigkeit der Justiz von der 

Regierung. 

Parallel zur wirtschaftlichen Integration hat sich die EU aber auch politisch weiter integriert. 

Das 1952 institutionalisierte Europaparlament wird seit 1979 als einzige supranationale Insti-

tution der Welt in freien Wahlen durch die EU-Bürger gewählt. Zwar waren seine Befugnisse 

anfangs überschaubar, durch den Maastrichter Vertrag ist das Parlament aber deutlich gestärkt 

worden: Ohne Zustimmung des Parlaments kann der EU-Haushalt nicht verabschiedet wer-

den. EU-Kommissare müssen sich vor ihrer Berufung erst dem Parlament stellen und vom 

Parlament bestätigt werden, der Kommissionspräsident muss vom Parlament (allerdings nach 

Vorschlag des Europäischen Rates) gewählt werden. Auch gibt es die Möglichkeit der Abwahl 

der Kommission durch ein Misstrauensvotum. Zudem sind die Anhörungsbefugnisse gegen-

über den anderen EU-Institutionen gestärkt worden. Bei allen Rechtsakten in der EU muss das 

Parlament zustimmen und immerhin hat das Parlament zusätzlich bei allen Entscheidungen, 

für die eine qualifizierte Mehrheit ausreicht, auch das Recht, Änderungsvorschläge einzubrin-

gen. Was indessen weiter originär fehlt, ist ein eigentliches Initiativrecht. 

Darüber hinaus wurden auf Seiten des Ministerrats die Abstimmungsverfahren erleichtert und 

damit die Beweglichkeit insofern erhöht, als Blockademöglichkeiten durch das Vetorecht ein-

zelner Staaten auf wirklich sensible Bereiche, wie die Außen- und Sicherheitspolitik sowie die 

Steuerpolitik, beschränkt wurden. In den meisten Fällen reicht inzwischen die „doppelte 

Mehrheit“ , ein Kompromiss aus Minderheitenschutz und Mehrheitsprinzip, aus. 27

 EU-Kommission, Beitrittskriterien, http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process  26

/criteria/index_de.htm, abgerufen am 12.1.2018.

 Seit dem Vertrag von Lissabon ist hier die sogenannte doppelte Mehrheit ausreichend. Das bedeutet, dass im 27

EU-Rat mindestens 55 % der Mitgliedstaaten, die wiederum mindestens 65 % der EU-Bürger repräsentieren 
zustimmen. Allerdings wird die Zustimmung verweigert, wenn auf der Gegenseite Mitgliedstaaten sind, die mehr 
als 35 % der EU-Bevölkerung beheimaten, noch einen weiteren Mitgliedsstaat auf ihre Seite ziehen können.
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Zudem wurden Anfang der 1990er Jahre in Umsetzung des Maastrichter Vertrags die Europäi-

schen Gemeinschaften durch erste Ansätze einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

und eine verstärkte Zusammenarbeit in der Justiz- und Innenpolitik unter dem Dach der neuen 

„Europäischen Union“ zusammengefasst. 

Alles in allem ist damit die integrationspolitische Strategie der Gründerväter in mancherlei 

Hinsicht aufgegangen: über den Einstieg in die wirtschaftliche Integration wurden die Zu-

sammenarbeit vertieft, Vertrauen aufgebaut und Handlungszwänge ausgelöst, die auch andere 

Politikbereiche unter Integrationszwang setzen: Die formale Freiheit im Handel kann nur 

dann optimal ausgenutzt werden, wenn keine Wechselkursrisiken mehr bestehen. Keine 

Wechselkursrisiken bestehen in einer Währungsunion, die mit einer Vergemeinschaftung der 

Geldpolitik einhergeht. Diese aber erfordert eine stärkere Zusammenarbeit in der Finanzpoli-

tik. Auch zwingt die im Binnenmarkt verschärfte wirtschaftliche Konkurrenz, sich auf ge-

meinsame Standards in allen anderen Politikbereichen zu verständigen, die eine Auswirkung 

auf die innergemeinschaftliche Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen haben. Das betrifft 

beispielsweise die Umwelt- und die Steuerpolitik. 

Vor allem aber hat der europäische Integrationsprozess mit Blick auf das ursprünglich wich-

tigste Ziel eines bewirkt: der aus gemeinsamen Anstrengungen hervorgegangene Wohlstand 

hat den Ruf nach nationalistischen Alleingängen lange Zeit verstummen lassen. Fast ein drei-

viertel Jahrhundert herrscht nun Frieden in Westeuropa. Eine derartig lange Phase hat es bis-

her in der europäischen Geschichte nie gegeben. Vollkommen zu Recht wurde die EU dafür 

mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Der Kabarettist Dieter Nuhr begründet den Zusammen-

hang in seinem „Jahresrückblick 2016“ im Fernsehen lakonisch und treffend wie folgt: „Ich 

bin begeisterter Europäer, einfach nur weil ich ungern an Kriegen teilnehme. (...) Erst seit wir 

die Europäische Union haben gibt es dieses Gebiet, wo Frieden herrscht. Kann das mal je-

mand laut sagen, dass das der Sinn der Europäischen Gemeinschaft ist! (…) Das ist auch der 

Sinn des Handelns (…), weil es blöd ist den Kunden zu erschießen.“ 

3. Zentrale Defizite der Europäischen Integration 

Bei allem Positiven ist jedoch nicht zu übersehen, dass auf der Ebene der Umsetzung vieles 

falsch läuft. Das betrifft in der wirtschaftlichen Integration beispielsweise auch die deutsche 
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Wirtschaftspolitik.  Mit seiner Exportorientierung baut die Bundesrepublik Jahr für Jahr 28

enorme, tendenziell steigende Leistungsbilanzüberschüsse auf. Der freie Handel der EU und 

der Wegfall der Abwertungsmöglichkeit in den Euro-Partnerländern hat dies enorm begüns-

tigt. Was aber aus betriebswirtschaftlicher Sicht noch wünschenswert ist, im Export Erfolg zu 

haben, ist auf gesamtwirtschaftlicher Ebene dauerhaft überaus problematisch:   29

• Denn erstens bedeutet, jährlich mehr zu exportieren als zu importieren, unter seinen 

Verhältnissen zu leben.  

• Zweitens resultiert daraus, dass das Ausland zunehmend in Deutschlands Schuld steht; 

eine Schuld, die das Ausland aber nur begleichen kann, wenn ihm irgendwann einmal 

Leistungsbilanzüberschüsse gestattet werden.  

• Drittens entstehen, wenn Deutschland ein Teil der Produktion für das Ausland über-

nimmt, bei uns Arbeitsplätze, die aber im Ausland verloren gehen. 

Nicht von ungefähr sieht sich Deutschland daher einem Überwachungsverfahren der EU-

Kommission wegen der Verursachung makroökonomischer Ungleichgewichte ausgesetzt. 

Hinzu kommt, dass – oftmals im Zusammenspiel mit der EU-Kommission – Deutschland, 

aber auch Großbritannien, mit einer seit Anfang der 1980er Jahre stark angebotsorientierten 

Wirtschaftspolitik auch der EU-Wirtschaftspolitik oftmals seinen Stempel aufgesetzt hat. 

Massive Umverteilungsprozesse waren dabei die Folge. Das betrifft besonders auch Deutsch-

land.  Desweiteren gehört zu dieser Politik der Fetisch von der „schwarzen Null“ im Staats30 -

haushalt. Durch die verschiedenen, euphemistisch als „stabilitätsorientiert“ bezeichneten fis-

kalischen Einschränkungen werden den Staaten faktisch die Möglichkeiten genommen, sinn-

volle Investitionen anzustoßen. Am Ende offenbaren sich neben Verteilungsdefiziten zahlrei-

che Versorgungslücken mit Langfristwirkung in der Infrastruktur, der Bildung und in der öf-

fentlichen Versorgung.  31

 Vgl. Bontrup, H.-J. und Marquardt, R.-M., a.a.O., S. 15 ff.28

 Vgl. Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, a.a.O., 2018.29

 Vgl. Fratzscher, M., Verteilungskampf: Warum Deutschland immer ungleicher wird, München 2017.30

 Vgl. Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, a.a.O., 2018.31
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Katastrophale Auswirkungen hatten in der wirtschaftlichen Integration auch die Eurokrise und 

die eher stümperhaften Rettungsversuche der Politik.  Während sich die Währungsunion mit 32

Blick auf einen harten Kern reibungslos gestaltet, ergeben sich primär bezüglich der Südlän-

der und hier insbesondere bezüglich Griechenlands und Italiens erhebliche Schwierigkeiten. 

Die Krise ist dabei nicht in erster Linie eine Krise der öffentlichen Haushalte. Spanien etwa 

wies vor dem Ausbruch der Krise eine deutlich bessere Haushaltssituation als Deutschland 

auf. Und auch in Griechenland besteht das eigentliche Dilemma nicht allein in der maroden 

Haushaltssituation des Staates, sondern in einer Auslandverschuldung aller Sektoren. Diese ist 

aber erst durch den griechischen Beitritt in die Währungsunion entstanden. Den Rat der Öko-

nomen missachtend hatten hier die EU-Regierungen gegen das kleine Einmaleins der Volks-

wirtschaftslehre, genaugenommen gegen die „Theorie optimaler Währungsräume“, verstoßen 

und ein Land, das angesichts seiner geringen Wirtschaftskraft mit diesem Schritt überfordert 

war, in den Euro aufgenommen.  

Ohne Wechselkursrisiko war es nach dem Beitritt für die Banken der Partnerländer aber mög-

lich, Kredite zu vergeben, die von Griechenland auch eifrig ausgeschöpft wurden, um Güter 

aus den anderen EU-Ländern, allen voran aus Deutschland zu beziehen. Alle profitierten zu-

nächst. Kaum einer machte sich Gedanken darüber, dass das ganze Konstrukt „auf Pump fi-

nanziert“ war und es irgendwann zum Knall kommen musste, wenn Griechenland nicht ir-

gendwann Leistungsbilanzüberschüsse erzielt. Wie aber sollte das Land bei geringer Wettbe-

werbsfähigkeit und nunmehr fehlender Abwertungsmöglichkeit dazu in der Lage sein? Als es 

dann erwartungsgemäß zur Eskalation kam, mussten als erstes die Banken mit Steuergeldern 

gerettet werden, die sich in ihrer Gier nach Gewinnen „verzockt“ hatten, ohne vorab eine im 

seriösen Bankgeschäft eigentlich übliche Bewertung der Risiken vorgenommen zu haben. 

Dann musste Griechenland mit öffentlichen Krediten über Wasser gehalten werden und sich 

im Gegenzug zu einer die Gesellschaft in Aufruhr versetzenden Austeritätspolitik verpflich-

ten. Da bei der Rettung die Regierungen zudem zu zögerlich waren, sah sich die EZB als ein-

ziger verbliebener handlungsfähiger Akteur genötigt, die Grenzen ihres Mandates bis zum äu-

ßersten Rand auszuschöpfen. 

 Vgl. dazu Marquardt, R.-M., „Von der Finanzmarkt- über die Eurokrise hin zu einer neuen Finanzmarktregu32 -
lierung“, in: ReWir: Recklinghäuser Beiträge zu Recht und Wirtschaft, Nr. 15/2013.
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Besonders ärgerlich sind immer wieder auch verbliebene Harmonisierungsdefizite in wirt-

schaftsnahen Bereichen. Einer möglichst schnellen und umfassenden Marktöffnung und Libe-

ralisierung wurde hier der Vorrang eingeräumt: „Die Defizite betreffen vor allem die Steuer-, 

Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Einzelne Länder nutzen die Harmonisierungslücken strate-

gisch und verhalten sich als Trittbrettfahrer, um sich über Sonderregelungen Vorteile zu Las-

ten der Partner zu verschaffen. Geradezu skandalös ist in dem Kontext das bewusste Anlegen 

von Steueroasen, mit denen multinationalen Konzernen Steuerschlupflöcher im großen Stil 

eröffnet werden, um sich ihrer Verantwortung bei der Mitfinanzierung gesellschaftlicher Auf-

gaben zu entziehen. Das betrifft besonders die Unternehmensbesteuerung. Einzelne ‚Tritt-

brettfahrer‘ eröffnen hier den Großkonzernen bewusst Möglichkeiten zur Steuerflucht.“  33

Auch in der außerwirtschaftlichen Integration läuft manches falsch. Besonders markant ist das 

in der Flüchtlingspolitik. Bei zunächst überschaubaren Flüchtlingszahlen konnten sich die 

hinter den Mittelmeerländern angesiedelten Staaten hinter dem „Dublin-Abkommen“ ver-

schanzen. Danach wurde der Asyl-Anspruch von Flüchtlingen aus sicheren Drittstaaten aus-

gesetzt. Das Problem wurde so auf die Peripherieländer im Süden, vor allem auf Griechenland 

und Italien, abgewälzt. Mit der Zunahme der Flüchtlingsströme im Jahr 2015 waren diese 

beiden Länder überfordert. Die Flüchtlinge wurden dort nicht mehr „abgefangen“ und reisten 

durch, zum Großteil bis nach Deutschland. Aus humanitären Erwägungen und in der Erwar-

tung einer anschließenden solidarischen Lösung in der EU wurden die Flüchtlinge dann in 

Deutschland aufgenommen. 

Die Solidarität blieb indes aus. Gut 1,2 Mio. suchten damals in der EU mit ihren über 500 

Mio. und weitestgehend in hohem Wohlstand lebenden Menschen Asyl und überforderten 

damit beschämenderweise die Staatengemeinschaft. Eklatant ist dabei die Asymmetrie in der 

Bereitschaft, das Problem anzugehen: Während sich 2016 in Deutschland etwa neun Asylbe-

werber pro eintausend Einwohner bewarben, baten beispielsweise in Polen pro eintausend 

Einwohner statistisch gesehen gerade einmal 0,2 Menschen um Asyl.  Im September 2015 34

hatten angesichts der ungleichen Lastenverteilung die EU-Innenminister gegen großen osteu-

ropäischen Widerstand die Verteilung von lediglich 120.000 Asylbewerbern nach einem Quo-

 Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, a.a.O., S. 17.33

 Vgl. Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en und Statis34 -
ta, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/156549/umfrage/asylbewerber-in-europa-2010/, abgerufen am 
14.1.2018.
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tensystem beschlossen. Ungarn und Polen weigern sich, trotz eines entsprechenden Urteils 

des Europäischen Gerichtshofes und eines eingeleiteten Verfahrens der EU-Kommission, das 

System umzusetzen und haben bisher keinen einzigen dieser Flüchtlinge aufgenommen. Nicht 

einmal eine deutliche Mahnung des Papstes an die polnische Regierung, hier auch als Chris-

ten verstärkt in der Pflicht zu stehen, zeigte Wirkung.  35

Quo-vadis EU? 

Wer nun angesichts der skizzierten und sicherlich nicht abschließend aufgeführten Fehlent-

wicklungen glaubt, die europäische Integration grundsätzlich in Frage stellen zu müssen, 

nimmt das Erreichte, Wohlstand und Frieden, als zu selbstverständlich hin. Hier wird überse-

hen, dass beides über Jahrzehnte hinweg durch die europäische Einigung erst hart erarbeitet 

werden musste und der Erhalt dieses Zustands kein „Selbstläufer“ ist. 

Es gilt somit nicht, die Integration per se zu torpedieren. Stattdessen sollte alles darangesetzt 

werden, deren Umsetzung zu verbessern. Dazu gehört auch, den Grundsätzen der EU, zu de-

ren Durchsetzung sich schließlich alle Mitgliedsstaaten mit ihrem Beitritt freiwillig verpflich-

tet haben, wieder Geltung zu verschaffen. Danach ist die EU aber mehr als ein reiner „Wirt-

schaftsclub“, aus dem man sich nach Belieben bedienen kann, solange es einem passt. Die EU 

ist von Anfang an eine Solidargemeinschaft mit dem Anspruch, sich in vielen außerökonomi-

schen Bereichen politisch zu integrieren, zumal die erreichte wirtschaftliche Integrationstiefe 

dies geradezu verlangt. 

Wenn einzelne Staaten den Grundkonsens, auf dem die Gemeinschaft aufgebaut wurde, nicht 

mehr akzeptieren und sich nicht einmal mehr Urteilen des EuGH beugen wollen, bleiben drei 

Möglichkeiten: 

• Erstens sie steigen konsequenterweise wie Großbritannien aus und machen den Weg 

frei für eine fällige Vertiefung der Integration unter den verbliebenen Mitgliedern. Das 

böse Erwachen vieler, insbesondere junger Briten nach dem Brexit-Votum und die 

düsteren Prognosen der wirtschaftlichen Konsequenzen sollten bei einem solchen 

Schritt vom Austrittsland aber immer mitbedacht werden. 

 Vgl. Tagesspiegel, Papst liest Polen die Leviten, 27.7.2016, http://www.tagesspiegel.de/politik/katholische-35

weltjugendtage-papst-liest-polen-die-leviten/13937334.html, abgerufen am 12.1.2018.
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• Zweitens könnten fehlende Solidarität und Verstöße gegen die Grundordnung – wie 

teils schon von Österreich, Deutschland aber auch von der EU-Kommission  ange36 -

deutet – auf anderer, vorrangig finanzieller Ebene oder der Ebene der zukünftigen 

Mitwirkungsrechte sanktioniert werden, um die Zauderer zum Einlenken zu 

bewegen.  37

• Drittens bilden die unverändert integrationsbereiten Länder im Rahmen einer abge-

stuften Integration einen harten, voranschreitenden Kern und lockern zugleich ihre 

Beziehungen zu den unwilligen Peripherieländern. 

Für Länder, die hingegen nicht nur ihre Integrationsbemühungen zurückfahren wollen, son-

dern zugleich noch in einen Re-Nationalismus verfallen, gilt: 

• Sie haben erstens aus der Geschichte offenbar nichts, aber auch gar nichts gelernt.  

• Zweitens stellt sich die Frage, wie sich diese Länder in der zunehmend ruppiger wer-

denden Weltpolitik im Alleingang überhaupt noch Gehör verschaffen wollen. Oder 

glaubt beispielsweise irgendjemand, das Schweizer Bankgeheimnis gegenüber den 

EU-Ländern wäre gefallen, wenn kleine Einzelstaaten im Alleingang und nicht die EU 

als Ganzes mit ihrem ungleich höheren Einfluss Druck auf die Schweiz ausgeübt hät-

ten? Auch das nassforsche, mit jedweder diplomatischer Anstandsform brechende und 

oftmals irrationale Verhalten Trumps und ebenso das Auftreten des russischen Präsi-

denten Putin lassen es perspektivisch als ratsam erscheinen, innerhalb der europäi-

schen Union eher die Reihen zu schließen als sich selbst zwischen den Großmächten 

zu dividieren. Das gilt umso mehr, als Letzteres offenbar aktiv von Trump und Putin 

zur Stärkung der eigenen Position angestrebt wird. 

• Drittens nehmen die Probleme, die nur noch auf internationaler Ebene zu lösen sind, 

zu. Die Klimaproblematik ist eine solche Herausforderung. Wie soll mit Blick auf die 

 Vgl. Crolly, H., Ein EU-Austritt Polens ist absolut möglich, in: Welt, 20.12.2017, https://www.welt.de/politik/  36

ausland/article171788618/Riskantes-Spiel-in-Bruessel-Ein-EU-Austritt-Polens-ist-absolut-moeglich.html und 
Becker, M., Kein Rechtsstaat, kein Geld: Osteuropäer müssen um EU-Milliarden bangen, in: Spiegel Online 
28.6.2017, http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/eu-guenther-oettinger-droht-polen-und-ungarn-mit- geld-
entzug-a-1154841.html.

 Allerdings zeichnet sich ab, dass diese Drohung ein „stumpfes Schwert“ sein könnte. Durch einen Zusam37 -
menhalt unter den Nonkonformisten könnten die erforderlichen Mehrheiten, um beispielsweise einen Stimm-
rechtsentzug zu organisieren, u.U. nicht zustande kommen. Dann bliebe nur eine destruktive, selbst Regeln 
missachtende und Konflikte verschärfende Verweigerungshaltung, um Länder abzustrafen.
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Erderwärmung ein einzelnes Land substanzielle Fortschritte erzielen? Fraglich ist 

auch, wie Länder auf Desintegrationskurs verhindern wollen, dass ihnen multinationa-

le Konzerne auf der Nase herumtanzen und dabei versuchen, über ein „race-to-the-bot-

tom“ die nationalen Politiken gegenseitig auszuspielen. Überdies dürfte die Flücht-

lingsproblematik im Zuge des Klimawandels und der zunehmenden Wohlstandsdispa-

ritäten eher an Relevanz zulegen, ohne dass ein einzelnes Land alleine in der Lage 

wäre, darauf mit humanistischen und eben nicht mit paramilitärischen Lösungen zu 

reagieren. 
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