


gesprochen oder besser geschrieben, wurde 

bisher viel in Powision. Über die „Universität der 

Zukunft“ , über „Menschen und Module“ und über 

Extremismus in der letzten Ausgabe. Immer ging 

es uns darum Themen vielfältig und innovativ  zu 

beleuchten, die aktuell – ob nun nur gegenwärtig, oder 

allgegenwärtig - in der studentischen Öffentlichkeit 

standen. 

Mit dem Fallen der gefühlten 

Schlagbäume Richtung Osten, dem dominierenden 

Verfassungsdiskurs und auch der Umweltdiskussion 

trat für diese Ausgabe vor allem eine sich konstant 

konstruierende Global Playerin in den Vordergrund: 

Europas Schatten lag schon auf diesem Heft, bevor 

auch nur eine Zeile geschrieben worden war. Vom 

Fernsehen bis zur Tagespresse wirkten blau-gelbe 

Hochglanzbilder und blau-gelbe Hochglanztexte 

unweigerlich auf jeden Medienkonsumenten 

ein. Wenn jeder darüber spricht, wenn Europa 

allgegenwärtig ist, was könnte dann Powision noch 

neues dazu beitragen? 

Wir entschlossen uns also diesmal zu 

schweigen. Und genau mit diesem Schweigen 

Themenbereiche über Europa aufzudecken, welche 

im konstanten Gespräch nicht gehört werden. Jener 

Melodien, jenem Geraune, welches nur ganz sanft 

oder höhnisch grollend von Ohr zu Ohr wandert, 

galt es zuzuhören. Demnach kann man die in diesem 

Heft versammelten Beiträge als ein kollektives Stille-

Post-Spiel verstehen: dieses Heft enthüllt nicht, 

sondern lässt die Lesenden teilnehmen. Teilnehmen 

am leisen Flüstern des Ungehörten, am Wispern des 

Untergegangenen, das dem monströsen Schiff des 

Europa-Diskurses beinahe verstummt im Kielwasser 

hinterher kriecht. Von neuen Betrachtungsansätzen 

zu Europa, wie der Systemtheorie, über spezifische 

Politiken und politischen Ambitionen bis hin zu 

großen europäischen Diskursen, die so in Deutschland 

noch nicht wahr genommen werden, reicht das 

Spektrum in diesem Heft. 

Dass hierbei ab und an mal ein lautes Husten, 

ein Lachen oder ein unkontrollierter Redebeitrag sich 

in die großen Mainstream-Diskurse über Europa 

einreiht, ist gewiss. Anmaßend wäre es zu behaupten, 

das große europäische Schweigen identifiziert zu 

haben und allein hierüber zu schreiben. Jeder Autor 

ist selbst nur ein lauschendes Glied und gibt daher 

nur das weiter, was er – aus seiner Perspektive 

– im öffentlichen Diskurs als zu kurz gekommen 

wahrnimmt. Es ist ein Puzzeln am Rande. Ein Puzzeln 

an den schweren gleich aussehenden Himmelsteilen, 

bei denen immer das passende Teilchen fehlt: Das 

Spiel ist nicht abgeschlossen, es nimmt den Lesenden 

als Mitspieler mit auf.

Ob Gentechnik, Nuklearpolitik, Europäischer 

Hochschulraum oder neue Parteienkonzepte: Den 

Lesenden – und hier ist der Vorschlag – bleibt es 

selbst überlassen, die Hand vor den Mund zu halten 

und flüsternd über Europa zu schweigen.

Wir freuen uns über eine aktive Leserschaft und 

werden Leserbriefe zeitnah auf unserer Homepage 

veröffentlichen.

Alternativ dazu bietet www.powimag.de, das 

Onlinemagazin am Institut für Politikwissenschaft, 

eine Möglichkeit, Artikel zu verfassen, Ideen 

weiterzudenken und ein paar weitere Puzzelteile in 

den Puzzle-Himmel einzupassen.

Die Redaktion wünscht eine anregende und 

kontroverse Lektüre!

Liebe Lesende,
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Mythen und Illusionen der europäischen 
Einigung

Europa scheint mittlerweile zum bevorzugten 

Diskursfeld für Optimisten, Frohnaturen  und 

Vertreter des sogenannten „positiven Denkens" 

geworden zu sein. ‚Europa ist gut! Die europäische 

Einigung ist unverzichtbar, historisch notwendig 

und ohne Alternative’. Kritik ist unerwünscht. Wer 

auch nur den leisesten Zweifel an dem politischen 

Sinn des europäischen Projektes ä+ußert oder den 

Commonsense der Europamacher und Europaforscher 

in Frage stellt, sieht sich als inkompetenter Kritikaster 

abgestempelt oder gar als Nationalist denunziert. 

Sei’s drum! Die politische Soziologie kann sich 

nicht von dem offiziellen Skript der Europäischen 

Union und ihren Leitvorstellungen – supranationale 

Integration, Solidarität, Wohlstand, politische 

Stabilität – gängeln lassen. Vor allem darf sie sich 

nicht von den EU-Organen ihre Problemstellungen 

und Forschungsprogramme diktieren lassen. Die 

sozialwissenschaftliche Europaforschung würde zu 

einer Legitimationswissenschaft der herrschenden 

Europaideologie verkommen und ihre Kritik- 

und Prognosefähigkeit einbüßen. Die politische 

Soziologie der europäischen Integration ist 

vielmehr aufgefordert, ihr theoretisch-analytisches 

Instrumentarium für eine unabhängige und kritische 

Beobachtung der neuartigen transnationalen 

Herrschaftsstrukturen, der ihnen zugrunde liegenden 

Machtverhältnisse und institutionellen Prozesse 

nutzbar zu machen. Das beinhaltet auch, die 

Selbstbeschreibungen des herrschenden europäischen 

Systems und deren Mythen sowie Illusionen zum 

Gegenstand soziologischer Forschung zu erheben.

 Zu den beständigsten Mythen 

des europäischen Verbandes gehört die Vorstellung 

der Demokratisierbarkeit des supranationalen 

Regierungssystems, sei es durch eine Ausweitung der 

Kompetenzen des Europäischen Parlaments oder durch 

eine konstitutionelle Neubegründung der EU.  Die EU 

ist ein völlig neues und singuläres Verhandlungs- und 

Rechtssystem, das durch Regierungen souveräner 

Mitgliedstaaten konstituiert und legitimiert wird. 

Die Beschlüsse des Verbandes und damit das 

Europarecht gelten direkt und unmittelbar in allen 

Mitgliedsstaaten. Teile der nationalen Souveränität 

werden der EU in begrenzten Kompetenzbereichen 

(u.a. Binnenmarkt, Regionalförderung) übertragen. 

Die Souveränität der Mitgliedsstaaten bleibt im 

Wesentlichen aber unangetastet. Das garantiert die 

Einstimmigkeitsentscheidung bei entscheidenden 

hoheitlichen Fragen, die etwa die Aufnahme neuer 

Mitglieder in den Verband, institutionelle Reformen 

des Systems (Vertragsreformen), den Haushalt, 

Sozialpolitik, Bildungspolitik u.a. betreffen. 

Mehrheitsentscheidungen nehmen in zahlreichen 

Bereichen der europäischen Beschlußfassung zwar 

zu, sie bleiben aber ebenfalls auf bestimmte Materien 

begrenzt. Im Übrigen bilden sie aufgrund der 

Stimmengewichtung nach Maßgabe von Größe und 

Bevölkerungszahl der einzelnen Länder (Qualifizierte 

Mehrheit) eine immer noch außerordentlich 

hohe Entscheidungshürde. Die Möglichkeit von 

Regierungen der Mitgliedstaaten, von ihrem Vetorecht 

Gebrauch zu machen, wenn essentielle Interessen von 

Einzelstaaten beeinträchtigt zu werden drohen, bleibt 

mithin auch nach Ausdehnung der Mehrheitsregel ein 

zentrales Systemmerkmal der EU.

Das sollte deutlich machen, daß die EU nicht 

als staatlicher Verband im herkömmlichen Sinn und 

erst recht nicht als demokratischer Staat beschrieben 

werden kann. Die Demokratiefähigkeit ist der EU 

vor allem aufgrund des Fehlens eines Demos, also 

eines politisch verfaßten europäischen Staatsvolks, 

abzusprechen. Worauf es dabei aber ankommt, ist 

nicht nur der kulturelle Pluralismus Europas, der 

sich gegen Homogenisierung sperrt. Wichtiger ist, 

daß die Staatsvölker in Europa bereits politisch, 

d.h. nationalstaatlich organisiert sind – das Resultat 

von mehreren Jahrhunderten, selten friedlich und 

unblutig verlaufender Prozesse der Nationsbildung. 

Eine Fusion in eine europäische Nation ist weder 

zu erwarten noch steht sie auf der politischen 

Agenda der EU. Die Legitimationsgrundlage des 

europäischen Verbandes ist nicht zufällig eine 

duale, zugleich eine nationalstaatliche und eine 

supranationale. Die Regierungen konstituieren 

gemeinsam das europäische Mehrebenensystem, aber 

die Unionsbürger sind und bleiben in erster Linie 

Bürger ihrer Staaten. Das spiegelt sich nicht zuletzt 

in der verbreiteten, demoskopisch immer wieder 

ermittelten Indifferenz gegenüber der europäischen 

Politik und der größeren und vor allem weitaus 

verhaltensbestimmenderen Identifikation mit dem 
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eigenen Nationalstaat wieder. 

Dessen ungeachtet scheint es aber 

den latenten Traum von einer europäischen 

Nationswerdung zu geben. Das Europaparlament 

repräsentiert und nährt diesen Traum dadurch, daß 

es den Schein aufrecht erhält, eine europäische 

Volksvertretung im Werden zu sein. Tatsächlich ist ein 

weiters Systemmerkmal der EU die nur rudimentäre 

Parlamentarisierung. Das EP ist nicht bedeutungslos, 

aber es verfügt kaum ansatzweise über klassische 

parlamentarische Prärogative, wie die Ernennung 

und Kontrolle einer Regierung oder die Initiativ- und 

Beschlußkompetenz in der Gesetzgebung.

Die bisher letzte Sequenz des Traums 

von einem europäischen Staat war der kläglich 

gescheiterte Versuch, der EU so etwas wie eine 

Staatsverfassung zu geben. Wie so oft in der 

Europapolitik, eilten die Zuversicht und die 

Euphorie des Augenblicks, der immer schon als 

von historischer Tragweite gefeiert wird,  der 

realen Entwicklung weit voraus. Die Referenda in 

Frankreich und in den Niederlanden (2005) brachten 

die Ernüchterung: eine mehrheitliche Ablehnung 

des Projekts. Weiteren plebiszitären Risiken wollten 

sich dann die europäischen Regierungschefs nicht 

mehr aussetzen. Das Debakel sollte nicht noch 

verstärkt, die vermeintliche Verfassungskrise sich 

nicht zu einer generellen Krise der EU ausweiten. 

Das unter der deutschen Ratspräsidentschaft im 

Juni 2007 vorbereitete und auf dem Gipfel von 

Lissabon Ende desselben Jahres erfolgte offizielle 

Eingeständnis des Scheiterns des europäischen 

Verfassungsvertrages zeugt von einer verstärkten 

Rückbesinnung der europäischen Funktionseliten 

auf die alte und bewährte Strategie der bürgerfernen 

institutionellen und technokratischen Europäisierung. 

Zentrale Reforminhalte des Verfassungsvertrages, 

wie die doppelte Mehrheit bei Ratsbeschlüssen 

und die Reform der Ratspräsidentschaft, wurden 

im Vertrag von Lissabon gleichsam gerettet. Nun 

bleibt die Ratifikation den Mitgliedstaaten, mithin 

den politischen Institutionen überlassen, gemäß 

den üblichen, demokratiefernen Verfahren der 

Europäischen Regierungskonferenz überlassen. 

Von weiteren plebiszitären Experimenten kann 

nunmehr abgesehen werden. Damit scheinen die 

Bemühungen um eine demokratische und verstärkte 

gesellschaftliche Integration Europas zunächst auf 

Eis gelegt zu sein. 

Das verweist auf einen anderen Mythos der 

europäischen Einigung: die europäische Identität. 

So hartnäckig wie ein religiöses Dogma hält sich 

die Vorstellung, der europäische Einigungsprozeß 

benötige, um seine Legitimationsschwächen zu 

überwinden, eine ihn stützende Verankerung im 

Bewußtsein der Bürger, eine dem Nationalbewußtsein 

vergleichbare europabezogene Wir-Identität. Es 

ist freilich kein Zufall, daß gerade die moderne 

Gesellschaft mit ihren anonymen Institutionen, ihren 

ausdifferenzierten Sozialsystemen, dezentrierten 

Weltbildern und Wertsphären sowie fragmentierten 

Personalidentitäten den gesellschaftlichen 

Nährboden bildet, in dem kollektive Identitäten im 

Sinne von emotionalen Vergemeinschaftungen und 

Zugehörigkeiten zu Großgruppen auf der Grundlage 

eines sozial konstruierten „Gemeinsamkeitsglaubens" 

(Max Weber) am nachhaltigsten gedeihen.  In 

der Gegenwartsgesellschaft zeigen sich vielfach 

gerade solche politische Institutionen, die durch 

versachlichte, rationale  Funktionen geprägt sind und 

für die abstrakte Mitgliedschaften gelten, bemüht, 

ein Gemeinschaftsgefühl künstlich zu erzeugen 

und zu pflegen. Für den modernen Nationalstaat 

ist die Identifikation der Bürger mit ihrem Staat als 

Voraussetzung von demokratischer Partizipation und 

wohlfahrtsstaatliche Umverteilung unverzichtbar.

Der Europäischen Union mangelt es 

zwar keineswegs an Staatlichkeitsattributen und 

Regulierungsbegehren, auch nicht an den dazu 

erforderlichen rechtlichen und bürokratischen 

Herrschaftsmechanismen. Was der EU bis heute aber 

offenkundig fehlt, ist gerade jenes gesellschaftliche 

und kulturelle Gemeinschaftsfundament, auf das sich 

der Nationalstaat als einem vorpolitischen „Substrat" 

immer berief und von woher er einen Großteil 

seiner demokratischen Legitimation empfing. An 

diesem strukturellen Systemmangel ist letztlich 

auch der europäische Verfassungsvertrag gescheitert. 

Institutionen wie Verfassungen können für politische 

Identitätsbildungen eine wichtige Referenz mit 

konkreten und verbindlichen Wertbezügen sein. 

Der Identitätsbildung liegt dann ein Bekenntnis 

zu Wertvorstellungen zugrunde, die durch diese 

Ordnung repräsentiert und verwirklicht werden 

soll. Dafür bieten die Verfassung der USA und 

das Grundgesetz der Bundesrepublik eindringliche 

Belege. Davon ist die Europäische Verfassung jedoch 

weit entfernt. Ihre Kenntnis und Akzeptanz in der 

Bevölkerung ist äußerst gering. Zudem ist fraglich, 
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ob die Europäische Verfassung einen spezifischen 

europäischen Eigenwert darstellen würde, auf dem 

eine europäische Identifikation aufbauen könnte. 

Ihre politischen Leitideen und Wertbindungen – 

Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Marktwirtschaft – 

sind weitgehend Derivate der Mitgliedstaaten bzw. 

globale Modelle mit universalistischem Anspruch. Die 

Europäische Union repräsentiert in ihrem Wertekanon 

insofern eher ein universales „Weltmodell" als ein 

spezifisch europäisches Wertemuster. 

Hinzu kommt: Die Formierung einer 

robusten europäischen Identität würde voraussichtlich 

mehr Probleme schaffen als lösen. Lassen wir mal die 

aus dem Nebeneinanderbestehen von nationaler und 

transnationaler Identitäten erwachsenden Konflikte 

außer Acht, so würde auf europäischer Ebene doch 

ein radikaler Systemwechsel in Richtung einer 

kulturellen Integration Europas eingeleitet werden. 

Das käme einem Rückfall in vormoderne Verhältnisse 

gleich. Ganz abgesehen davon, dass die europäischen 

Verträge eine kulturelle Vergemeinschaftung 

Europas gar nicht vorsehen. Sie regeln statt dessen 

eine rationale Vergesellschaftung in Gestalt eines 

supranationalen Interessenverbandes mit primär 

wirtschaftspolitischer Zwecksetzung.

Man sollte die Europäische Union nicht 

überfrachten mit Funktionen und Anforderungen, 

denen sie nicht gerecht werden kann, weil sie 

dafür nicht geschaffen wurde, und die sie auch gar 

nicht benötigt. Mehr als vier Jahrzehnte war von 

europäischer Identität so gut wie keine Rede, und 

das war kein Zufall. Das System erhält sich gemäß 

der Eigenlogik ausdifferenzierter Funktionssysteme 

am Leben. Seine Legitimation erfährt es im 

wesentlichen durch die institutionalisierten politisch-

administraiven Prozeduren der Interessenvermaklung 

(u. a. im Komitee-Regime der Kommission und des 

Rates), der zwischenstaatlichen Kompromißfindung 

und Beschlußfassung. Allein darauf basiert die 

Funktionsfähigkeit der EU in der Praxis. Solange 

sie nennenswerte Umverteilungen nur im Rahmen 

von Regionalförderprogrammen und mit Bezug auf 

territoriale Einheiten (Mitgliedstaaten und Regionen) 

vornimmt und keine wohlfahrtsstaatliche Praxis im 

engeren Sinne praktizieren kann, solange bedarf es im 

Grunde auch keiner europäischen Identität. Erst wenn 

unsere Steuern und Sozialabgaben in nennenswertem 

Umfang auch zur Unterstützung von Arbeitslosen 

und sozial schwachen Bevölkerungsgruppen in der 

Peripherie Europas, etwa in Portugal oder Rumänien, 

verwendet werden sollen, wird sich die Frage nach 

der europäischen Identität nicht nur theoretisch, 

sondern auch auf der Ebene des Alltagsbewußtseins 

stellen.

 Der Europadiskurs, in der politischen 

Öffentlichkeit wie in der Forschung, droht immer 

mehr, den Restriktionen politischer Korrektheit 

zu unterliegen. Das ist ein eindeutiges Zeichen für 

Ideologisierung und kognitive Schließung. Die 

politische Soziologie der europäischen Integration 

muß sich demgegenüber ihre kritische Unabhängigkeit 

bewahren und den europapolitischen Commonsense 

mit der ihr eigenen Problembearbeitung zu 

durchbrechen versuchen. Eine Voraussetzung ist 

die Entlarvung der Mythen und Illusionen der 

europäischen Einigung.

MAURIZIO BACH

7



Medienberichterstattung zur EU-
Ratspräsidentschaft - ein Durchbruch für 
eine Europäische Öffentlichkeit?

Mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 

vom 01.01. bis zum 30.06.2007 hat es die EU des 

Öfteren auf die Titelseiten deutscher Tageszeitungen 

gebracht: ob Brüsseler Gipfeltreffen, feierlicher 

Staatsakt zum 50. Geburtstag der Römischen Verträge 

oder die vierzehn informellen Ministerratstreffen 

in verschiedenen deutschen Städten, die EU 

scheint deutlich präsenter in den Medien als in den 

vergangenen Jahren. Ist das ein positiver Wendepunkt 

für die Aufmerksamkeit und das Interesse der Medien 

für die EU und ihre Institutionen?

Vieles spricht dafür, dass die Zeit der 

Ratspräsidentschaft sehr viel Aufmerksamkeit 

der Medien und damit gleichzeitig auch die eines 

breiteren Publikums auf die Europäische Union 

gelenkt hat. Im Unterschied zur drögen Wirtschaftsbe

richterstattung der Presse über erlassene oder in Kraft 

tretende Richtlinien, ging die Ratspräsidentschaft 

mit vielen bilderträchtigen Ereignissen einher. EU-

Themen, die sonst eher gesichtslos und durch die 

Qualitätszeitungen an ein elitäres Publikum gerichtet 

sind, konnten durch Ereignisse wie die Festivitäten 

um die Römischen Verträge, Berichte über 

Veranstaltungen zum bisher weitgehend unbekannten 

Europatag, die beiden Gipfeltreffen – wer erinnert 

sich nicht an die müden, aber dann doch strahlenden 

Gesichter nach der Rettung der Vertragsüberbleibsel? 

– oder den positiv bilanzierten Abschluss des Präsi

dentschaftszeitraums die EU und ihre Akteure auch 

audiovisuell stärker in Szene setzen.

Wird diese Medienaufmerksamkeit für die 

EU erhalten bleiben oder setzt damit endlich die 

Europäisierung der deutschen Öffentlichkeit ein?

Aus der Medienlogik heraus handelte es sich 

vermutlich nur um ein temporäres Phänomen. Drei in 

der Medientheorie benannte Nachrichtenwertfaktoren 

geben Aufschluss darüber: Zum einen hat 

Medienaufmerksamkeit etwas mit Ereignissen zu 

tun. Eine Unregelmäßigkeit im politischen Alltag, 

Ausnahmen vom ‚business as usual’ haben immer 

größere Chancen, einen Eingang in die Medien zu 

finden als Phasen von Routineprozessen. Und in 

dieser Hinsicht war die deutsche Ratspräsidentschaft 

im wechselnden Turnus der Vorsitze ein Ereignis. 

Damit verbunden ist außerdem, dass es sich um 

die deutsche, und eben nicht um die finnische 

oder österreichische Präsidentschaft gehandelt hat. 

Der Nachrichtenfaktor Nähe, also die Tatsache, 

dass im Zuge der Präsidentschaft viele Treffen, 

Tagungen, Konferenzen und andere Veranstaltungen 

in Deutschland stattgefunden haben, spielt eine 

wesentliche Rolle für die Berichterstattung. 

Wenn sich in Mainz die europäischen 

Landwirtschaftsminister treffen oder in Leipzig zum 

informellen Ministertreffen der Verkehrminister vor 

dem Bundesverwaltungsgericht die sächsische, die 

deutsche und die Flagge der EU wehen, ist das auch 

den regionalen Tageszeitungen einen großen Bericht 

und ein Foto im Lokalteil wert (auch wenn, wie in 

Leipzig, gleichzeitig noch zwei Herbert Grönemeyer-

Konzerte und das große internationale Wave-Gothik-

Treffen stattgefunden haben). Schließlich spielt ein 

dritter Nachrichtenfaktor eine zentrale, wenn nicht 

gar die wichtigste Rolle für den starken Medien-

Fokus auf die Ratspräsidentschaft. Die Möglichkeit 

der Personalisierung der deutschen Amtszeit in der 

Gestalt von Angela Merkel. Im Unterschied zum 

deutschen EU-Kommissar Verheugen und zu den 

zahlreichen deutschen EU-Parlamentariern war Frau 

Merkel in ihrer Funktion als EU-Ratspräsidentin die 

prominenteste deutsche EU-Politikerin. Ihre Person 

als Retterin des Klimaschutzes gegenüber den USA 

auf dem G8-Gipfel in Heiligendamm, als Vermittlerin 

in Sachen Verfassung bzw. Charta der Grundrechte 

auf dem Juni-Gipfel in Brüssel, war Dreh- und 

Angelpunkt des Medieninteresses.

Für die ‚normale’ Berichterstattung über 

die EU war und ist (gemessen an der ihr durch 

den Einfluss auf die nationale Gesetzgebung 

nachgesagte Bedeutung) ein bislang geringer 

Berichterstattungsumfang, eine ausschließlich 

nationale Perspektive und damit verbunden 

eine vergleichsweise negative Deutung der EU 

charakteristisch. Dies lässt sich ebenfalls auf 

verschiedene Faktoren zurückführen: Erstens liegt 

in den typischen Themen der EU-Berichterstattung 

eine Ursache für das öffentliche Desinteresse und 

den negativen Assoziationen zum bürokratischen 
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Journalismus: http://userpage.fu-berlin.de/~gerhards/offerhaus/
expose_dissertation.pdf

Moloch Brüssel. Insgesamt konnte man in den 

vergangenen Jahren zwar einen Trend zunehmender 

Berichterstattung feststellen. Dennoch überwiegt 

neben Ausnahmen wie der emotional geführten 

Türkeidebatte das journalistische Schwarzbrot, 

nämlich die Vermittlung streng formalisierter 

und bürokratischer Entscheidungsprozesse, die 

als Themen von Institutionen gesetzt werden 

und aus Rezipientensicht nicht besonders 

‚sexy’ sind. Im Gegenteil: die Gesichtslosigkeit 

der EU-Politik, die Langwierigkeit sowie die 

Komplexität und Intransparenz ihrer politischen 

Entscheidungsprozesse sperren sich gegenüber den 

oben genannten Aufmerksamkeitsregeln der Medien. 

Zweitens lässt sich das negative Image der EU auf 

das beliebte ‚blame game’ der politischen Akteure 

zurückführen. Dieses erklärt sich aus der strukturellen 

Positionierung und wechselseitigen Bewertung 

der politischen Akteure, die Ausgangspunkt der 

Berichterstattung sind. Entscheidungsmächtige 

Akteure werden von anderen hinsichtlich ihrer 

Entscheidungen verantwortlich gemacht und 

bewertet. Im Gefüge wechselseitiger Bewertungen 

haben alle Akteure die Tendenz, sich Erfolge selbst 

zuzurechen und Misserfolge anderen zuzuschreiben. 

Entscheidungen der Europäischen Kommission 

haben einen großen Einfluss auf die Mitgliedsländer. 

Da sie aber durch das Kollegialitätsprinzip mit einer 

einheitlichen Position nach außen tritt und daher 

nationale Loyalitäten eingeschränkt sind, ist sie aus 

nationalstaatlicher Sicht eine gute Projektionsfläche 

für unerwünschte Entwicklungen. Der Europäische 

Rat, der sich aus den Staatsoberhäuptern aller 

EU-Mitgliedsländer zusammensetzt, ist das 

mächtigste Gremium der EU. Die hier getroffenen 

Entscheidungen müssten demnach von allen 

beteiligten regelmäßig als Erfolge verkauft werden. 

Da aber die Entscheidungen nach dem Einheits- 

oder Mehrheitsprinzip getroffen werden, eröffnen 

sich Spielräume für Schuldzuweisungen. An dieser 

Stelle setzt mit Hilfe der Medien ein doppelbödiges 

Spiel der nationalen Politiker zum Nachteil der EU 

ein. In der Zuschreibung von Misserfolgen profitieren 

die nationalen Regierungen von der vergleichsweise 

seltenen Berichterstattung und dem geringen Wissen 

der Bevölkerung, indem sie sich als überstimmt 

präsentieren und Misserfolge für ihr Land der EU 

zuschreiben, obwohl sie vorher selbst an bestimmten 

Abstimmungen beteiligt waren. Schließlich 

bestimmt das Verhältnis der Korrespondenten zu den 

Heimatredaktionen maßgeblich die Perspektive und 

die Bewertung der EU. In den vergangenen Jahren hat 

auf institutioneller Ebene eine Professionalisierung 

des EU-Journalismus stattgefunden: die Anzahl 

der Journalisten in Brüssel ist rasant angestiegen, 

insbesondere die jüngere Generation ist zunehmend 

spezifischer auf ihre Arbeit in Brüssel vorbereitet 

und auch in allen berufsständischen Organisationen 

wurden und werden Europa-Fachgruppen eingerichtet. 

Dennoch hängt die Frage, wie und wie umfangreich 

über die EU berichtet wird, von den redaktionellen 

Entscheidungen im Heimatland ab. Hier konkurrieren 

EU-Themen, die immer noch dominant als 

außenpolitische Berichterstattung wahrgenommen 

werden, beständig gegen den Vorrang innenpolitischer 

Themen. Hinzu kommt, dass zum Beispiel in der 

Zuschreibungsfrage Bewertungen der EU auch 

davon abhängen, ob ein Brüsseler oder ein national 

gebriefter (informierter) Hauptstadtkorrespondent 

ein EU-Thema bearbeitet. Ingesamt wird hier also 

auf der Basis der angeführten Argumente die These 

vertreten, dass es sich bei dem umfangreichen 

und überwiegend positiven Medienecho während 

der deutschen Ratspräsidentschaft nur um ein 

zeitweiliges Ausnahmephänomen gehandelt hat. 

Dennoch bleibt im Sinne einer für demokratische 

Systeme notwendigen politischen Berichterstattung 

zu hoffen, dass sich der allgemeine, wenn auch 

langsame Europäisierungstrend, verstanden als eine 

zunehmende Berücksichtigung der EU-Ebene und 

EU-Akteure, der deutschen Medien kontinuierlich 

fortsetzt.

ANKE OFFERHAUS
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Geistert der Begriff der „Generation 

Praktikum“ schon seit geraumer Zeit durch die 

Medienlandschaft, so sind in diesem Jahr auch 

erstmals empirische Daten zu diesem so genannten 

Phänomen erschienen. Laut einer Studie der FU 

Berlin im Auftrag der DGB-Jugend1 absolviert mehr 

als ein Drittel aller HochschulabgängerInnen mit 

Abschluss ein oder mehrere Praktika – wohlgemerkt: 

Nach dem Ende ihrer Universitätslaufbahn. Galt der 

Berufseinstieg direkt von der Uni weg – empirisch 

gesehen – schon länger als problematisch, so 

untermauern diese Forschungsergebnisse die traurige 

Bedeutung prekärer Beschäftigungsverhältnisse für 

JungakademikerInnen beim Wechsel in einen Job.

Bemerkenswert ist auch, dass die über-

wiegende Mehrzahl dieser Praktika von Frauen 

abgeleistet werden, in der Regel unbezahlt sind 

und die AbsolventInnen selbst diese zum Teil als 

„Ausbeutung“ und „Fachkräfteersatzmaßnahme“ 

wahrnehmen. Das Problem an dieser Entwicklung, 

aus studentischer Sicht, ist vor allem die stetige 

Zunahme der Praktika nach dem Erwerb eines 

Universitätsabschlusses: Der Studienabschluss an 

sich erfährt damit eine fortschreitende Entwertung. 

Er wird immer weniger zur Berufsqualifikation 

und immer mehr zur bloßen Eintrittskarte für den 

weltweiten Arbeitsmarkt.

Dieser Konsequenz widmete sich auch 

die Ende November 2007 in Brüssel abgehaltene 

Konferenz „Generation P – Internships: A Form 

of Precarious Employment in Europe“, die den 

Auftakt für eine europaweite Kampagne für faire 

Praktika bilden sollte. Durchgeführt wurde sie 

von sechs verschiedenen Organisationen aus fünf 

Ländern – unter anderem von „génératión précaire“ 

aus Frankreich und „Fairwork e.V“ aus Berlin. 

Grundforderungen der Veranstalter waren, neben 

einer geregelten rechtlichen Absicherung von 

PraktikantInnen, vor allem eine an nationalen Stan-

dards orientierte Mindestentlohnung. Dass dieser 

Grundsatz noch nicht einmal für Praktika bei der EU 

selbst gilt, darauf machte die Vertreterorganisation 

der PraktikantInnen und Assistenten bei der EU 

(EPSA) aufmerksam. Obwohl zum Beispiel die 

EU-Kommission Praktika in ihren Institutionen für 

gut ausgebildete Akademiker stark bewirbt, unter 

anderem mit dem Verweis auf Vorteile bei späteren 

Bewerbungen, gilt hier, wie auch im Europäischen 

Parlament: Umsonstarbeit Herzlich Willkommen! 

Das musste auch der bei der Konferenz 

anwesende EU-Kommissar für Beschäftigung und 

Soziales, Vladimir Spidla, einräumen. Er verwies 

allerdings auf seine eingeschränkten Möglichkeiten 

zur Veränderung der Situation und warb für mehr 

Druck auf die Mitgliedsstaaten. Dafür wurde bei der 

Konferenz eigens eine Petition vorgestellt, die auch 

online zu erreichen ist2 und den Forderungen der 

Konferenz Nachdruck verleihen soll. Am Ende der 

Kampagne wird diese dem Europäischen Parlament 

vorgelegt, um eine einheitliche gesetzliche Regelung 

zu finden.

Die in der Studie erhobenen wissen-

schaftlichen Daten zeichnen jedoch vor allem aus 

studentischem Blickwinkel kein viel versprechendes 

Bild von der näheren Zukunft. Neben einer stetigen 

Zunahme unbezahlter Praktika nach dem Uni-

Abschluss, verzeichneten die Autoren auch eine immer 

länger währende so genannte „Sucharbeitslosigkeit“ 

der AbsolventInnen, vor allem von Geistes-, 

Kultur- und Sozialwissenschaften. Um diese Zeit 

im Lebenslauf auszufüllen, entscheiden sich viele 

AbsolventInnen wieder für Überbrückungspraktika 

– umsonst natürlich. Die Studienstatistik zeigt: Steckt 

man einmal in diesem Kreislauf, wird der Einstieg ins 

Berufsleben immer schwerer.

Wird bei den Praktika doch etwas gezahlt, 

so liegt die Entlohnung weit unter einem zum Leben 

nötigen Mindeststandard und ist ungerecht verteilt. 

Im Schnitt verdienen bezahlte PraktikantInnen mit 

Universitätsabschluss 600€. Die Schere zwischen 

Frauen (543€) und Männern (741€) geht dabei 

deutlich auseinander.

Die Zeit während der Praktika muss also 

ebenfalls finanziell überbrückt werden. Zumeist 

greifen die Betroffenen dabei, laut Studienergebnis, 

auf Eltern und/oder Erspartes zurück, oder üben 

Nebentätigkeiten aus, um bis zum Einstieg ins 

Berufsleben über die Runden zu kommen. Die 

Kein Geld, nicht mal in Brüssel
oder: Die Generation Praktikum hat es nie gegeben?
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Studie zeigt aber auch, dass für die Mehrzahl der 

AbsolventInnen Praktika auch nach dem Studium 

inzwischen zum Alltag gehören. Sie werden vor 

allem akzeptiert, um sich persönlich weiterzubilden 

oder die genannte Sucharbeitslosigkeit zu kaschieren. 

Dabei transformieren sich Praktika hin zu einem 

„normalen“ ersten Schritt ins Berufsleben, auch 

wenn durchschnittlich nur knapp ein Drittel 

aller PraktikantInnen tatsächlich ein Angebot 

zum Einstieg in den zuvor kennen gelernten 

Berufszweig bekommt. Die relative Gelassenheit 

der HochschulabgängerInnen gegenüber dem 

Praktikaalltag lässt sich, den Autoren der Studie 

zufolge, mit einer eher resignativen Anpassung an 

die Gegebenheiten des Arbeitsmarktes erklären. 

Dazu kommt, dass vielen die Probleme anderer 

Qualifikationsgruppen bekannt und bewusst sind. Das 

heißt, die große Mehrheit der JungakademikerInnen 

weiß die Vorteile eines Studiums, und die damit 

verbundene Besserstellung auf dem Arbeitsmarkt, 

immer noch sehr zu schätzen. 

Die Statuspassage beim Übergang von 

der Uni zum Beruf bleibt für einen großen Teil der 

AbsolventInnen aber problematisch. Fast ein Viertel 

der in der Studie Befragten war, drei Jahre nach dem 

Abschluss, mindestens einmal arbeitslos. Über zehn 

Prozent gaben an, zwischendurch freiberuflich tätig 

gewesen zu sein und bezeichneten diesen Abschnitt 

als prekär bzw. finanziell sehr unsicher.

Eine zweite Forschungsarbeit3 aus Österreich 

beschäftigt sich im gleichen Zeitraum ebenfalls mit 

dem Phänomen der „Generation Praktikum“ und 

kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Auch hier sind 

beispielsweise Frauen bei den unbezahlten Praktika 

nach Studienabschluss überrepräsentiert, arbeitet die 

Mehrheit der befragten PraktikantInnen in rechtlich 

ungeklärten Arbeitsverhältnissen und muss sich den 

Lebensunterhalt nebenher verdienen oder auf die 

Eltern zurückgreifen. Weiterführend befasst sich diese 

Studie auch mit den Eigenschaften, welche Praktika 

aus Sicht der AbsolventInnen in sich vereinen sollten, 

um ihrem Zweck gerecht zu werden. Zu einem 

optimalen Praktikum gehören demnach ein klarer 

Ausbildungsbezug, den Interessen oder dem Studium 

angepasste Einsatzgebiete und die angesprochene 

soziale Absicherung. In der Studie wird außerdem 

belegt, dass für den Begriff „Praktikum“ noch kein 

gesellschaftlich übergreifendes Verständnis existiert 

und deswegen Ansprüche und Erwartungen an 

Praktika – sowohl von Seiten der Anbietenden, als 

auch der Ausführenden – weit auseinander gehen. 

Die beiden angeführten Untersuchungen 

gehören zu den ersten wissenschaftlichen Erhebungen 

im deutschsprachigen Raum, aus denen sich 

verwertbare Schlüsse ziehen lassen. Die Existenz der 

Generation Praktikum gilt damit weithin als gesichert, 

eine Lösung dieses Problems ist nicht in Sicht. Erst 

wenn Grundvoraussetzungen geschaffen werden, die 

Praktika rechtlich absichern und Mindeststandards 

der Dauer und Entlohnung gelten, werden auch 

prekäre Arbeitsverhältnisse und Festanstellungsersat

zmaßnahmen der Vergangenheit angehören.  

1 Grühn, Dieter und Heidemarie Hecht, 2007: Generation 
Praktikum – Prekäre Beschäftigungsformen von 
HochschulabsolventInnen, Studie im Arbeitsbereich 
Absolventenforschung der FU Berlin im Auftrag der DGB-Jugend 
und der Hans-Böckler-Stiftung
2 Die Petition für faire Praktika auf EU-Ebene im Internet: http://
www.generation-p.dgbj.org
3 Schopf, Anna und Paul Ringler, 2007: Arbeit ohne Wert? 
Strukturmerkmale der PraktikantInnen-Beschäftigung im 
Hochschulkontext in Österreich. Eine quantitative Studie. Wien: 
Plattform Generation Praktikum.

THOMAS HEIM
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„La Méditerranée traverse la France 
comme la Seine traverse Paris“

Zehn Jahre nach der 1995 in Barcelona 

initiierten Euro-Mediterranen Partnerschaft (EMP) 

scheint das ambitionierte Projekt weitestgehend 

gescheitert zu sein bzw. scheinen sich nach dem 11. 

September 2001 die Prioritäten verschoben zu haben. 

Es sind kaum Fortschritte auf dem Weg zur Realisierung 

des wesentlichen Ziels, der Schaffung einer Zone des 

Friedens, der Sicherheit und der Prosperität an der 

Peripherie Europas, festzustellen. Die Gründe dieser 

Krise des Euro-Mediterranen Projektes sind divers 

und in der wissenschaftlichen Literatur finden sich 

unterschiedliche Auslegungen. Wichtige Faktoren 

sind jedoch zweifellos der anhaltende Nahostkonflikt, 

der 11. September 2001 und seine Folgen, sowie der 

Irakkrieg. Auch der Aufstieg radikaler islamistischer 

Bewegungen wird häufig als Grund des Scheiterns 

genannt. Weiterhin aber scheinen die Ambitionen 

der herrschenden Eliten südlich des Mittelmeers, 

das Projekt zu vollenden, begrenzt zu sein, da die 

Umsetzung der Demokratieförderung der EU nur 

auf Kosten der Machthaber im Süden gehen kann. 

Auch die von der Europäischen Union vorgesehene 

Stärkung der Zivilgesellschaft wird dort zum Teil 

als Plan zur Entmachtung der herrschenden Eliten 

verstanden. Diese Misserfolge werden auch nicht 

durch die unter der deutschen Ratspräsidentschaft 

initiierte Nachbarschaftspolitik der EU aufgehoben, 

im Gegenteil, die Mittelmeerstaaten fühlen sich 

wieder zu Gunsten der Ost- und Südosteuropäischen 

Staaten vernachlässigt. Darüber hinaus befindet 

sich die Europäische Union, seit dem Scheitern 

der Verfassung, in einer ernsthaften Krise, die um 

einen Grad mehr eine gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik erschwert.

Der französische Vorschlag, eine 

Mittelmeerunion zu errichten, ist in diesem 

krisenhaften Kontext zu betrachten. Nicolas Sarkozy, 

der kleine Mann aus Paris, hat große Visionen. 

Eine Union zwischen den Staaten beider Ufer des 

Mittelmeers, mit der Begründung, am Mittelmeer 

liege die Zukunft Europas, wie er in einer seiner 

Wahlkampfreden betonte. 

Um darüber zu philosophieren, ob das 

Projekt eine Erfolgsgeschichte wird, ist es noch zu 

früh. Denn es befindet sich gerade erst in der Konz

eptionalisierungsphase und hat noch keine fertigen 

Konturen und Strukturen. 

Jedoch steht folgendes schon fest. Der 

neue Club basiert auf zwei Prinzipien: Der Eintritt 

ist freiwillig und projekt- bzw. themenbezogen. 

Die Staaten der Union einigen sich auf bestimmte 

Themenschwerpunkte und Projekte und bilden 

dadurch Strukturen der Zusammenarbeit  nach 

dem Vorbild der Europäischen Gemeinschaft in 

den 1950er Jahren. Zuerst stehen drei Themen zur 

Diskussion: Energie, Terrorismus und Migration.

Die Reaktionen innerhalb der EU sind 

unterschiedlich und zum Teil widersprüchlich. 

Während der italienische Außenminister Massimo 

d’Alema sehr skeptisch ist, äußerte sich der Premier 

Romano Prodi positiv, ebenso wie der Außenminister 

Spaniens, wobei José Luis Rodríguez Zapatero, der 

spanische Regierungschef auch skeptisch ist. In 

Deutschland scheint die gesamte Bundesregierung 

dagegen zu sein, wobei die Bundeskanzlerin Angela 

Merkel ihre Meinung bei ihrem Besuch in Paris 

revidiert hat. 

An sich handelt es sich hier um eine innovative 

Idee, d.h. eine neue Form der Zusammenarbeit und 

der Bindung der Mittelmeerregion an Europa, sowie 

deren Integration in die Weltwirtschaft. Zum ersten 

Mal zwingen die Europäer ihren Nachbarn nicht 

ein fertiges Produkt auf,  sondern bieten ein Projekt 

an, das durch Kooperation und Zusammenarbeit 

funktionieren soll. Um negative Auswirkungen 

des Nahostkonfliktes auf die Zusammenarbeit 

zu vermeiden, wurde die Nahostregion bewusst 

herausgehalten. 

Darüber hinaus kann diese Initiative dazu 

führen, den Barcelonaprozess wachzurütteln.  Vor 

allem die zentralen und nördlichen Staaten der EU, 

die bis jetzt wenig Interesse am Barcelonaprozess 

gezeigt haben, werden zu mehr Engagement 

gezwungen. Auch die Geschichte Europas als Modell 

zu nehmen kann erfolgreich sein, vor allem kann es 

auch zu mehr Zusammenarbeit innerhalb der Länder 

des Südens führen.
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Jedoch ist es schwer zu beweisen, dass es 

sich hier nicht um eine neue neokolonialistische 

Initiative handelt, die die schlafende Grande Nation 

wach küssen soll. In der Tat steht Frankreich seit 

dem 11. September 2001 nicht nur unter dem Druck 

einer starken amerikanischen Präsenz, sondern 

auch des wachsenden Engagements Chinas in der 

Mittelmeerregion. Die Regierenden im Élysée 

verfolgen mit Sorge die langsame aber sichere 

Transformation der Françafrique in ChinAfrique.

Während die Bush-Administration durch 

Initiativen wie „Great Middle East“ und „War on 

Terror“ zunehmend Verbündete im Mittelmeerraum 

gewinnt, und sich an den vorhandenen Ressourcen 

bereichert, erobern chinesische Firmen, im Namen 

der Solidarität unter Dritte Welt Ländern, die Märkte 

und Energiequellen der Region.

Weiterhin liegt der Verdacht nahe, dass die 

Mittelmeerunion dazu dienen soll, eine andere Option 

für die Türkei zu sein, um damit den Beitritt in die EU 

zu verhindern. 

Die Initiative ist am südlichen Ufer des 

Mittelmeers mit Begeisterung aufgenommen worden, 

weil die Nachbarschaftspolitik, die sowohl für die 

östlichen als auch für die südlichen Nachbarn Europas 

gelten soll, die Regierungen des Südens beleidigte. 

Auch die Betonung der Demokratie und Reformen 

als Kondition der neuen nachbarschaftlichen 

Zusammenarbeit wurde von den Diktaturen des 

Südens als Kränkung empfunden. Daher kommt eine 

solche Mittelmeerunion, die weniger auf Demokratie, 

als auf Terrorismusbekämpfung, Migration und 

Energieversorgung basieren soll den Herrschenden 

im Süden sehr entgegen. Solche Initiativen werden 

die Herrschaftsstrukturen aufrechterhalten und sogar 

stärken. Vor allem aber werden sie die frankophile 

Minderheit und Klienten Frankreichs an der Macht 

halten.

Sarkozy scheint auch unkonventionelle 

Mittel dazu zu nutzen, die Länder des Südens zu 

begeistern, nämlich Nuklearanlagen. In einer Zeit 

in der der Bau neuer Nuklearanlagen in Europa 

bei dem Steuerzahler zunehmend unpopulär wird, 

empfangen die Regierenden im Süden solche 

Prestigeprojekte mit Begeisterung, vor allem wenn 

diese unter dem Schutz einer Mittelmacht stehen. 

Die Energievorsorgung Frankreichs und Südeuropas 

wäre gesichert, durch den Energiecocktail aus Sonne-

, Gas- und Nuklearenergie. 

Sarkozys skrupelloses Kalkül schreckt 

auch nicht zurück aus der Mittelmeerregion eine 

Nuklearmülldeponie Europas zu machen und 

„gefährliche Technologien“ den Händen einer 

diktatorischen Elite bzw. einer islamistischen 

Gegenelite zuzuspielen. 

Dies alles ist ein Zeichen dafür, dass die 

EU in einer nicht nur tiefen institutionellen und 

konstitutionellen Krise steckt, wie die Mehrheit der 

wissenschaftlichen und populären Literatur meint, 

sondern auch in einen gefährlichen Machtkonflikt 

verwickelt ist. Die divergierenden Interessen der 

europäischen Staaten münden zunehmend in eine 

geographische Arbeitsteilung, die auf Kosten einer 

gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gehen 

wird. 

Auf der Theorieebene kann dies zu einer 

neuen Schlacht zwischen den Anhängern des 

Zivilmachtkonzepts und denen des realistischen 

Kalküls führen. 

Sarkozy jedenfalls sieht die Stärke 

Frankreichs in der EU und der Welt durch die 

Wiedereingliederung der Mittelmeerregion in sein 

Postkolonialreich. Diese Strategie hat Präsident de 

Gaulle schon während der Kolonialzeit wie folgt 

zusammengefasst: 

„Das Mittelmeer durchquert Frankreich wie 

die Seine Paris durchquert“. 

RACHID OUAISSA
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Europa – organisiert

Manchmal ist es angenehm, als 

Systemtheoretiker gehandelt zu werden und sich 

deswegen umstandslos und ohne große Recht

fertigungsnotwendigkeiten auf Systemtheorie 

beziehen zu können. Die Frage beispielsweise, 

was es mit Europa auf sich hat, kann dann 

zurückgewiesen werden, wenn sie das, was dieses 

gewichtige Wort mit seiner schwindelerregenden 

Verwendungsgeschichte bezeichnet, wie ein ‚Ding’ 

behandelt, wie ein ‚Seiendes’, das über irgend-

welche quintessentiellen Eigenschaften, über ein 

‚Wesen’ verfüge, das sich dingfest machen ließe. 

Die Zurückweisung jener Frage muß aber 

– sagen wir: anständigerweise – kombiniert werden 

mit einer Auskunft darüber, wie man sich denn ohne 

ontologisierende Zumutungen mit dem Konstrukt 

‚Europa’ befassen könne. Eine Möglichkeit bietet 

sich im Rahmen dieser Theorie sofort an: Europa 

ist, was immer es sonst sein mag, ein regulatives 

Sinnschema. Es ist kein Sachverhalt, kein 

Tatbestand im klassischen Sinne, sondern, wenn 

man so sagen darf, ein historisch konditioniertes 

‚Formular’, das ungezählte Kommunikationen 

und Kognitionen dirigiert, oder – etwas plastischer 

ausgedrückt –: Europa ist ein ‚Schwarm’ von Sin

nzuweisungsmöglichkeiten, die von Systemen wie 

Politik, Recht, Wirtschaft, Kunst, Religion etc. 

unterschiedlich abgegriffen und in der je eigenen 

Sinnökonomie bearbeitet werden.

Darin jedoch unterscheidet sich 

Europa (dieses Sinnschema) nicht von anderen 

Sinnschemata, die der Moderne, also den Strukturen 

und Prozessen einer funktional differenzierten 

Gesellschaft ausgesetzt sind. Für diese Gesellschaft 

gilt, daß es in ihr nicht mehr so etwas wie garantierte, 

typensicher festhaltbare Sinnverwendungsmögl

ichkeiten gibt. Sie ist, wie man ‚fachleutisch’ zu 

sagen pflegt, eine polykontexturale, heterarche, 

hyperkomplexe Einheit, in der jede Kommunikation 

gegenbeobachtbar wird. Diese Einheit verfügt nicht 

mehr über eine Instanz, die irgendwelchen Sinn so 

beobachten, so einsetzen könnte, daß er generelle 

Gültigkeit hätte. Unter dieser Voraussetzung ist 

Europa immer genau das, als was es beobachtet 

wird, also keine Eindeutigkeit, sondern eine 

fungierende Vieldeutigkeit.

Formuliert man so, ist allerdings kaum etwas 

gewonnen, allenfalls die Chance zur Distanzierung 

von zu ontologisch und deswegen kognitiv 

unterkomplex einherschreitenden Einschätzungen 

dessen, was Europa ist, war oder sein wird. 

Eine andere und in der Systemtheorie natürlich 

naheliegende Möglichkeit wäre es dann, spielerisch 

die These zu erproben, daß Europa zwar auch ein 

polyvalentes, semantisches ‚Syndrom’ sei, aber sich 

zugleich auf dem Wege befinde, sich als eigenes 

System gegen die weltgesellschaftlich flottierenden 

Kommunikationsströme der Funktionssysteme in 

Stellung zu bringen.

Der  Vorteil dieser Einschätzung ist es, sich 

zunächst in experimenteller Haltung abkoppeln zu 

können von jener Vieldeutigkeit zugunsten der Frage, 

um was für ein System es sich handelt. Heuristisch 

gesehen, ist dies die Frage nach der Sinngrenze, die 

die Differenz von System und Umwelt bezeichnet. 

Sinngrenzen sind  freilich in dieser Theorie keine 

räumlich zu denkenden Verläufe, keine Linien, die 

‚Orte’ von ihrem ‚Drumrum’ trennen. Sie sind statt 

dessen die fortwährende Markierung der System/

Umwelt-Differenz dadurch, daß Kommunikationen 

unter andere Bedingungen der Fortsetzbarkeit geraten 

können. Das Passieren einer Sinngrenze (und ihre 

Reproduktion) ist bezeichnet durch diesen Wechsel. 

Im Blick auf unser Beispiel Europa, genommen als 

Sozialsystem, hieße dies, daß Kommunikationen 

im System anderen Fortsetzungsbedingungen 

unterliegen als in seiner Umwelt.

Sucht man nach einer solchen Grenze, 

bietet sich die Idee der Mitgliedschaft an, die scharf 

zwischen Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit 

zum System unterscheidet. Europa wäre dann, 

weil Mitgliedschaft typisch die Grenzkonstruktion 

von Organisationen bezeichnet, eine Organisation 

von Staaten, die – sobald sie als Mitglieder 

anerkannt sind – wie Suborganisationen einer 

‚Mutterorganisation’ behandelt würden. Legt man 

sich die Verhältnisse so zurecht, dann ist die Rede 

vom wirtschaftlichen, politischen, rechtlichen, 

kulturellen (etc.) Europa hinfällig. Wie jede 

Organisation würde auch diese Organisation 

weltgesellschaftliche Kommunikationsströme 

ordnen und in eine organisationsspezifische Form 
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bringen: in die der Verkettung von Entscheidungen 

mit Entscheidungen. Europäische Kommunikation 

wäre: entscheidungsbasiert, oder, anders ausgedrückt, 

beobachtbar als ein historisches konditioniertes, 

fungierendes Konvolut von Entscheidungen, die an 

Entscheidungen anschließen.

Eine deutlich sichtbare Folge dieser 

‚Organisiertheit’ ist, daß mit ihr Europa 

adressabel wird. Die Gesellschaft ist wie ihre 

primären Subsysteme (Funktionssysteme) nicht 

adressierbar. Solche Systeme haben keinen Ort ihrer 

Selbstrepräsentation, keinen cor et punctus, keine 

gleichsam anschreibbare Mitte – eben genau im 

Gegensatz zu Organisationen, die gekennzeichnet 

sind durch die Entwicklung interner Stellen, die 

ihre Einheit symbolisieren. Anders gesagt: Indem 

Europa die Form der Organisation annimmt, 

wird es ‚handlungsfähig’ in dem Sinne, daß ihm 

Kommunikationen zugerechnet werden können. 

Diese Selbststilisierung wird möglich, 

weil Organisationen im Unterschied zur funktional 

differenzierten Gesellschaft ihre Binnenbewandtnisse 

hierarchisch zurichten. Organisation ist 

wesentlich: Hierarchie, ist so etwas wie der Effekt 

des Einkopierens hierarchisch geschichteter 

Ordnungen in die Moderne, deren primäre Form 

durch Heterarchie und nicht durch Hierarchie 

gekennzeichnet ist. Hierarchien asymmetrieren 

anflutende Kommunikationen und durchsetzen sie 

auf allen Ebenen der Hierarchie mit Über- und U

nterordnungsverhältnissen, damit aber auch mit 

der Möglichkeit, Verantwortung für Ereignisse zu 

fixieren, weil es immer um Ereignisse geht, die als 

Entscheidungen beobachtet werden, gleichgültig, ob 

jemand sozusagen faktisch entschieden hat. Auch 

jede Nicht-Entscheidung wird in Organisationen als 

Entscheidung (sich nicht zu entscheiden) verbuchbar.

Das bedeutet unter anderem, daß jede 

Einheit, die (und wiederum: via Entscheidung) 

als Mitglied der Organisation Europa definiert ist, 

unter den Druck ebendieser Zurechenbarkeit auf 

Entscheidungen gerät. Die beteiligten Nationen 

müssen sich selbst auf ihre Organisiertheit beobachten 

und die vielfältigen wirtschaftlichen, politischen, 

künstlerischen, rechtlichen, erzieherischen 

Kommunikationen, von denen sie durchkreuzt sind, 

auf diese Beobachtbarkeit hin einrichten. Europa als 

Mega-Organisation erzwingt auf der Ebene seiner 

Subsysteme eine durchlaufende Aufmerksamkeit für 

die Entscheidungsrelevanz jener Kommunikationen, 

ein je internes Sensorium oder Observatorium für 

Entscheidungen, die – obwohl auf der Ebene der 

Staaten getroffen – sozusagen noch einmal beobachtet 

werden: als bedeutsam im Kontext Europa.

Dies ist, wie man sicher sagen kann, ein hoher 

(gleichsam multipel organisatorischer) Aufwand, 

durch den die Frage möglich wird, welches Problem 

sich konstruieren läßt, in dessen Zusammenhang 

dieser Aufwand erforderlich wird. Die These, die 

hier nicht ausgearbeitet werden kann, ist, daß die 

In-Adressabilität der Weltgesellschaft und ihrer 

Funktionssysteme die Konstruktion von Einheiten 

forciert, die sich in die Form der Adressabilität 

bringen. Dies leisten typisch Organisationen und 

auf weltgesellschaftlichem Niveau mehr und mehr 

Organisationen, die Organisationen organisieren. 

Europa ordnet sich in dieser Hinsicht einer 

evolutionären Drift ein, die seit der Umstellung der 

Gesellschaft auf funktionale Differenzierung mehr 

und mehr organisierte Sozialsysteme (als segmentäre 

Einheiten mit interner Hierarchie) begünstigt.

Argumentiert man so, könnte man jedenfalls 

fern jeder Idealisierung die Organisation Europa 

durchmustern mit Hilfe der Einsichten, die orga

nisationssoziologisch und in Fülle bereitstehen. 

Europa als Pathosformel würde jedenfalls scharfen 

Ernüchterungen unterzogen.

PETER FUCHS
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Europa im Wolfspanzer

                                Triefende Leiber im Seelengras,

                                durchstreifen Wind und Halm, 

                                                       Halm und Wind.

                                Als ich ihren Kiefer aufbrach: Fleischesleere.

                                Kein Fädlein sprudelnder Glut, kein Duft, 

                                kein Triefen;

                                nur Unschrift, rasa, Grätensaal.

                                Wer Wolf sein will muss Steppen sterben, 

                                der andere Weg mahnt: „Zähne zeigen!“

                                Leiden lacht, wenn’s mutig ist, 

                                Unsterblichkeit gibt’s ohnehin nicht mehr.

                                – der Tod sagt: Leben, du bist Kunstleben!

                                                  das Leben stört sich nicht daran,             

                                                                                          woran?                 

      

                                Ein Gralswächter liegt tot im Klingenmeer, 

                                Europa: in den Paktolos.

                                Trink’ dich satt in deiner Vase!

                                Niemals mehr, 

                                Steppe ruft.

DANIEL MÜTZEL
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„The ratification of the Treaty is a 
scandal“
Ein Gespräch mit Franck Biancheri

Franck Biancheri gründete 1985 das erste 

europaweite Studentennetzwerk AEGEE. 

Später hob er das ERASMUS-Programm aus 

der Taufe, indem er Präsident Mitterrand 

zu dessen Finanzierung überredete. Bian-

cheri ist Koordinator beim Think Tank 

Europe2020, dessen Direktor er von 1999-

2002 war. Seit 2005 ist er Präsident der 

neu gegründeten transeuropäischen Partei 

Newropeans.  

POWISION: Mr Biancheri, Newropeans recently 

held its annual general assembly in Madrid. Tell us 

about the outcomes!

FRANCK BIANCHERI: The main outcomes were of 

different kinds. The first one was concerned with 

stepping into a new stage. We now finished the phase 

of geographical extension of Newropeans and opened 

the phase of big campaigning, at least in a core group 

of countries in the EU. Practically speaking, our 

members will be voting on the proposal we made 

in Madrid − which I think will be adopted − to start 

our campaign in nine countries on January 1st. These 

are the countries of which our members decided that 

we feel ready, concerning organisation, membership, 

translation of documents etc., to start the campaign 

for the votes in the election which will be held 16 

months later. Then, every three months from January 

on, more countries will join the campaign. 

Another issue was a political statement, which we 

call the Declaration of Madrid and I think is very 

important. We already expressed this statement on 

the internet, but we wanted to send a strong signal 

from Madrid. It refers to the new EU-Treaty. With 

our declaration we want to send the message that 

we don’t care about the content of the Treaty at 

this stage but we are extremely against the process 

of ratification that has been chosen. We think, in 

terms of democratic principles, that the fact that the 

national leaders have agreed to keep the citizens out 

of any decision on and the ratification of the Treaty, is 

absolutely a scandal. Our message is extremely clear: 

Those national leaders, who made this decision, don’t 

want to listen to the citizens’ voice! Therefore, in 

June 2009, the citizens should remember this, act 

in consideration of this and refuse to give their vote 

to all the national parties and candidates, which are 

going to run in the European Elections, if they have 

taken part in the parliamentary ratification process.

POWISION: But how do you see the chances of 

ratification if the treaty should in fact be ratified by 

referenda? Wouldn’t it just be rejected?

BIANCHERI: No, absolutely not. I will give you an 

example. When we launched Newropeans, just after 

the Constitution failed in France and the Netherlands, 

we had been predicting the rejections for many 

months before that. At that very time the polls and 

the national leaders were saying everything is O.K. 

In early 2005, 70% of the people in both countries 

were supposed to be in favour of the Constitution. 

At the same time we said to a lot of decision makers 

in France and in the European Commission: You are 

going to be very surprised, because you don’t know 

what people are expecting and they don’t expect what 

you have put in the Treaty. They expect a completely 

different vision of Europe. They expect to see 

provisions in the Constitution which make them feel 

they have a growing impact on the decisions made by 

the EU and they don’t want to be thought of by the 

EU, like it was thirty or twenty years ago, with young 

kids, nice balloons, good music and singing “Europe 

is my future”. 

This was useful and efficient thirty years ago. The 

new generation is not interested in such a concept 

of Europe, because your generation in Germany and 

the younger generation in France don’t go to bed at 

night with the nightmare of a new Franco-German 

war. This is a success of Europe but won’t mobilize 

young voters to support the EU, if it’s only to prevent 

a Franco-German war. We need new conditions. The 

EU will become more influential in our every day’s 

lifes and people want to have control over this power. 

This is something which was not in the Constitution, 

which is why it failed. It’s not in the new Lisbon-

Treaty, which is why the leaders are afraid to present 

it to the people. 

The vast majority of European citizens are more Pro-

European and more in favour of the Constitution than 

ever, but what they don’t like, and this is where the 
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system refuses to face reality, is more and more being 

put into a spectator’s position of their own future. So 

the answer to your question would be: yes, if we keep 

building such treaties in such a way. The vast majority 

of European citizens are very much waiting for the 

proposal of a new system, but it’s not coming from 

the established system up to today.

POWISION: You criticize the lack of democracy and 

that the EU has only been a project of the national 

elites. But hasn’t it been a successful project?

BIANCHERI: Yes, it was a successful project, but I will 

give you another example. When you launch a new 

boat, it is a success but one day it ends in wreckage. 

So it is not because it has been sailing for a while very 

well that it will be sailing well forever. Those who 

launched the boat, the European ship, were maybe 

successful but they are not the leaders of today. 

They were the last generation of national leaders, 

like Mitterrand, Kohl, Thatcher and González. They 

were the ones who initiated the last big success of the 

EU. Since then nothing has been done. We have lost 

about ten years, if not more. The enlargement was not 

a decision – it was running after history. They tried to 

do as good as they could, but there was no plan, no 

organisation, which is part of the problem we have 

today: The enlargement was done before the reform 

of the EU itself. 

In fact, those national politicians who are in power 

today don’t have the faintest idea of what the EU 

is about, how it works and what the 500 millions 

of citizens bear in their mind. Take Merkel or take 

Sarkozy or anyone of the others – when they hold 

a speech outside of their country, they speak and 

they feel like they were speaking to foreigners, 

like they are holding their speech in the U.S. or in 

Asia. Because national politicians are talking about 

national elections, national systems and national 

voters, they have not yet understood that the people 

from the 26 nations are not foreigners. They are part 

of the Schengen-Zone now.

POWISION: Newropeans wants to achieve the 

democratization of the EU, only within 20 years…

BIANCHERI: … or even less. Ten, fifteen years.

POWISION: … and you also stress the importance of 

education in this process. Isn’t democratization rather 

a continuous process, especially if you consider the 

long-term character of education policy?

BIANCHERI: Of course, you’re right: demo-

cratization is an ongoing process – there is no perfect 

state called democracy. It’s a never ending story. 

Power is changing its form and democracy is about 

running after a huge form of power and trying to put it 

under the control of the majority of the people. When 

we talk about ten or fifteen years max, we talk about 

the following: What Newropeans wants to achieve, 

is not to take power, but to change power and its 

structure in the EU. 

We think we know the system extremely well from 

within. I and many of us have been working within the 

EU since we were your age, when we were students. 

So we know the system from within, from outside, 

from every facet of the last twenty years or so. We 

know exactly where the key strategic points are that 

we have to change and we know how to change them. 

And we know: To get the legitimacy and the strength 

to do like that, we need to go to the elections and we 

need to go and get the five to ten percents of the votes, 

throughout the EU. We know the job we have to do 

and under exactly which conditions. These conditions 

say: You have less time than one generation.

POWISION: You’re aiming at five to ten percents of 

the votes. Do you think you will have enough power 

to prevail, firstly within the parliament and secondly 

against the Commission?

BIANCHERI: Firstly, if you look at the European 

Parliament today – it has no power. It has a lot of 

competences and the new treaty will put even more 

competences on the Parliament, but in politics power 

is something you take. It’s never granted. 

In democratic politics it is given by the people’s votes. 

Next is your ability to use it. What are the reasons 

why the huge potential of power, the competences of 

the parliament, is useless? It is because all the parties 

who are in the parliament are in fact controlled by 

national interests. The member states and national 

politicians are standing just behind them. Therefore, 

the competences are sleeping. Nobody is free to set 

the agenda the parliament would need to represent the 

500 millions citizens in Europe. What Newropeans 

will be, and what we already are, is a device to cut the 

rope which is keeping the parliament in control of the 

member states and national parties. The Parliament 

has a huge potential of power that it could use if it set 

an agenda for the sake of Europe and not for the sake 
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of old national interests and their preservation.

Now to my second point: I will be very blunt now: 

Take a look at who is being sent to the European 

Parliament. Look at Germany or any of the other 26 

member states. I’ve just come back from Bulgaria, 

where I was on behalf of Newropeans. Bulgaria is 

just like the other countries, even if it’s a new member 

state. The national parties send the politicians to 

the Parliament they don’t want in national politics 

anymore. There are politicians who are going to 

retire or who are using the European Parliament 

just to make a comeback into national politics. 90 

percents are sent there for the wrong reasons – not 

because they are good, not because they are efficient, 

not because they understand Europe or European 

people, but just because somebody doesn’t want them 

somewhere else. When you have a group of 40 to 70 

people in the Parliament, people like the Newropeans, 

aged between 25 to 45, coming with only one key 

job to do, with only one interest and with a precise 

agenda − this group can make a complete difference 

because it can set the agenda of the Parliament for the 

following five years. 

This is especially true for the next Parliament, where 

we’re going to have at least 40 percents of parties 

which come from extremist or populist backgrounds. 

The Socialists and Christian-Democrats have been 

losing election after election. Now they are obliged 

to stick together, to keep the majority. Next time 

they won’t be able to make a majority of their own. 

In such a Parliament a consistent party with a strong 

connection to the citizens in all the countries, with 

a clear agenda, can really make a big difference and 

make the decisions in the Parliament.

POWISION: If you look at the public debate about the 

European Union, which aspects do you miss?

BIANCHERI: A very simple one. The EU-leaders, the 

EU-institutions, the national institutions, governments 

and politicians have not understood a very important 

thing. The citizens don’t have any more questions 

about Europe, they have opinions. Until they don’t 

understand that, they will think that they cannot 

connect with the people. 

Imagine you are sitting in a conference room and 

somebody presents a topic. If he doesn’t ask you 

about your opinion but only whether you want to 

ask questions you will stay mute, but this person will 

think you were not interested in his topic. Wrong. You 

were not interested in the way he tried to connect you 

with the topic. Ten years ago the people had questions. 

In the past five years I have been seeing that the vast 

majority of the people throughout Europe now has 

opinions. This is one thing the whole EU-system is 

absolutely unable to understand. You can put millions 

and billions in communication campaigns but it will 

have absolutely no effect.

POWISION: Mr Biancheri, thank you very much for 

the interview.

DIE FRAGEN STELLTE:
 CONRAD MÜLLER

20



Die feierliche Zeremonie zur Vorstellung 

des in Lissabon neu erarbeiteten EU-Vertrags und 

der anhängigen Europäischen Grundrechte-Charta 

offenbarte die Skurrilität der angeblich überwundenen 

Krise der Europäischen Union. Protestierende 

Abgeordnete des durch den Vertrag gestärkten 

Europäischen Parlaments forderten entweder die 

Ablehnung des Gesamtwerks oder seine Ratifizierung 

durch Referenden. Weiterhin eint die sich bunt 

untereinander tummelnden EU-Gegner und -Kritiker, 

dass sie nur eine Minderheit der Bürger Europas 

überhaupt gewählt hat. Zuletzt zeichneten sich unsere 

jüngst integrierten Bulgaren und Rumänen durch 

Wahlabstinenz, jeweils um die 71%, aus. Auch der im 

berühmten niederländischen Referendum vorgelebte 

Brauch, beim Urnengang über die eigene Regierung 

abzustimmen, wurde eindrucksvoll fortgesetzt – zum 

Wahlgewinner konnten sich stets die jeweiligen 

Oppositionsparteien erklären. 

Die EU sieht sich seit der Osterweiterung 

und dem Scheitern der anschließenden Reform 

verstärkt mit Angriffen ihrer teils schwer voneinander 

zu trennenden Gegner und Kritiker konfrontiert. Zur 

letzten Gruppe zählt sich die seit 2005 bestehende 

europäische Partei Newropeans. Sie führen die 

weit verbreitete Unzufriedenheit der Bürger und 

den Glaubwürdigkeitsverlust der Politik auf 

mangelnde Mitbestimmungsmöglichkeiten, fehlende 

Transparenz, unklare Kompetenzverteilung und ein 

politisches Vakuum im Innersten der EU zurück. 

Der Frage, ob man gegen die europäische Einigung 

sei, begegnen Vertreter der ersten transeuropäischen 

Partei stets mit einem schönen Gleichnis: Wie für die 

Fische das Wasser, so sei die EU die uns gegebene 

Umwelt. Die Fische fragten sich auch nicht ob sie 

für oder gegen das Wasser sind. Allerdings könnten 

sie sich überlegen wie sie im Wasser miteinander 

leben wollen. Über den traditionellen pro/anti- und 

links/rechts-Gegensätzen stehend, führten diese 

Überlegungen bei Newropeans zu dem Ziel, die 

EU radikal zu demokratisieren: Der Europäische 

Rat hat bald ausgedient, die Kommission wird 

zum Verwaltungsorgan des mit Legislativmonopol 

ausgestatteten Europäische Parlaments degradiert. 

Letzteres wird in transeuropäischen Wahlen gebildet 

und bestimmt seinerseits eine Regierung, inklusive 

Regierungschef und Außenminister. Man hat sich 

nicht nur viel vorgenommen, sondern auch einen 

engen Zeitplan gesetzt: Spätestens 20 Jahre nach der 

kommenden Europawahl 2009, bei der Newropeans 

erstmals antritt, sollen in Europa Demokratie, 

Gerechtigkeit, Weltoffenheit und eine Politik im 

Dienste der Bürger herrschen. Dass bei diesem 

Terminstress keiner ins Schwitzen gerät, liegt an der 

unerschütterlichen Überzeugung, dass die Bürger 

ihren im Nationalismus verhafteten Repräsentanten 

weit voraus sind und zu gemeinsamem und 

demokratischem Handeln auf transeuropäischem 

Niveau bereit sind. Einen Beleg für das Entstehen 

einer transeuropäischen Öffentlichkeit sieht die Partei 

in den europaweiten Demonstrationen der Jahre 2002 

und 2003 gegen den jüngsten Irak-Krieg. 

Wir sind also ein europäisches Volk, das 

Repräsentation seines europäischen Willens durch 

einen europäischen Staat fordert. Doch was würde die 

Demokratisierung der EU für die Bürger verändern? 

Zunächst gilt es festzustellen, dass die EU keineswegs 

an einem politischen Vakuum leidet. Sie ist zwar seit 

jeher ein Elitenprojekt, aber ein durchaus aktives und 

erfolgreiches noch dazu. Ihr Problem ist vielmehr 

legitimatorischer Natur, rührt von der Unmündigkeit 

der Bürger her und drückt sich nicht zuletzt in 

den angesprochenen geringen Wahlbeteiligungen 

aus. Was kann Demokratisierung hier ausrichten? 

Vergegenwärtigen wir uns den wehrhaften Charakter 

der modernen Massendemokratie. Bekanntermaßen 

wohnen ihr bestimmte Mechanismen inne, die ihrem 

eigenen Schutz dienen sollen. Viel wichtiger als die 

grundgesetzliche Verankerung des demokratischen 

und sozialen Rechtsstaats ist dabei die Ausübung der 

Herrschaft durch Repräsentation: Der Abgeordnete 

genießt völlige Mandats- und Weisungsfreiheit; das 

Grundgesetz definiert ihn als Vertreter des gesamten, 

auf die Rolle des Legitimators reduzierten Volkes 

und er ist in dieser Eigenschaft ausschließlich 

seinem eigenen Gewissen unterworfen. Ernst 

Hartwig Kantorowicz untersuchte diese Art der 

Normierung in seinem Buch „Die zwei Körper des 

Königs". Darin unterscheidet er den politischen vom 

natürlichen Körper des Souveräns. Überträgt man 

diese Differenzierung auf den modernen Souverän, 

das Volk, so erhält man das empirische auf der einen 

und das normative Volk des Grundgesetzes auf 

der anderen Seite. Ersteres ist unvollkommen, da 

Stumme Fische
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teilweise wahlabstinent, rechtsradikal etc. Letzteres 

ist perfekt und entsprechend seiner Normierung 

kann es nicht nicht herrschen, ebenso wenig wie 

der Volksvertreter unrepräsentative Entscheidungen 

treffen kann. 

Letztendlich bleibt das jedoch eine Fiktion. 

In der Realität ist die Repräsentation ein den Bürger 

entmündigender Mechanismus. Sie unterstellt 

nämlich, dass das Volk nicht fähig oder befugt ist, 

seinen Willen, den Gemeinwillen, effizient zu bilden 

oder auszudrücken. Daher bedarf es des Konstrukts 

des Gemeinwohls. Dies findet im Grundgesetz, 

im Gegensatz zur DDR-Verfassung, zwar keine 

Erwähnung, ist aber dennoch fest im Sozialstaat (Art. 

20, 23, 28 GG und Art. 2 des EG-Vertrags) und der 

sozialen Marktwirtschaft verankert. Es hat zum einen 

die Eigenschaft, Entscheidungen zu legitimieren, 

die nicht im egoistischen Interesse jedes einzelnen 

Bürgers und nicht einmal im Interesse der Mehrheit 

liegen, zum zweiten die Durchsetzung von Interessen 

Einzelner zu delegitimieren und zum dritten dennoch 

der Konkretisierung im Einzelfall zu bedürfen. Es 

ist offensichtlich, wie der Bürger hierdurch von der 

Mitsprache im politischen Prozess disqualifiziert 

wird. In der angesprochenen DDR-Verfassung hieß 

es noch in Art. 4: „Alle Macht dient dem Wohle des 

Volkes". Interessanterweise geht alle Macht laut Art. 

2 jedoch von den Werktätigen, nicht vom Volk aus. 

In dieser Differenzierung tritt die entmündigende 

Wirkung der Kategorisierung der Bürger als „Volk" 

noch deutlicher zu Tage. Legitime Herrschaft ist 

in einer Demokratie nur durch die Normierung 

der Repräsentation, als Ausdruck des Willens der 

Gesamtheit der Bürger und die Konstruktion des 

„Volkes" durch die Verfassung möglich. 

Die Forderung der Newropeans nach 

Demokratisierung der EU vernachlässigt die 

Diskrepanz zwischen dieser Norm und der Realität, 

zwischen dem natürlichen und dem politischen 

Körper des Volkes. Die Entmündigung des Bürgers 

ist der Demokratie inhärent. Eine Demokratisierung 

der EU kann die Mitbestimmung der Bürger nicht 

stärken sondern lediglich Legitimität, als Fiktion der 

Mündigkeit, erzeugen und somit die Unmündigkeit 

der Bürger weiter zementieren. Das Ergebnis wäre 

eine moderne Acclamatio-Demokratie: Der Souverän 

nimmt jede Entscheidung Beifall klatschend hin. 

Politische Teilhabe geschieht im repräsentativen 

System nicht durch die freie, individuelle Wahl. Carl 

Schmitt sah in ihr vielmehr einen Mechanismus der 

zweierlei bewerkstelligt: Die Disziplinierung des 

Volkes durch die Erzeugung der Fiktion von Teilhabe 

einerseits und gleichzeitig seinen Ausschluss von 

Teilhabe durch Übertragung der Macht andererseits. 

Im Ergebnis sollen diese Erwägungen nicht wie bei 

Carl Schmitt den Weg für andere Herrschaftsformen 

ebnen, sondern lediglich zu einer realistischen 

Einschätzung der Leistungsfähigkeit von Demokratie 

führen. Zwar ist sie das politische System, das am 

Besten zur Verschleierung von Machtbeziehungen 

geeignet ist, allerdings hat sie sich in der Praxis 

als recht missbrauchsresistent erwiesen. In ihrem 

Programm geht Newropeans den richtigen Weg und 

fordert Kompetenzentflechtung, Transparenz und 

plebiszitäre Elemente. Parteiinterne Basisdemokratie 

wird gefördert und es werden so viele Menschen 

wie möglich in die Entwicklung des Programms 

einbezogen, die Kommunikationsmöglichkeiten 

des Internets nutzend. Dies sind Elemente, die die 

Demokratie unterfüttern müssen, damit die Fische 

nicht irgendwann auf die Idee kommen, aus dem 

Wasser zu springen. 

CONRAD MÜLLER
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Europäische Energiepolitik: Die Crux mit 
dem Kern

Die Frage der europäischen Energie-

versorgung steht heute mehr denn je als 

gesellschaftspolitische Herausforderung 

der nächsten Jahrzehnte im Mittelpunkt 

europäischer Politik. Während der politische 

Mainstream in Deutschland zumindest 

bislang am Atomausstieg festhält, zeichnet 

sich in Europa ein genereller Trend zum 

Ausbau der Kernkraft ab.

„Die deutschen Atomkraftwerke sind 

weltweit die sichersten - nur gelegentlich brennts 

und knallts“, witzelte Bundesumweltminister 

Sigmar Gabriel (SPD) im vergangegen Sommer 

angesichts der Brände in den norddeutschen 

Atomkraftwerken Brunsbüttel und Krümmel. Der 

wackelige Atomausstieg näherte sich dem politischen 

Mainstream deutscher Umwelt- und Energiepolitik. 

Und spätestens als sich selbst Unionspolitiker kurz 

darauf über den libysch-französischen Atomdeal 

empörten und betonten, dass es sich durchaus um 

eine Risikotechnologie handele, schien es für einen 

Moment, als könnten sich deutsche Atomgegner 

endlich zurücklehnen. Dass der Schein trügt, zeigt 

sich aber in eben dieser internationalen Perspektive, 

die innerhalb der Union Unmut über die Politik der 

europäischen Partner schürte. Schließlich fußt die 

deutsche Anti-Atombewegung vor allem auf der 

Erfahrung des Tschernobyl-GAUs 1986, als eine 

Bedrohung kontinentalen Ausmaßes.

Dabei variiert die gesellschaftliche 

Wahrnehmung des Reaktorunglücks von Tschernobyl 

in Europa erheblich. Und das hat kaum mit den 

tatsächlich unterschiedlichen Strahlungsmengen zu 

tun, die sich über den Kontinent verteilten. Nicht 

nur die sozialistischen Regime Osteuropas verzerrten 

oder verschwiegen die Auswirkungen des Unfalls. 

So veröffentlichte die französische Tageszeitung Le 

Monde im Frühling 2005 Berichte, denen zufolge die 

französischen Behörden die radioaktive Belastung 

durch Niederschläge künstlich herunterrechneten, 

um politischer Verunsicherung vorzubeugen. Lange 

schien es, als hätte sich die strahlende Wolke aus 

Tschernobyl vor der Grenze Frankreichs, das 

immerhin knapp 80 Prozent seines Energiebedarfs 

durch Atomenergie deckt, in Luft aufgelöst. Das Echo 

auf die Enthüllung war verhalten.

So lässt sich erklären, dass die deutsche 

Rhetorik mit der Veröffentlichung des Stern-Reports 

und der aufkommenden Klimadebatte beinahe 

reflexartig begann, Möglichkeiten erneuerbarer 

Energien zu deklinieren, Europa aber von einer 

kritischen Atompolitik bis heute meilenweit entfernt 

bleibt. Im Gegenteil: Was vor wenigen Monaten 

noch wie ein demütiges Zögern erschien, stellt sich 

inzwischen lediglich als ein stotterndes Anspringen 

des Atomlobby-Motors heraus. 

Trotz anhaltender Proteste französischer 

Atomkraftgegner mausert sich vor allem der von den 

französischen Unternehmen Areva und Électricité 

de France (EDF) unter Beteiligung von Siemens 

entwickelte European Pressurized Water Reactor 

(EPR) zum Exportschlager. Hierbei bekommt die 

französische Areva erhebliche Rückendeckung 

durch den französischen Staat. Anne Lauvergeon, 

Präsidentin von Areva, arbeitete bis vor wenigen 

Jahren als Staatssekretärin im Élysée. 

Nach dem Baubeginn eines EPR im 

französischen Küstenort Flamanville und dem 

finnischen Städtchen Olkiluoto reißen sich finnische 

Kommunen derzeit um weitere Neubaulizenzen für 

Atomkraftwerke. Der Bauunternehmer des Kraftwerk 

in Olkiluoto III ist übrigens der französische Bau- 

und Medienmogul Francis Bouyges, ein enger Freund 

Sarkozys, der den frisch gebackenen Präsidenten nach 

der gewonnen Wahl Ende Mai zu einem umstrittenen 

Luxusurlaub auf seine Yacht vor Malta einlud. 

Auch in Großbritannien gelang es der Labour-

Partei, scheinbar gestärkt durch klimapolitische 

Argumente, eine nukleare Renaissance einzuleiten. 

Dabei hat Andrew Brown, Chef der britischen Sparte 

des französischen Energieriesen EDF, eine günstige 

machtpolitische Ausgangsposition: Sein Bruder heißt 

Gordon und ist von Beruf Premierminister.

Von deutschen Medien kaum beachtet, 

formiert sich die europäische Atomlobby zu einem 

massiven nuklearen roll-back. Anfang Oktober 

endete eine erste Konferenz leitender EU-Politiker 
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in Madrid mit eindeutigem Credo: Man gibt sich 

offen pro-nuklear. Wettbewerbskommissarin Nelie 

Kroes bezeichnete sich als „uneingeschränkt 

für Atomenergie“ und auch Energiekommissar 

Andris Piebalg wurde nicht müde zu behaupten, 

dass Kernenergie eine der vielversprechendsten 

Möglichkeiten sei, die Treibhausgasemissionen 

der EU zu senken. Weiter ging die PR-Tour: Im 

November trafen sich führende Politiker und Vertreter 

der Atomindustrie zunächst in Rom, in einem der 

wenigen europäischen Länder, die vollständig 

auf Kernenergie verzichten, um eine europaweite 

Renaissance der Atomenergie einzuleiten. Während 

EDF-Boss Pierre Gadonneix die anwesenden 

Politiker höflich bat, etwas gegen den Widerstand 

europäischer BürgerInnen zu unternehmen, reihte 

sich der italienische Regierungschef Romano Prodi 

(Partito Democratico) mit Forderungen nach höheren 

Forschungsetats in die Riege der Kernkraftbefürworter. 

Selbst die Chefs der anwesenden Ölunternehmen 

zogen vor der neuen Wirtschaftlichkeit der 

Kernenergie ihren Hut. Wenige Wochen darauf folgte 

auf tschechisch-slowakische Initiative das erste 

Europäische Forum für Kernenergie (ENEF) in der 

slowakischen Hauptstadt Bratislava. Der tschechische 

Premierminister Mirek Topolanek beharrte auf der 

Freiheit der Mitgliedsländer, Atomkraft in ihren 

Energiemix einzubeziehen. Strahlende Aussichten für 

Atomprojekte in Osteuropa also.

Was dies konkret bedeutet? Beispiel Belene. 

Am Donauufer der nordbulgarischen Kleinstadt 

Belene hofft man bereits seit den achtziger Jahren 

auf den Bau eines neuen Reaktors russischen 

Bautyps. Der Bau erscheint nun um so dringlicher, 

seit drei bulgarische Kraftwerke im Verlauf des 

Jahres abgeschaltet wurden. Sie entsprachen nicht 

mehr den Sicherheitsstandards der europäischen 

Atomenergiebehörde Euratom. Seit drei Jahren 

protestieren europäische Atomgegner gegen den 

geplanten Neubau. „Als  wären diese Nachfolger des 

Tschernobyl-Reaktortyps nicht schon unsicher genug, 

sollen die Atommeiler in Belene auch noch in einer 

Erdbebenzone errichtet werden“, fürchtet Christoph 

Bautz von der deutschen Internetplattform Campact. 

Die gleichen Bedenken äußert der ehemalige Leiter 

der bulgarischen Atombehörde NEK, Dr. Gueorgui 

Kastchiev: „Wenn man das hohe seismische Risiko 

der Bauregion und den niedrigen Atomsicherheitslevel 

in Bulgarien zusammenrechnet, kann man nur 

zu einem Schluss kommen: Dieses Projekt muss 

sofort gestoppt werden.“ Auch zahlreiche private 

Investoren teilten die Sicherheitsbedenken: Der 

deutsche Exportversicherer Euler-Hermes machte 

nach Protesten einen Rückzieher. Weitere Banken 

folgten. 

Der Bau des Kraftwerks ist damit jedoch 

noch lange nicht vom Tisch. Im Gegenteil scheint 

er sich, getragen vom neuen Atomenthusiasmus 

der EU-Kommission, als Türöffner für eine Welle 

von Kraftwerksneubauten in Europa zu entpuppen. 

Entgegen der Hoffnungen der Umweltaktivisten 

machte die Kommission der europäischen 

Atomlobby am 7. Dezember ein vorgezogenes 

Weihnachtsgeschenk und sicherte zu, dass der 

Kraftwerksbau mit den Sicherheitsvorschriften des 

Euratom-Vertrages übereinstimme – und das trotz 

weiterhin ungelöster Zwischen- und  Endlagerung. 

Die Entscheidung hat für den Bau weiterer Meiler 

in Osteuropa Präzedenzcharakter, wie Christoph 

Bautz betont. Als nächstes soll über die äußerst 

riskanten slowakischen Reaktoren Mochovce III und 

IV entschieden werden, die derzeitigen Planungen 

zufolge ohne Sicherheitsbehälter und mit russischer 

Reaktortechnik auskommen sollen.

Die Auswirkungen der folie nucléaire auf 

andere Politikbereiche der Union bleiben unklar. Das 

neue Interesse am Uranerz, das die EU mit China und 

Indien teilt, sorgt bereits jetzt in weiten Teilen Afrikas 

für lokale sicherheitspolitische Spannungen, die 

Entwicklungspolitik blockieren, Korruption befeuern 

und Migrationsströme verstärken. Ob die europäische 

Atompolitik eines Tages beginnt, sich selbst in den 

Schwanz zu beißen? Hoffentlich knallt und raucht es 

bis dahin nicht so viel.

MALTE ARHELGER
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Qualitativ Planen - Zur Fo(e)rderung des 
Europäischen Forschungsraumes

Planwirtschaft ist „in“ und auch ganz 

einfach: Man sucht Probleme, formuliert eine Lösung 

und begrenzt das Ganze auf einen bestimmten 

Zeitraum. Wichtig ist dabei nur, dass man möglichst 

den Begriff „Planwirtschaft“ vermeidet. So zumindest 

kann man sich den Gedankengang der Staats- und 

Regierungschefs vorstellen, welche sich 2000 in 

Lissabon trafen, um über eine neue Strategie für 

Europa nachzudenken. Nicht 10-Jahresplan, sondern 

festgelegtes „strategisches Ziel“ heißt das Konzept 

dann weitaus emphatischer und möchte die EU 

binnen zehn Jahren „zum wettbewerbsfähigsten und 

dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum 

der Welt machen“. Hierbei konzentriert man sich 

auf das „Dreieck des Wissens – Bildung, Forschung 

und Innovation“ und setzt sich eine Steigerung der 

Forschungs- und Entwicklungsausgaben  (FTE) 

- 2/3 durch die Privatwirtschaft - auf 3 % des 

gesamteuropäischen BIP fest.

Wer sich ein wenig mit den sozialistischen 

Planspielen des vergangenen Jahrhunderts 

auseinander gesetzt hat, kennt das Ergebnis 

schon vorneweg: Auf halber Strecke schon ist 

offensichtlich – und so zeigt es auch der Report Wim 

Koks, dass der  Traum von der Spitzenklasse weit 

hinter seinen Zielen zurückbleibt. Wider Erwarten 

sind die FTE-Anteile am europäischen BIP nicht 

gestiegen, unglücklicherweise sogar gefallen. In 

altsozialistischer Manier aber, findet man auch gleich 

einen Schuldigen – die transnationale Rezession – 

und hält weiter an dem Ziel fest.

Peitschenhiebe...

Zugegeben, ganz so rigoros wie zu damaligen 

Zeiten ging es nicht zu: Der Lösungsweg blieb vage 

formuliert und brachte bis heute nur wenige gesetzlich 

bindende Regelungen mit sich. Wie auch schon in 

anderen Bereichen der europäischen Kooperation, 

bei welcher die Nationalstaaten zwar prinzipiell 

gemeinsam vorgehen wollen, aber eigentlich ihre 

eigene Suppe für die bestschmeckendste halten, bedient 

man sich den Instrumenten der Soft-Governance. 

Neben diversen diskursiven Praktiken, welche neue 

gesamteuropäische Begrifflichkeiten formen, greift 

man hier auf die „Offene Koordinierungsmethode“ 

zurück. Mit Benchmarking-Instrumenten statistisiert 

man die jeweiligen Mitgliedstaaten, stellt ihre 

Stärken und Schwächen fest und konzipiert darauf 

aufbauend ein Ranking. Kein Mitgliedsstaat ist also 

verpflichtet seinen Platz im Ranking zu verbessern, 

andererseits mag man natürlich auch nicht unbedingt 

zu den letzten der Gruppe gehören. Wie wirksam das 

Bild der „roten Laterne“ ist, weiß man spätestens seit 

den geladenen Diskussionen bezüglich der PISA-

Studien der OECD. Mag sein, dass vereinzelt Kritik 

an der Erhebungsmethode aufkommt aber das Bild 

des „europäischen Losers“ brennt sich drückend auf 

der nationalen Netzhaut ein. 1

Den erschreckten Öffentlichkeiten bietet 

die Europäische Kommission, ebenso wie bei PISA 

die OECD, Instrumente, um diesen Missstand 

erfolgreich zu bekämpfen: Ein zweites planendes 

Element betritt den Ring. Wer den weltbesten 

„wissensbasierten Wirtschaftsraum“ konzipieren 

will,  muss seine Hochschulen an die Hand nehmen, 

denn die sind ja schließlich für das gesellschaftliche 

Wissen und somit auch für die blamable Niederlage 

verantwortlich. Exzellenz ist nicht mehr nur ein 

diffuses Auszeichnungswort, sondern etwas, das man 

durch intensives Qualitätsmanagement planen kann. 

Qualitätsüberprüfungsmechanismen (sogenannte 

Audits), Akkreditierung von Hochschulen (in 

Großbritannien sogar Wissenschaftler) und 

Studiengängen, New Public Management- Reformen 

an den Universitäten, das Clustern und Auslagern 

von Forschungsbereichen und die altbekannte Peer-

reviews sind hierbei nur die Überbegriffe für einen 

auswuchernden Qualitätsdiskurs, in welchem jeder 

verspricht mit seiner Methode die Eulen nach Athen 

tragen zu können.

Natürlich reichen „rote Laterne“ und ein 

bisschen Rationalität nicht aus, um die Ideosynkrasien 

und Mehrebenen-Governancestrukturen der 

jeweiligen Nationalstaaten zum Handeln zu bewegen, 

doch formt man einen Diskurs um ein diffuses 

Konzept des Europäischen Forschungsraumes2, 

der gegenüber den USA, Japan immer stärker ins 

Hintertreffen gerät. Selbst die neuen Global Player  

Indien und China, entwickeln Konzepte zur Förderung 

von Spitzenuniversitäten. Nicht ohne Grund 

entstammt das weitbekannteste Forschungsranking 
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Als Bonbon und Antriebsmotor bietet die 

Europäische Union 5% ihres Budgets auf: Das 

mittlerweile 7. Förderrahmenprogramm (2007-2013) 

enthält ganze 50,212 Milliarden Euro welche die 

europäische Exzellenz-Vernetzung fördern soll. Unter 

den Titeln „Zusammenarbeit“, „Ideen“, „Menschen“ 

und „Kapazitäten“, werden verschiedene Bereiche 

der Forschung jeweils unter den Kriterien der Qualität 

und Effizienz gefördert.3 Der größte finanzielle 

Batzen, die „Zusammenarbeit“, konzentriert sich 

auf prioritäre Bereiche von europäischem Interesse4: 

von „Gesundheit” bis zu „Sicherheit”, wählte man 

zukunftsträchtige Schlüsselbereiche aus, die es 

im Besonderen zu fördern gilt ( sogar die Sozial-, 

Wirtschafts- und Geisteswissenschaften hat man mit 

610 Mio. Euro  bedacht - 1,9% des Untertopfes, 1,2% 

des Gesamtvolumens). Weiterhin sorgt der Bereich 

„Kapazitäten“ für eine Förderung von spezifischen 

Forschungsclustern in den prioritären Bereichen 

und einen Aufbau von Forschungsinfrastruktur in 

den schwächer entwickelten Mitgliedsstaaten5. Dass 

hierbei starke Qualitätskontrollen greifen, sorgt für 

eine  Tendenz hin zu inkrementalistischer Innovation, 

also der Weiterentwicklung von bereits Erfundenem, 

gegenüber Grundlagenforschung.

Die akademischen Eliten finden ihren Platz 

schließlich im Konzept „Ideen”. Ein neugegründeter  

Europäischer Forschungsrat wird „einen europaweiten 

Mechanismus bieten, der eine selektive Förderung 

und Unterstützung kreativer Wissenschaftler, 

Ingenieure und Akademiker ermöglicht, von denen 

am ehesten unvorhersehbare (...) Entdeckungen 

erwartet werden können, die unsere Sicht der Welt 

verändern.“6 Wie man sich eine solche unabhängige 

Peer-review-Auswahl im Bezug auf die Entdeckung 

des Potenzials noch nicht gemachter Entdeckungen, 

vorzustellen hat, kann man in Richard Münchs 

Analyse der Eliteuniversitätsauswahl in Deutschland 

nachlesen. Die führenden akademischen Netzwerker, 

also der Inbegriff des Bestehenden gegenüber dem 

Ohnmächtigen, weil Neuem, sichern sich das größte 

Stück vom Kuchen7.

Wem es beim ganzen Umbauen und 

Neubauen der heimeligen Universitätslandschaft 

zu bunt wird, darf allerdings fliehen. Macht er dies 

in ein europäisches Mitgliedsland kann er sich um 

Unterstützung durch das Marie-Curie-Programm 

aus dem Topf „Menschen“ bemühen. Als flexibles 

Humankapital8, sind Nachwuchswissenschaftler 

gerne gesehen und scheinen erste Bürger eines 

Europäischen Forschungsraumes, dem sie sonst 

Richtung USA entflohen wären. Auch ermöglichen 

diese Programme den Einstieg in die doch 

teilweise stark korrumpierten Universitätszirkel, 

da europäische Geldspritzen für mehr Lehr- und 

Forschungskapazitäten gerne gesehen werden9.

...und Zuckerbrot

alles wird gut - qualitativ gesehen

1 Bruno, Isabella/Jacquot, Sophie/Mandin, Lou: Europeanization 
through its instrumentation: benchmarking, manstraming and the 
open method of co-ordination... toolbox or Pandora’s box?. In: 
Journal of European Public Policy 13 (2006)4, S.519-536.
2 Der Begriff entstammt der Feder des damaligen Kommissars 
für Forschung und Entwicklung, Philippe Busquin, wurde 2001 
in die Lissabon-Strategie mit aufgenommen, blieb trotz eines 
anfänglichen Hypes bis heute nichts weiter als ein diffuses 
Konstrukt, dass seine Daseinsberechtigung vor allem durch 
seine Existenz und somit dessen Instrumentalisierung für alle 
möglichen Ideen erhält. Vgl. Elera, Álvaro de: The European 
Research Area: On the Way Towards a European Scientific 
Community. In: European Law Journal 12 (2006) 12, S.559-574.
3 Rat der Europäischen Union: Beschluss Nr..../2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über das Siebte 
Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft für Forschung 
technologische Entwicklung und Demonstration (2007 bis 2013). 
[COD (2005) 0043]

Die Soft-Governance scheint also zu funktionieren: 

Die diskursiven Forderung eines Europäischen 

Forschungsraumes wird von der Förderung ihn 

konstruierender Projekte flankiert. Zwar fehlen 

bisweilen gesetzliche Festlegungen, doch zeugen 

die europaweiten Hochschulstrukturreformen,

  einhergehend mit dem Bologna-Prozess, von 

starken Angleichungsprozessen10. Erkennt man 

erst einmal den internationalen Wettbewerbsdruck 

der Forschungsräume und -Institutionen an, ist 

der Schritt zu effizienterem Qualitätsmanagement 

eine Notwendigkeit, da genau diese es sind, 

welche die „Ivy League“ klassifizieren, ob dieses 

Durchrationalisieren allerdings zu unvorhersehbaren 

Entdeckungen führt, bleibt zweifelhaft. Im 

sozialistischen System der DDR – der gefühlte Feind 

hieß hier nicht USA/Japan/China/Indien sondern die 

BRD - hatte man zwar hochqualifizierte Ingenieure, 

dass Innovationsniveau blieb aber weit hinter dem der 

Bundesrepublik zurück.

ALEXANDER MITTERLE
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4 Obwohl die EU relativ wenige Kompetenzen im Bezug auf die 
Hochschulentwicklung hat, darf sie doch im diffusen  Bereich 
des europäischen Interesses agieren. Dieser wird zumeist relativ 
weit ausgelegt. Vgl. Keeling: Ruth: The Bologna Process and the 
Lisbon Research Agenda: the Europeans Commission’s expanding 
role in higher education discourse. In: European Journal of 
Education 41(2006)2, S.203-223.
5 Hier unterstützen im übrigen auch andere Strukturfonds der EU.
6 CNS (2005) 0186, S.32.
7 Bezeichnenderweise sogar die gleichen Personen: Der ehemalige 
Vorsitzende der für die Eliteuniversitätsauswahl zuständigen 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, Ernst-Ludwig Winnacker, 
wird nun Vorsitzender des Europäischen Forschungsrates.
8 Für manchen gar die eierlegende Wollmilchsau, welche gefördert 
durch das lebenslange Lernen als Antwort auf Globalisierung 

verstanden werden kann. Vgl. Dion, David-Pascal: The Lisbon 
Process: a European Odyssey. In: European Journal of Education 
40 (2005) 3, S.295-313.
9 Mittlerweile scheint die Gefahr des innereuropäischen 
Brain-Drains begrenzter.gesehen zu werden .Die meisten 
Wissenschaftler kehren nach spätestens vier Jahren in die Heimat 
zurück oder flexibilisieren sich weiter in andere Richtungen 
(Brain-Circulation). Vgl. Ackers, Louise: Promoting Scientific 
Mobility and Balanced Growth in the European Research Area. 
In: Innovation  18 (2005) 3, S.301-317.
10 Vgl. Beninghoff, Martin/Ramuz, Raphaël/Leresche, Jean-
Philippe: Transformation de recherche en Europe: les cas de 
la Suisse, de l’allemagne et de la France. In: Revue française 
d’administration publique No.112 (2004)4, S.777-789.
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Europäische Kultur -- Erlösende 
Rationalität oder zirkulierende Zustände?

Von der kulturellen Identität Europas ist letzthin 

auffallend viel die Rede. Nicht zufällig wurde 

vermehrt über kulturelle Zielsetzungen des 

institutionalisierten Europa – seinerzeit noch der 

EWG – erst diskutiert, als die Desillusionierung des 

Fortschrittsglaubens der Europäer ab den 1970er 

Jahren – man denke etwa an die Berichte des Club of 

Rome1 – die Grundlage des ökonomischen Effizienz-

Europas, das einzig die EWG bis hierher gewesen 

war, in Frage stellte. Dies geschah zunächst nicht 

bei der EWG, sondern seitens des Europarats, wo 

fortschrittskritische Intellektuelle wie Edgar Morin, 

Georg Picht, Robert Jungk und Alvin Toffler an der 

Abschlusserklärung der Konferenz von Arc et Senans 

1972 beteiligt waren.2 1973 tauchte das Motiv einer 

europäischen Identität dann erstmals auch in der 

offiziellen Erklärung zu einem EWG-Gipfeltreffen 

(zu dem in Kopenhagen) auf. Mit der Gründung 

der EU 1992 wurde der europäischen Kultur sogar 

Vertragsstatus zuteil - in Artikel 128 des Maastricht- 

bzw. Artikel 151 des Amsterdamer Vertrages. 

Betont wird hier insbesondere die Bedeutung des 

»gemeinsamen kulturellen Erbes«.3 Seither haben 

eine längst unüberschaubare Menge von Konferenzen 

und Podiumsdiskussionen stattgefunden und sind 

unzählige Sonntagsreden gehalten worden, deren 

Protagonisten sich der Gemeinsamkeit der Europäer 

widmen, indem sie sich zu Verwaltern von Europas 

Erbe aufschwingen.

Tatsächlich heißt die Kultur auf die 

Tagesordnung zu setzen nicht weniger, als den 

heutigen »Wissensbevollmächtigten«4 – Historikern 

und Philosophen, Ökonomen, Kulturmanagern und 

Künstlern, Journalisten und Elder Statesman – das 

Placet zu geben, den »Gedächtnisspeicher« zu öffnen 

und Europa mit dem »Reservoir« verschiedenster 

»gleich-gültiger Erinnerungen« zu fluten,5 die sie zu 

Erinnerungen Europas (v)erklären, auf dass aus dieser 

amorphen Diskursmasse kollektives Bewusstsein 

erwachsen möge. Nicht übersichtlicher wird die Sache 

dadurch, dass es den meisten Identititätsfindungs-

Agenten weniger um die historische Plausibilität ihrer 

doch durch den Glauben an die Bedeutung der Historie 

sich legitimierenden Europa-Ideen geht, als um die 

Neukonturierung von immer schon Gedachtem, unter 

nunmehr europäischen Vorzeichen. So wird von der 

in der Antike geborenen Tradition der Demokratie 

in Europa geredet – während unter den Tisch fällt, 

dass die Referenz dafür Kleinstädte sind, die ihr 

Wirtschaftsleben durch Sklavenarbeit organisierten; 

so wird das christliche Europa beschworen – aber 

verschwiegen, dass diese Idee sich einer kleinen 

Gruppe endzeitfixierter Asketen verdankt, die sich 

im Kampf gegen den Rest der Welt wähnten; so 

kapriziert man sich auf die rechtsstaatliche Tradition 

Europas und seinen Humanismus – während 

unausgesprochen bleibt, dass diese Ideen auch dazu 

Verwendung fanden und finden, Menschen, abseits 

der europäischen Landmasse, ihre Menschenrechte 

abzusprechen oder einzuschränken. 

Mit einem Wort Homi Bhabhas 

beschrieben, eines der wichtigsten Theoretiker des 

Postkolonialismus, kann dieses gegenwärtige, um 

die Frage der eigenen Identität kreisende Europa als 

ein Kontinent voller »dritter Räume« beschrieben 

werden.6 Seine amorphe Konstitution kann nicht 

einfach machtpolitisch zur Ordnung gebracht 

werden, indem irgendjemand »seinen Willen auch 

gegen Widerstand durchsetzt«,7 sondern wird 

durch eine Mannigfaltigkeit von »Verhandlungen 

(negotiations)« der »antagonistischen oder einander 

widersprechenden Elemente«, die dabei eine 

Rolle spielen, zunächst überhaupt artikuliert.8 Die 

fortgesetzte Rede von der kulturellen Identität 

Europas sorgt allerdings zugleich dafür, dass unter 

seinen Wissensbevollmächtigten Ideen kursieren, 

die eine »erlösende Rationalität der Aufhebung oder 

Transzendenz«9 zu evozieren versuchen und überall 

dort dankbare Abnehmer finden, wo man lieber 

heute als morgen auf Verhandlungen verzichten 

und Widersprüchliches unter ein einheitliches 

Muster subsumieren möchte. Tatsächlich klopfen 

diese Wissensbevollmächtigten – ob willentlich 

oder ungewollt – lediglich die Vergangenheit auf 

Gedankenbilder hin ab, unter deren Voraussetzung 

Europa sein Selbstgespräch beenden könnte und die 

zugleich als Medium eines »Legitimitätsglaubens«10 

den europäischen Demos ähnlich durchschlagend zu 

disziplinieren vermöchten, wie dies die Erfindung der 

Nation den staatlichen Souveränen des 19. und 20. 

Jahrhunderts ermöglichte.11 

29



PETER GOSTMANN

Solange die Zeichen indes auf Kultur stehen 

spricht nichts dafür, dass sich eine solche erlösende 

Rationalität findet. Denn wenn man verstehen will, 

was Europas Kultur ist, so wird man im Gegenteil mit 

der Erkenntnis beginnen müssen, dass diese Kultur 

überhaupt nicht ist, sondern wird  – was gar nicht 

so paradox ist, wie es klingt. Denn angesichts der 

gegenwärtigen Mannigfaltigkeit der Verhandlungen 

über Europas Kultur ist es kaum sinnvoll, sich 

diese Kultur gemäß der überkommenen Logik 

von »Baumsystemen« vorzustellen, die dadurch 

gekennzeichnet sind, dass sie sich »hierarchisch« 

gliedern und »Zentren der Signifikanz und 

Subjektivierung [enthalten], Zentralautomaten, die 

als organisiertes Gedächtnis funktionieren«.12 Von 

Europas Kultur kann man angesichts der Vielfalt 

Dritter Räume vielmehr sinnvoll nur als von einem 

»nicht zentrierten, nicht hierarchischen und nicht 

signifikanten System ohne General, organisierendes 

Gedächtnis und Zentralautomat« reden, das »einzig 

und allein durch die Zirkulation der Zustände 

definiert« ist.13 

Mit Gilles Deleuze und Félix Guattari 

kann man diesem Verhandlungs-Europa sogar einen 

Namen geben: es hat die Struktur eines Rhizoms, ist 

mithin ein Rhizom-Europa. Wie die Kriechwurzel, 

von der sich dieser Name herleitet, ist es nicht 

irgendwo verwurzelt – in keinem Erbe und in keinem 

Mainstream – sondern hat eine nomadische Struktur. 

Jeder Punkt in ihm – jeder Europäer (übrigens: 

unabhängig davon, ob er als ›legal‹ oder als ›illegal‹ 

gilt) – kann seine Kulturvorstellungen tendenziell 

mit denen jedes anderen verbinden, seien sie noch 

so verschieden. Das Rhizom-Europa befindet sich 

dauernd in Bewegung – ist nicht, sondern wird – 

weil sich streng genommen mit jedem Sprechakt 

eines Europäers, der Gehör findet, Europas Kultur 

verändert, sich die Konnexion des Heterogenen 

fortsetzt und die Zirkulation der europäischen 

Zustände in eine neue Runde geht. 

Dieses Europa ist allerdings denkbar 

ungeeignet, um als erlösende Rationalität den 

Glauben an die Legitimität des institutionalisierten 

Europa zu stärken. Vielleicht ist es indes geeignet, um 

über die Bedeutung des europäischen Demos für die 

Legitimation Europas nachzudenken. Und vielleicht 

auch darüber, ob nicht unter der Oberfläche des 

malerischen Mosaiks, das die Verhandlungen über 

Europas Kultur entstehen lassen, verschwiegener den 

je ein ökonomisches Effizienzdenken den Ton angibt, 

das als erlösenden Rationalität exekutiert wird, ohne 

dass darüber groß verhandelt würde.  

1 Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers und 
William W. Behrens (1972), The Limits to Growth. New York: 
Universe Books.
2 Abgedruckt in: Olaf Schwencke (2006), Das Europa der Kulturen 
– Kulturpolitik in Europa. Dokumente, Analysen und Perspektiven 
von den Anfängen bis zur Gegenwart. Essen: Klartext Verlag, S. 
74-78.
3 Ebd., S. 272.
4 Jan Assmann (2000), Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, 
Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. 
München: Beck, S. 54.
5 Aleida Assmann (1999), Erinnerungsräume. Formen und 
Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: Beck, S. 
136.
6 Homi K. Bhabha (2000), Die Verortung der Kultur. Tübingen: 
Stauffenberg, S. 38.
7 Max Weber (1976), Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der 
verstehenden Soziologie. Tübingen: Mohr (Siebeck), S. 28.
8 Homi K. Bhabha (2000), ebd., S. 38f.
9 Ebd., S. 39.
10 Max Weber (1988), »Die drei reinen Typen der legitimen 
Herrschaft«. S. 475-488 in: ders., Gesammelte Aufsätze zur 
Wissenschaftslehre. Tübingen: Mohr (Siebeck), S. 475.
11 Vgl. Benedict Anderson (1998), Die Erfindung der Nation. Zur 
Karriere eines folgenreichen Konzepts. Berlin: Ullstein; Hagen 
Schulze (1999), Staat und Nation in der europäischen Geschichte. 
München: Beck.
12 Gilles Deleuze und Félix Guattari (1977), Rhizom. Berlin: 
Merve, S. 27.
13 Ebd., S. 35.
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‚Ode an die Freude‘ 
oder ‚Ode an die Kultur-Neutralen‘

Das Gemeinschaftsprojekt Schillers und 

Beethovens, die Neunte Symphonie mit dem 

Schlusschor „Ode an die Freude“ als europäische 

Hymne wurde gestrichen, ebenso die Europaflagge. 

Wieso konnte dieser  Abbau von europäischer 

Kultur im Jahr 2007 mit den Lissabonner Verträgen 

geschehen, nachdem über 50 Jahre hindurch diese 

Symbole dazu beigetragen haben, in der EU ein Wir-

Gefühl zu produzieren? 

Immer wieder wird im so genannten 

„Mainstream“-Diskurs auf der Diagnose beharrt, es 

ginge um die Konstruktion europäischer Identitäten 

und Positionen. Oder es wird, besonders von 

Politikern der Europäischen Union, auf abstrakter 

Ebene für gemeinsame europäische Werte und Ideale 

wie „Freiheit“ und „Gleichheit“ geworben; kaum 

einer der Kenntnisreichen wird aber konkret.

Da hier freilich nicht der Ort ist, um die 

bekannten Abstrakta zu thematisieren, sondern 

abseits des so besonders kritischen Mainstreams 

der Diffamierung erörtert werden soll, wird im 

Folgenden ein Versuch unternommen. Wie wäre 

es damit, sich auf die Suche zu begeben, um ganz 

konkret zu nennen, was die Europäer eint, statt immer 

wieder die Unmöglichkeit einer „Euroidentität“ zu 

proklamieren? 

Bei einem Streifzug zu den geschätzten 

Persönlichkeiten der Sozialwissenschaften des 

letzten Jahrhunderts wird man schnell bei Max 

Weber fündig. In dem Vorwort zu seiner späten 

Schrift „Die protestantische Ethik und der Geist des 

Kapitalismus“ beschreibt Weber prägnante Merkmale 

des „okzidentalen“ Kulturraums, denen bestimmte 

Prinzipien zugrunde liegen. Auch in Webers Opus 

Magnus „Wirtschaft und Gesellschaft“ häufen sich 

Eigenschaften der europäischen Kultur.

Hauptinteresse dieses Essays ist weder die 

Ausführung des Weberschen Gedankengangs, noch 

wird ein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 

Vielmehr sollen exemplarisch einige Merkmale 

aufgegriffen und zum Nachdenken weitergegeben 

werden. So könnten die Facetten dessen, was man 

gemeinhin als „europäische Kultur“ bezeichnet, 

gesucht, gefunden und formuliert werden. Kurzum: 

Was haben die Europäer kulturell gemeinsam?

Weber beginnt mit der Antike, deren Ideen 

Eingang in die hiesige Kultur gefunden haben: 

Im Bereich der Rationalität ist die „aristotelisch 

gleichartige Systematik“ zu nennen. Außerdem die 

„rationalen Begrifflichkeiten“ in der Philosophie: 

So wie der Bau der Kathedralen nicht ohne strenge 

Rationalität und vitaler Glaubensinnigkeit gelingen 

konnte, so wurde auch in der Philosophie und 

Theologie die Ratio mit dem Glauben verbunden. 

Die Verknüpfung von Ratio und Religio in der 

Scholastik des hohen Mittelalters ermöglichte 

eine systematische, grundsätzliche Illustration der 

Heilswahrheit und Nahebringung derselben. Platon, 

Aristoteles und andere erfuhren eine Wiederbelebung, 

und der Syllogismus und die Deduktion, eben das 

logische Schließen, wurden etabliert. Blaise Pascal 

steht in beeindruckender Weise in dieser Tradition 

der scholastischen Methode, wenn er feststellt: „Es 

gibt zu viel Gutes, als dass Gott bestritten werden 

könnte; es gibt zu viel Böses, als dass Gott bewiesen 

werden könnte“.

Des Weiteren sind die „streng juristischen 

Schemata und Denkformen des römischen und des 

daran geschulten okzidentalen Rechtes“ (Weber) 

bis heute in den europäischen Staaten zu finden. 

Die Evolution der Gewaltenteilung reifte aus ihren 

rudimentären Formen des Mittelalters (geistliche, 

fürstliche und ständische Gewalt), bis hin zum 

montesquieuschen Gewaltenteilungsmodell heutiger 

Konstitution. Weitere Merkmale sind die Trennung 

von Kirche und Staat und die unveräußerlichen 

Grundrechte, die zugleich Anspruch sichern und 

Schutz gewähren.

Zum Okzidentalen gehört auch das 

ständige kritische Hinterfragen alter und scheinbar 

bewährter Traditionen. Emanzipationsbewegungen 

wie Reformation, Humanismus und Aufklärung 

konnten nur durch jene Perspektiven erwachsen, 

in welchen das christlich-jüdische und auch das 

biblisch-obrigkeitskritische Denken gepflegt worden 

ist. Wer sich innerhalb des universitären Rahmens 

bewegt, dem sollte außerdem bewusst sein, dass 
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sie oder er sich im „systematischen- Fachbetrieb 

der Wissenschaft“ (Weber) befindet, die außerhalb 

Europas in dieser Form seinesgleichen suchte. 

Ein ähnliches Prinzip des „Fach-

menschentums“ findet sich auch im Eckpfeiler 

modernen Staats und der modernen Wirtschaft 

wieder, dem Fachbeamten. Mit der bürokratischen 

Verwaltung beginnt der moderne okzidentalen Staat 

zu entstehen. Zwar ist der arbeitsteilig spezialisierte 

Beamte eine Erscheinung einiger Kulturen der 

Welt, jedoch ist der okzidentalen Kultur nach 

Weber ein „spezifisch gearteter Rationalismus“ 

innewohnend, der zum Wissen strebt. Die heutige 

kulturbeherrschende Bedeutung der „Herrschaft kraft 

Wissen“ als Mittel zum Erfolg erwuchs aus einem 

historischen Prozess seit der Antike. Der Wunsch 

nach Beherrsch- und Berechenbarkeit der Welt – 

die Menschen wollten vorbereitet sein – brachte die 

Bürokratie hervor.

Ergänzend sei hier der rationale Charakter 

der politischen Strukturen der mittelalterlichen Städte 

erwähnt. Die Kulturbedeutung der monozentrischen 

Städte als schaffende Aktivitätszentren der westlichen 

Welt ist nicht zu unterschätzen: Die Verfassung der 

Städte erwirkte eine frühzeitige Individualisierung 

des Einzelnen und die Herausbildung eines relativ 

unabhängigen  Bürgertums.

Eine weitere Besonderheit des Europäischen 

Kulturraums ist zweifelsohne die rationale 

harmonische und polyphone Musik mit einem 

organisierten, gegliederten Orchester. Auch die 

Notenlinien sind ein Produkt der okzidentalen Kultur. 

Durch diese Errungenschaft können sich die Menschen 

seit dem 9. Jahrhundert an dem musikalischen Genius 

ihrer Vorfahren erfreuen. Da spirituelle Choräle 

gezielt gesammelt wurden, was zuweilen Papst 

Gregor I. zugeschrieben wird (Gregorianischer 

Choral), konnten viele Künstler auch der Nachwelt 

bedeutende Kulturgüter vermitteln.

Neben der Musik kommt Max Weber 

auch auf die Architektur zu sprechen. Besonders 

estimiert er die Baustile seit dem frühen Mittelalter: 

Indem die Menschen Skulptur und Malerei zu einer 

Einheit erheben, entstehen großartige Kunstwerke 

ungeahnten Ausmaßes. So wurde der Grundstein 

gelegt für das Schaffen zahlreicher Künstler von 

Michelangelo Buonarroti über die Cranachs bis hin 

zu Marc Chagall. Eine Symbiose von Plastik und 

Bild ist dem okzidentalen Kulturraum aus eigenem 

Antrieb erwachsen. Nur in jüngerer Zeit ändert sich 

die ästhetische Wahrnehmung hin zu einem diese 

Verbindung vermeidenden „Minimalismus“. 

Bei all dem euphorischen, vielleicht 

überspannten Anführen der beachtenswerten 

Kulturmerkmalen soll der folgende Gegenstand nicht 

vergessen werden: Immer wieder wird von einigen 

präsumiert, der Wunsch nach dem „einenden Band“ 

der europäischen Kultur unterliege ökonomischen 

Machenschaften. Dem ist einerseits zuzustimmen: 

Denn wenn es um das Bestreben einiger fanatischer 

EU-Erweiterer geht, den einen oder anderen 

Staat, ungeachtet, wo er sich geographisch oder 

strukturell befindet, in die Gemeinschaft geradewegs 

hineinzuziehen, kann man dahinter sehr wohl 

wirtschaftliche (aber wohl auch machtpolitische) 
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Interessen vermuten. Dass sich die deutsche Industrie 

mit einer „privilegierten Partnerschaft“ nicht abfinden 

will, liegt auf der Hand.

Bedenkliche Zerbröselungstendenzen zum 

Ersticken des keimenden Wir-Gefühls der Europäer 

sind augenscheinlich: Namhafte Wissenschaftler 

blenden geschickt historische Fakten aus und 

präsentieren oft nur schäbige Informationen, um 

gegen die europäische Idee zu argumentieren. 

So wird die Antike dargestellt als unkultivierter 

Haufen von Rohlingen, das Christentum mutiert zur 

misanthropischen Ideologie und überhaupt dürfen 

überzeugte Europäer wie Voltaire oder Goethe in 

diesem Zusammenhang niemals gewürdigt werden. 

Dabei ist nicht einsichtig, wieso vor dem Hintergrund 

interner und externer Bedrohungen von Terroristen, 

die der seriösen Bevölkerung und ihren Staaten 

alles andere als wohl gesonnen sind, gemeinsame 

europäische Kulturmerkmale wie zum Beispiel die 

„Ode an die Freude“ verschwiegen werden sollten.  

Durch den Schwächung der Religion und das 

Ärgernis des Nationalen ist ein Vakuum entstanden. 

Es könnte sich zeigen, dass ohne die Herausbildung 

einer europäischen Öffentlichkeit mit konkreten 

kulturellen Bezugspunkten die Europäische Union 

weit unter ihren Möglichkeiten im Dialog mit den 

Kulturen der Welt bleibt.

Wie wäre es damit, den von Max Weber 

beschriebenen „spezifisch gearteten Rationalismus 

der okzidentalen Kultur“ anzuwenden? Vielleicht 

zeigt diese Skizze Folgendes: Man sollte sich der 

Suche nach dem Wesen des Europäischen und dem 

Wir-Gefühl stellen. Das ist ein geistiges Abenteuer 

besonderer Art. Dieser Artikel möge dazu beitragen, 

dass man das Gedankenspiel weiter treibt. 
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Freiheit ist immer die Freiheit der 
Andersdenkenden
Über die Unantastbarkeit der Würde des Menschen

Globalisierung, Europäisierung und 

Postmodernisierung. Das Schengener Abkommen 

und die  damit verbundene Einigung Europas wischen 

alte Grenzen weg und ermöglichen das Entstehen 

einer neuen Ordnung. Altes und Neues verschmilzt 

und erzeugt hybride Werte, die Freiheit und 

Grenzenlosigkeit über den gesamten europäischen 

Kontinent hinweg versprechen. Wie also wird Europa 

sich entwickeln und welche Gefahr besteht für den 

Progress der anfänglich-europäischen Idee?

Institutionelle Herrschaftslosigkeit...

Dafür muss gefragt werden, worin diese 

Idee eigentlich besteht. Athen als die Wiege der 

Demokratie? Das ist der Kanon des Lehrstoffs der 

Schulfächer Geschichte und Gemeinschaftskunde, 

und immer wiederkehrendes Motiv zahlreicher 

Publikationen der Bundeszentrale für politische 

Bildung. Die Demokratie ist aus Griechenland 

erwachsen.

Schon damals hat man sich, in einer 

öffentlich-gleichberechtigten Diskussion produktiv 

auf einen Konsens geeinigt. Bei der antiken 

Gesellschaft handelte es sich um eine Herrschaft ohne 

institutionelle Verfestigung von physischer Gewalt 

und gleichzeitig um kooperative Herrschaftslosigkeit. 

Mehr als 2000 Jahre später sollten sich diese 

Prinzipien in den Ideen der Aufklärung wiederfinden 

lassen, jedoch mit der Ausrichtung auf eine staatliche 

Ordnung: Liberté,  Egalité, Fraternité. 

Was ist passiert? Wie konnte sich aus 

institutioneller Herrschaftslosigkeit ein staatliches 

Gewaltenmonopol entwickeln? Waren doch alle 

Menschen gleich und vernünftig, so haben sie sich 

dennoch und letztendlich in Wölfe verwandelt. Die 

Idee der Staatlichkeit gewann die Dominanz und 

verknüpfte sich mit dem objektiven Wissen über 

das Handeln ihrer selbst. Doch die anfänglichen 

Werte der Athener Demokratie wurden nicht 

vergessen und waren selbst diesem Konzept sozial-

politischer Ordnung inhärent. Und so holt die Idee 

der Selbstlegitimation die moderne Dichotomie 

zwischen institutionellem und freiheitlich-

...und ewiger Frieden

individuellem Handeln ein. Die Demokratie ist eine 

herrschaftslose Kooperation und egal ob Kant oder 

Sokrates – der Mensch kann sich selbst führen und ist 

vernunftbegabt.

Denn eine gute ICH-AG muss nur die richtigen 

Optionen kennen. Der Mensch muss Mensch sein und 

die natürlichen Rechte und Pflichten seiner Umwelt 

anerkennen. Es ist eine individuelle Gleichheit, die 

sich institutionell verpflanzt und mit dem Konzept 

einer demokratischen Ordnung einhergeht. Es ist 

eine Welt, in der wir die Ungleichheiten identifizieren 

können, um uns damit vom Stigma des Wolfs zu 

erlösen und endlich moralisch gleich und frei sein 

können. 

Dieses Rückbesinnen auf die natürliche 

Freiheit des Einzelnen, ist die Erfüllung des 

Rousseau’schen Traums. Der Traum eines Lebens 

ohne den Staat. Der Wunsch nach einer menschlichen 

Anarchie.

Doch auch diese Idee muss gelernt, 

verstanden und vor allem gelebt werden. Und dies 

kann nicht ohne das passende Umfeld und die 

entsprechend persönliche Einstellung des  Einzelnen 

geschehen.

Da sich genau dieses institutionell verfestigte 

Umfeld auf dem Rückzug befindet, eröffnen sich 

größere Freiheitsräume und der Mensch wird in eine 

umfassendere Selbstverantwortung entlassen. Mit 

der daraus neu entstandenen Ordnung aus bewusst 

gelebter Individualität und global-inklusiver Freiheit 

wäre das lang angestrebte Ideal endlich erreicht. Und 

der ewige Frieden permanent gesichert. 

Doch gerade eine solche Ordnung muss sich 

immer wieder auf ihre Wurzeln zurück besinnen und 

darf ihre ureigensten Prinzipien nicht aus den Augen 

verlieren: Denn eine kooperative Kommunikation 

beruht auf unterschiedlichen Meinungen und 

Standpunkten, die frei geäußert werden müssen, 

um einen produktiven Konsens zu erzeugen. Wenn 
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aber alle moralisch gleich sind, wo findet dann 

die pluralistische Debatte statt? Wo das ständige 

Austangieren unterschiedlichster Perspektiven? 

Wenn die Ungleichheit die einzige Gleichheit 

in unserer Demokratie ist, dann müssen wir alle 

Individuen sein. Und was machen wir mit denen, 

die gleich sein wollen, was machen wir mit denen, 

die einen starken Staat fordern, die eine Diktatur 

verlangen?

Was wollen wir übrig lassen, von unserem 

Europa? 

VON KEN P. KLEEMANN

UND SEBASTIAN KOCH
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Am 21. November 2007 kündigte der EU-

Kommissar für Umwelt Stavros Dimas an, den 

Anbau zweier genetisch veränderter Maissorten in 

der Europäischen Union zu untersagen. Kürzlich 

veröffentlichte wissenschaftliche Untersuchungen 

hätten ergeben, dass das von den Pflanzen produzierte 

Gift, welches eigentlich Schädlinge abwehren soll, 

auch nützliche Insekten (z.B. den Monarchfalter) 

bedrohe. Dimas bezeichnete die Risiken einer 

Kultivierung dieser Pflanzen für die Umwelt als 

inakzeptabel.1 Mit diesem Einspruch stellt sich 

der EU-Umweltkommissar gegen eine von der 

Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA erteilte 

Zulassung.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Frage 

aufgeworfen wird, ob die Unbedenklichkeit der 

zugelassenen gentechnisch veränderten Organismen 

(GVO) wirklich gewährleistet ist. Erst im März 2007 

kam die unabhängige französische Forschergruppe 

CRIIGEN zu dem Ergebnis, dass die von Monsanto 

(führendes amerikanische Gentechnikunternehmen) 

erstellte Statistik, auf deren Basis die EFSA über die 

Zulassung der Genmaissorte MON863 entscheiden 

sollte, fehlerhaft sei. Die von Monsanto in Auftrag 

gegebenen Tierversuche hätten bei den mit dem 

Mais gefütterten Ratten Vergiftungserscheinungen 

und Schädigungen von Leber und Nieren ergeben.  

Greenpeace hatte die Herausgabe dieser Daten durch 

Monsanto 2005 vor Gericht erzwingen müssen.2

Seit 2003 gibt es in der EU ein einheitliches 

Zulassungsverfahren für GVO in Lebens- und 

Futtermitteln (1829/2003/EG). Dieses schreibt 

vor, dass der Antrag auf Zulassung bei der 

zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates 

einzureichen ist, welche diesen dann an die EFSA 

weiterleitet. Andere Mitgliedsstaaten können die 

eingereichten Unterlagen ebenfalls einsehen und 

gegebenenfalls selbst überprüfen. In dem gesamten 

Prüfungsverfahren sind nationale Behörden, als auch 

die EFSA, auf die Zuverlässigkeit und Korrektheit 

der von den antragsstellenden Unternehmen 

eingereichten Daten angewiesen. Sie selbst führen 

keine eigenen Untersuchungen durch, sondern 

überprüfen nur die Korrektheit der angewendeten 

Untersuchungsmethoden. Auf der offiziellen 

Homepage der EFSA heißt es dazu: „Es ist nicht 

vorgesehen, dass die EFSA derartige Studien selbst 

durchführt, da die Verpflichtung und Verantwortung, 

die Sicherheit des betreffenden GV-Produktes zu 

beweisen, beim Antragsteller liegt.“3

Diese Praxis birgt große Unsicherheiten. 

Sich bei der Risikobewertung von gentechnisch 

veränderten Organismen, die für die Nutzung als 

Lebens- und Futtermittel in der EU vorgesehen 

sind, vollständig auf die Zahlen der Antragsteller 

zu verlassen, hinterläßt wohl nicht nur bei weniger 

skeptischen Zeitgenossen ein mulmiges Gefühl im 

Magen.

Bisher sieht das Zulassungsverfahren 

für GVO in der Nahrung und als Tierfutter nur 

Fütterungstests über 90 Tage vor. Langzeitwirkungen 

von GVO im menschlichen und tierischen Organismus 

sind also weitegehend unbekannt. Die Kontrollen 

schreiben lediglich Langzeitbeobachtungen nach der 

Zulassung vor. Die verbleibenden Risiken werden 

also weitgehend dem Verbraucher aufgebürdet. 

Etwas zynisch formuliert könnte man sagen, wir 

alle sind Teil eines großen Feldversuches, zu dessen 

Teilnahme uns niemand eingeladen und über dessen 

Risiken uns niemand informiert hat.

 

Selbstverständlich kann es sich kein  Biot

echnologieunternehmen erlauben, ein Produkt auf 

den Markt zu bringen, das sich im Nachhinein als 

gesundheitsschädlich entpuppt: Der Imageschaden 

wäre verheerend und die Aktie eines börsennotierten 

Unternehmens wäre danach vermutlich keinen 

Pfifferling mehr wert. Es sollte allerdings auch nicht 

die Tatsache aus dem Augen gelassen werden, dass 

die Entwicklung eines GVO Millionen von Euro 

verschlingt und der Erfolgsdruck entsprechend 

groß ist. Das Wohl und Wehe eines Biotechnolo

gieunternehmens kann oft von einem einzigen, 

überaus erfolgreichen Produkt, wie z.B. Monsantos 

„Roundup-Ready-Soja“, abhängen. Ein negatives 

Ergebnis bei Tierversuchen würde Jahre der 

Forschung zunichte Machen und sehr viel Geld wäre 

in den Sand gesetzt worden. 

Grüne Gentechnik in der EU: Der euro- 
päische Verbraucher als Versuchskanin-
chen für eine umstrittene Technologie
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Wie sich der wirtschaftliche Druck auf 

die Abschätzung der Folgen für die Verbraucher 

auswirkt, kann an den höchst unterschiedlichen 

Einschätzungen der Forscher über die möglichen 

Gefahren abgelesen werden.

Der Druck auf Skeptiker im 

Zulassungsverfahren für GVO in der EU ist groß. 

Und aufgrund der engen Verflechtung zwischen 

Wissenschaft und Industrie, welche durch die 

Bundesregierung ausdrücklich gefördert wird, ist 

eine unabhängige Expertise äußerst rar. Dies macht 

es insbesondere politischen Entscheidungsträgern 

sehr schwer, sich ein objektives Urteil über mögliche 

Risiken bilden zu können. 

Es ist bekannt geworden, dass führende 

Mitarbeiter des Bundesamtes für Verbraucherschutz, 

welches in Deutschland für die Überprüfung der 

Zulassung für GVO verantwortlich ist, eine recht 

unkritische Nähe zur Biotechindustrie unterhalten. 

Der Leiter der Abteilung Gentechnik, Hans-

Jörg Buhk, taucht sogar in einem Werbevideo 

der  Biotechindustrie auf, um dort die Vorzüge 

von Genmais anzupreisen. Buhk ist übrigens auch 

Mitglied im „GMO“-Panel, dem wissenschaftlichen 

Beratungsgremium der EFSA im Bereich genetisch 

veränderter Organismen.4 

Jahrelang hatte die EU die Zulassung von 

GVO ausgesetzt und damit de facto blockiert. Erst auf 

den Druck der WHO hin, unter Führung der USA und 

der größten Produzentenländer von GVO, schlossen 

die EU-Staaten einen Kompromiss; seit 2004 sieht 

das Genehmigungsverfahren vor, dass die EFSA 

den Antrag auf Zulassung prüft und falls diese keine 

wissenschaftlich belegbaren Bedenken gegen eine 

Nutzung als Lebens- und Futtermittel findet, wird 

eine Zulassung erteilt, solange die EU-Kommission 

oder eine Mehrheit der Mitgliedstaaten nicht ihr Veto 

einlegen. Hiervon hat sie bisher keinen Gebrauch 

gemacht. Jahr für Jahr werden so seither zwei bis drei 

GVO neu zugelassen.5

Bundeslandwirtschaftsminister Horst Seeho-

fer forderte auf einer der letzten Sitzungen des 

europäischen Rates der Landwirtschaftsminister am 

26. November 2007 in Brüssel eine Neuausrichtung 

des Zulassungsverfahrens. Nach seinem Vorschlag 

sollte die EFSA künftig allein über die Zulassung 

von GVO entscheiden und Europäische Kommission 

sowie die Mitgliedstaaten außen vor lassen.

Dies würde allerdings eine weitreichende 

Unabhängigkeit der EFSA von der Industrie 

erfordern. Und hier zeichnet sich das eigentliche 

Dilemma ab: Erst wenn es der EFSA gestattet würde, 

eigene Untersuchungen auf Kosten der Antragsteller 

in Auftrag zu geben, könnte eine Manipulation von 

Testdaten ausgeschlossen werden. Solche Aufträge an 

unabhängige Institute zu vergeben, könnte auch die 

finanzielle Entflechtung von Forschung und Industrie, 

die so dringend für eine unabhängige Expertise in 

diesem Bereich notwendig wäre, in Gang bringen.  

Dass sich aber an der bisherigen Praxis 

in nächster Zeit etwas ändern wird, darf wohl 

bezweifelt werden. Eine Mehrheit der EU-Staaten 

ist mit dem Status quo ganz zufrieden. Ist in einem 

Mitgliedsland der öffentliche Druck besonders 

groß, kann dieses im Rat gegen eine Zulassung 

stimmen und sich als Gentechnikgegner profilieren. 

Dass dies keine Folgen haben wird, dafür sorgen 

schon die Anderen – insbesondere Großbritannien, 

dessen regierende Labour Party mit dem erst vor 

kurzem zurückgetretenen Forschungsminister und 

Großspender Lord Sainsbury, einen Einflußreichen 

Verfechter der grünen Gentechnik in ihren Reihen 

weiß.6 

1 http://www.iht.co hm/articles/2007/11/21/business/GMO.php
2 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/
0,1518,471493,00.html
3 http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753824_
EFSAGMORiskFAQs.htm
4 www.swr.de/report/archiv/sendungen/031208/05/03120805.rtf
5 FAZ vom 27.11.2007
6 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/280312.stm
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“Gegen die Vernunft habe ich nichts, ebensowenig, wie gegen 
Schweinebraten. Aber ich möchte nicht ein Leben leben, in dem es 
tagaus tagein nichts anderes gibt als Scheinebraten. Das wäre in der 
Tat ein elendes Leben.”

Paul Feyerabend
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