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Vorwort des Herausgebers

Über die Europavorstellungen der am 1. Mai 2004 der EU beigetretenen Länder
ist nicht allzu viel bekannt. Dabei ist die Frage, ob (und wenn ja welche) Euro-
paleitbilder in den neuen Mitgliedsländern existieren, für den Fortgang des
europäischen Integrationsprozesses von grundlegender Bedeutung. Frau Hein-
richs hat sich deshalb die Aufgabe gestellt, anhand der Institutionendebatte im
EU-Konvent, der mit der Ausarbeitung eines Vertrages über eine Verfassung für
Europa beauftragt worden war, die Europakonzeptionen Polens, der Tschechi-
schen Republik und Ungarns herauszuarbeiten und zu analysieren. Als
Richtschnur für ihre Untersuchung dienen die entscheidenden Eckpunkte des
Entwurfs für einen Verfassungsvertrag: Größe und Zusammensetzung der Euro-
päischen Kommission, Installierung einer ständigen Ratspräsidentschaft und
EU-Präsidentschaft sowie eines EU-Außenministers, Aufwertung des Europäi-
schen Parlaments, Ausweitung der Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit,
Stimmengewichtung im Ministerrat sowie die Frage der Vergemeinschaftung
von GASP und ESVP.

Die Verfasserin bettet ihre Studie in Theorien und Leitkonzepte der Europäi-
schen Integration ein und kommt dabei zu dem Ergebnis, dass in den drei unter-
suchten Fällen die theoretischen Konstrukte des Intergouvernementalismus und
des Supranationalismus die EU-Realität nicht widerspiegeln. Frau Heinrichs
verbleibt freilich nicht bei der theoretischen Verortung, sondern lässt während
eines mehrmonatigen Aufenthalts in Brüssel empirisch gewonnene Einsichten in
ihre Studie mit einfließen. Durch die Heranziehung von – u.a. – Dokumenten
des Europäischen Konvents und Materialien von Regierungskonferenzen gelingt
es ihr, die Europavorstellungen der drei neuen Mitgliedstaaten deutlich zu
machen. Als besonders erkenntnisfördernd erweist sich der Vergleich der unter-
schiedlichen Positionen und deren Einbettung in den größeren Orientierungs-
und Identitätskontext der EU der 25.

Vor dem Hintergrund der zunehmend an Bedeutung gewinnenden Frage, welche
Rolle Diskurse für den europäischen Integrationsprozess spielen, bereichert Frau
Heinrichs Untersuchung mittel- und osteuropäischer Europakonzeptionen die
Palette all derjenigen Forschungsarbeiten, die sich mit der zukünftigen Gestalt
der EU befassen. Sie erscheint rechtzeitig vor Ende der "Denkpause", die sich
die Staats- und Regierungschefs nach den gescheiterten Referenden über die
Europäische Verfassung in Frankreich und den Niederlanden bis Mitte 2006
verordnet haben.

Karlsruhe, im Januar 2006 Florian T. Furtak
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1.   Die Europäische Union zu Beginn des 21. Jahrhunderts

1.1 Erweiterung und Vertiefung in einer neuen Dimension

Die Einigung Europas wird von einem Prozess mit vielen Höhen und Tiefen be-
gleitet. Vor mehr als fünfzig Jahren begann das europäische Integrationsprojekt,
das von Anfang an auch politisch motiviert war, mit sechs Staaten im wirt-
schaftlichen Bereich. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen zweier Weltkriege
war es der sehnliche Wunsch der Europäer, in einem geeinten Europa, in Frie-
den und Sicherheit, in Freiheit und Demokratie sowie in wirtschaftlichem
Wohlstand zu leben. Es galt, eine Form der Zusammenarbeit zwischen Staaten
zu entwickeln, die so intensiv und verflochten ist, dass eine Konfliktlösung mit
kriegerischen Mitteln unmöglich würde. Durch Integration ist im Laufe der Zeit
eine Europäische Union (EU) entstanden, die ihr Handeln sowohl auf Koopera-
tion zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten, also intergouvernementale
Zusammenarbeit, als auch auf gemeinschaftliche Organe und Entscheidungsver-
fahren, d.h. supranationale Strukturen, gründet. Dabei beruht die Entwicklung
der europäischen Einigung auf einer Verzahnung von Erweiterungen, also
räumlichen Ausdehnungen, und Vertiefungen, d.h. der Ausweitung der Zustän-
digkeiten und der Integrationsdichte.1

Besondere Dynamik ging in den letzten Jahren vom Ende des Ost-West-Kon-
flikts in Folge der markanten historischen Zäsur des Umbruchs in Mittel- und
Osteuropa, aber auch von der Vollendung des Binnenmarktes und der Wirt-
schafts- und Währungsunion einschließlich der Einführung des Euro aus. Durch
den Zusammenbruch des Sozialismus, die Auflösung des Warschauer Pakts und
des Rats für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW), durch das Auseinanderbre-
chen der ehemaligen Sowjetunion (1989-1991) und den Fall der Berliner Mauer
(1989) veränderte sich das internationale politische System dramatisch. Einer-
seits waren die Staaten Mittel- und Osteuropas nach jahrzehntelanger
kommunistischer Unterdrückung endlich für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit
und marktwirtschaftliche Strukturen geöffnet. Andererseits fanden sie sich
plötzlich in einem politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Vakuum
wieder, da sämtliche bisherigen Beziehungsgeflechte nicht mehr existierten. Es
stellte sich die Frage nach dem künftigen Weg der mittel- und osteuropäischen
Länder (MOEL)2 sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.

1 Vgl. zum Hintergrund Brunn, Georg, Die europäische Einigung von 1945 bis heute,
Stuttgart 2002; Pfetsch, Frank R., Die Europäische Union. Eine Einführung, 2. Aufl.,
München 2001.

2 Neben Polen, der Tschechischen Republik und Ungarn gehören die Slowakei, Slowe-
nien, Estland, Lettland und Litauen zu den mittel- und osteuropäischen Ländern, die am
1. Mai 2004 der EU beitraten. Diese acht Staaten werden im Folgenden als MOEL be-
zeichnet.
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Dabei kam der EU im Prozess der Neuordnung des Kontinents eine Schlüssel-
stellung zu. Auf Grund ihrer wirtschaftlichen Stärke und politischen Ausstrah-
lung war und ist sie ein zentraler Partner für die Modernisierung und Demokra-
tisierung der postkommunistischen Nachbarländer, die sich trotz ihrer gerade
erst wiedergewonnen Souveränität sehr schnell für die Integration in die EU und
die NATO entschieden. Im Rahmen der größten Erweiterungsrunde in der Ge-
schichte der Union wurden zehn MOEL – einschließlich Bulgarien und Rumä-
nien – über Kooperation, Assoziierung und schließlich Beitrittsverhandlungen
an die EU herangeführt. Am Ende dieses langen Prozesses, der für die Union
wie für die Beitrittskandidaten eine Herausforderung in bislang unbekanntem
Ausmaß darstellte, stand die Entscheidung der Staats- und Regierungschefs von
Dezember 2002, Polen, die Tschechische Republik, Ungarn, die Slowakei, Slo-
wenien, Estland, Lettland, Litauen, Malta und Zypern zum 1. Mai 2004 in die
EU aufzunehmen.3

Damit waren für alle beteiligten Akteure einschneidende Veränderungen er-
forderlich: Die Europäischen Gemeinschaften (EG) und die NATO – beides
Organisationen, die im Kalten Krieg entstanden sind – mussten sich den neuen
Rahmenbedingungen anpassen, wobei dieser Prozess bis heute noch nicht abge-
schlossen ist. In einem ersten Schritt wurden die MOEL zwischen 1990 und
1995 in den Europarat aufgenommen.4 Die erste sicherheitspolitische Anbin-
dung erfolgte 1999 mit der Einbindung der ehemaligen Warschauer-Pakt-
Staaten Polen, Tschechische Republik und Ungarn in die NATO – 1949 als
Defensivbündnis vor allem gegen eine Bedrohung aus dem Osten gegründet.
Doch spätestens im Jahr 2004 wurde mit der Aufnahme sieben weiterer osteuro-
päischer Länder5 eine Neuausrichtung der Ziele und Aufgaben des Nordatlan-
tischen Bündnisses unabdingbar.6

Von der EU, die primär ein (sicherheits-)politisches Interesse an der wirt-
schaftlichen Entwicklung und Konsolidierung der Demokratie in den MOEL
hatte, verlangte diese Erweiterungsrunde die Vorbereitung der Aufnahme neuer
Mitgliedstaaten in einer bisher einmaligen Größenordnung. Um die Leistungs-
dichte des Integrationsprozesses angesichts des hohen Gefälles innerhalb einer
EU von 25 oder mehr Mitgliedern zu erhalten, war es erforderlich, die zwei

3 Vgl. Dänische EU-Ratspräsidentschaft 2002, Presidency Conclusions – Copenhagen
European Council, 12 and 13 December 2002 (SN 400/02), http://www.eu2002.dk/news
/upload/conclusions_uk20021216111046.pdf. 14.01.2004, S. 1.

4 Vgl. Europarat, Die Mitgliedstaaten des Europarates, http://www.coe.int/T/D/Com/Euro
parat_kurz/Mitgliedslaender/default.asp. 16.05.2004.

5 Am 29.03.2004 wurden Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei
und Slowenien offiziell Mitglieder der NATO; vgl. NATO, NATO Update. Seven new
members join NATO, 29 March 2004, http://www.nato.int/docu/update/2004/03-march/
e0329a.htm. 12.04.2004.

6 Vgl. anstelle vieler Kok, Wim, Die Erweiterung der Europäischen Union – Errungen-
schaften und Herausforderungen, Bericht von Wim Kok an die Europäische Kommissi-
on, 26. März 2003, http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/communication/index_
de.htm. 27.05.2003.
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komplexen Vorgänge der Erweiterung und Vertiefung parallel zu gestalten. Ei-
nerseits wurden die Beitrittsländer mit Hilfe einer Heranführungsstrategie bei
ihren wirtschaftlichen und politischen Transformationsprozessen unterstützt, der
Verhandlungsprozess strukturiert und Übergangsregelungen erarbeitet. Anderer-
seits war es dringend notwendig, die internen Strukturen der Union grundlegend
zu reformieren. Schließlich würden 25 EU-Mitglieder mit rund 456 Millionen
Bürgern7 einen gemeinsamen Markt von erheblichem Ausmaß bilden. Allein
daraus ergab sich schon innergemeinschaftliches Konfliktpotential, da besonders
die wirtschaftlichen Interessen stark divergierten. Zudem würde sich die Außen-
grenze der Union in Richtung der Krisenregionen weit nach Osten verschieben,
was neue Herausforderungen im Bereich der Grenzsicherung sowie der Innen-
und Rechtspolitik zur Folge hatte. Gleichzeitig würde mit einer größeren EU ihr
internationales Gewicht und damit – effiziente Handlungsstrukturen vorausge-
setzt – ihre Handlungsfähigkeit nach außen zunehmen. Insbesondere be-
schleunigte die Erweiterung aber die Notwendigkeit substanzieller Reformen
des institutionellen Gefüges innerhalb der Union, nicht nur um angemessene
demokratische Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen, sondern auch um der
drohenden Entscheidungsblockade innerhalb des Europäischen Rates (ER) und
des Rates der Europäischen Union bzw. Ministerrates (MR) entgegentreten zu
können.8 Denn wie sollten die fortgeschriebenen Organe der auf sechs Staaten
ausgerichteten EG, mit denen die auf 15 Mitgliedsländer gewachsene Union
noch immer operierte, den Anforderungen einer EU-25 oder gar EU-27 gerecht
werden? Auf Grund der Tatsache, dass der EU mehr kleinere als größere Staa-
ten9 beitraten, stellte sich die Frage der Repräsentativität und Legitimation der
Institutionen und Verfahren immer dringlicher. Außerdem erschwerte die zu-
nehmende Zahl vetoberechtigter Akteure die Konsensfindung bei einstimmigen
Ratsentscheidungen sehr viel stärker als in den 50er Jahren und beeinträchtigte

7 Mit 7,2 Prozent der Weltbevölkerung liegt die Einwohnerzahl der EU-25 (456,4 Millio-
nen) an dritter Stelle nach China (1,295 Milliarden) und Indien (1,157 Milliarden), aber
vor den USA (292 Millionen); vgl. Europäische Kommission, Press Releases, Demogra-
fie in Europa 2003. Bevölkerung von EU25 um 0,4% auf 456 Millionen gewachsen,
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/04/105&format=HT
ML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en. 01.09.2004.

8 Vgl. Kok, Die Erweiterung der Europäischen Union, S. 78ff; Pfetsch, Die Europäische
Union, S. 264ff, 309f.

9 Zur Abgrenzung von kleinen, mittelgroßen und großen Mitgliedsländern der EU: Seit
der Erweiterung im Mai 2004 umfasst die EU drei Staatengruppen: sechs große Staaten
mit mehr als 40 Millionen Bürgern (74 Prozent der Unionsbevölkerung), acht mittlere
Staaten mit einer Einwohnerzahl zwischen 8 und 16 Millionen (19 Prozent der Unions-
bevölkerung) sowie elf kleine Staaten mit weniger als 5 Millionen Bürgern (7 Prozent
der Unionsbevölkerung); vgl. Fischer, Klemens H., Konvent zur Zukunft Europas.
Texte und Kommentar, einschließlich CD-ROM mit Gesamtdokumentation, Baden-
Baden 2003, S. 65.
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damit die Handlungsfähigkeit der Union beträchtlich.10 Daher konstatierte der
ER schon auf der Gipfelkonferenz von Kopenhagen im Juni 1993, wo die Bei-
trittsperspektive der MOEL anvisiert und konkrete Bedingungen für eine EU-
Mitgliedschaft11 formuliert wurden, die Relevanz und Notwendigkeit der
Reform der gemeinschaftlichen Institutionen noch vor der nächsten Erweite-
rungsrunde.

Umstrukturierungen der institutionellen und verfahrensrechtlichen Grundla-
gen der EU, worauf im Folgenden der Schwerpunkt der Untersuchung liegen
wird, sind dabei gemäß Artikel 48 EUV in erster Linie Gegenstand intergouver-
nementaler Verhandlungen, die in die Vertragsänderung des Primärrechts
münden und nach der Vertragsratifizierung durch die Mitgliedstaaten in Kraft
treten.12 Allerdings erreichten derartige Vertragsrevisionen seit 1989 – 1990 bis
1993 durch den Vertrag von Maastricht, 1996 bis 1999 durch den Vertrag von
Amsterdam und 1999 bis 2001 durch den Vertrag von Nizza – nur begrenzte
Fortschritte und brachten immer wieder Ansatzpunkte für weitere Reformrunden
mit sich. Obwohl auch auf dem Europäischen Gipfel von Nizza im Dezember
2000 nach kontroversen Verhandlungen vieles offen blieb, entstand ein neuer
Vertrag, der die Weichen für die Schaffung der für die EU-Osterweiterung er-
forderlichen institutionellen Voraussetzungen legte. Der darüber hinausgehende
Reformbedarf wurde einstweilen aufgeschoben und bedarf wohl entsprechend
dem evolutionären Pragmatismus des institutionellen Reformprozesses der Un-
mittelbarkeit später nachfolgender Beitritte. In Nizza wurden die zahlenmäßigen
Vertretungen der Kandidatenländer in den Institutionen erstmals offiziell
schriftlich festgelegt, weshalb in den damaligen Bewerberstaaten die Ergebnisse
als Erfolg gewertet und die kritischen Stimmen der Mitgliedstaaten zu den Un-

10 Vgl. Maurer, Andreas/Schmalz, Uwe, Institutionelle Reformen, in: Weidenfeld, Wer-
ner/Wessels, Wolfgang (Hrsg.), Europa von A – Z: Taschenbuch der europäischen
Integration, 8. Aufl., Bonn 2002, S. 258.

11 Die Kopenhagener Kriterien legen politische, wirtschaftliche und rechtliche Vorausset-
zungen für einen EU-Beitritt fest: institutionelle Stabilität, demokratische und
rechtsstaatliche Ordnung, Wahrung der Menschenrechte sowie Achtung und Schutz von
Minderheiten, eine funktionsfähige Marktwirtschaft, Übernahme und Durchsetzung des
acquis communautaire; vgl. Kok, Die Erweiterung der Europäischen Union, S. 31;
Pfetsch, Die Europäische Union, S. 244.

12 Art. 48 EUV: „Die Regierung jedes Mitgliedstaats oder die Kommission kann dem Rat
Entwürfe zur Änderung der Verträge, auf denen die Union beruht, vorlegen. Gibt der
Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments und gegebenenfalls der Kommission
eine Stellungnahme zugunsten des Zusammentritts einer Konferenz von Vertretern der
Regierungen der Mitgliedstaaten ab, so wird diese vom Präsidenten des Rates einberu-
fen, um die an den genannten Verträgen vorzunehmenden Änderungen zu vereinbaren.
(...) Die Änderungen treten in Kraft, nachdem sie von allen Mitgliedstaaten gemäß ihren
verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert worden sind.“ Vertrag über die Europäi-
sche Union vom 7. Februar 1992, in der Fassung vom 16. April 2003, in Kraft getreten
am 1. Mai 2004, in: Läufer, Thomas (Hrsg.), Vertrag von Nizza – Die EU der 25, Bonn
2004, S. 23-48.
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zulänglichkeiten der Reformen kaum wahrgenommen wurden.13 Überwiegend
westeuropäische Akteure bemängelten, dass der Vertrag nur minimale Lösungen
gebracht hätte und besonders die neu festgelegte Zusammensetzung der Organe
allgemeingültige und nachvollziehbare Kriterien, wie gesteigerte Handlungsfä-
higkeit oder größere demokratische Repräsentativität, vermissen ließe. Während
der Verhandlungen kämpften die Mitgliedstaaten mit aller Härte um Status und
Gewicht innerhalb der Gemeinschaftsorgane.14 Durch eine beharrliche Verwei-
gerungshaltung verbesserten vor allem Frankreich15 und Spanien ihre Positionen
gegenüber den vorgelegten Entwürfen erheblich, wohingegen die noch nicht an
den Verhandlungen beteiligten Kandidatenländer schlechter gestellt wurden.
Eine größere Krise durch politisches Auseinanderdriften der Staaten konnte je-
doch verhindert werden, indem einige Länder (z.B. Deutschland) ihre nationalen
Interessen schließlich teilweise zurückstellten und die Übereinstimmung erzielt
wurde, dass es zur Fortsetzung der Integration keine Alternative gäbe.16

Die heftige Kritik am Gipfel von Nizza mit seinem auf lange Sicht wenig zu-
frieden stellendem Interessenausgleich machte wiederholt deutlich, dass Regie-
rungskonferenzen nicht länger die geeignete Form der Entscheidungsfindung für
künftige Vertragsänderungen sein konnten. Das neue Modell, wonach sowohl
Vertreter von Regierungen und Parlamenten als auch supranationaler Institutio-
nen, wie des Europäischen Parlaments (EP) und der Europäischen Kommission
(KOM), unter intensiver Mitwirkung der organisierten und nicht organisierten
Zivilgesellschaft an der Zukunft Europas arbeiten sollten, wurde im Dezember
2001 auf der Sitzung des ER in Laeken gefunden.

13 Vgl. Mildenberger, Markus, Der europäische Integrationsprozess aus Sicht der Bei-
trittskandidaten Polen, Tschechien und Slowakei, in: DGAP Jahrbuch 2000, Berlin
2000, S. 185.

14 Die Regierungskonferenz von Nizza wurde in den Medien als Schlacht zwischen großen
und kleinen Mitgliedstaaten dargestellt.

15 Wesentliche Ursache des Desasters von Nizza war die Tatsache, dass sich der französi-
sche Staatspräsident mehr von den eigenen nationalen Interessen leiten ließ als von den
Notwendigkeiten, die aus seiner Rolle als Verhandlungsvorsitzender der Regierungs-
konferenz resultierten; vgl. Maurer, Andreas, Schließt sich der Kreis? Der Konvent,
nationale Vorbehalte und die Regierungskonferenz, Teil I, SWP, Berlin 2003, S. 38.

16 Vgl. zum Hintergrund Weidenfeld, Werner (Hrsg.), Nizza in der Analyse. Strategien für
Europa, Gütersloh 2001; Scheich, Manfred, Die EU nach Nizza, Laeken und Sevilla, in:
Europäische Rundschau, 30. Jg., 2002, Nr. 3, S. 23ff.
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Der ER beschloss die Einsetzung eines Konvents zur Zukunft Europas
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, wie in 

der Abbildung dargestellt, mit dem grundsätzlichen Mandat, die nächste Ver-

tragsrevision vorzubereiten. Die umfassende Auftragserteilung erfolgte in der 

„Erklärung von Laeken zur Zukunft der Europäischen Union“, wonach sich der 

Konvent mit einem umfangreichen Fragenkatalog, den die Reformdebatte über 

17  Dem Konvent gehörten 105 Mitglieder an. Neben den Vorsitzenden waren 16 Mitglie-

der des EP und 30 Mitglieder der nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten sowie 

jeweils zwei Parlamentarier der Beitrittsländer vertreten. Gegenüber den 15 Vertretern 

der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten und jeweils einem Regierungsver-

treter der Beitrittskandidaten sowie den zwei Mitgliedern der KOM hatten die Vertreter 

der Parlamente im Konvent eine deutliche Mehrheit. 
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die künftige Entwicklung der Union teilweise bereits im Vorfeld von Nizza auf-
geworfen hatte, beschäftigen sollte. Um den Herausforderungen an eine künftige
Union der 25 gerecht zu werden, müsse „Europa sich (...) regenerieren und re-
formieren (...) [sowie] demokratischer, transparenter und effizienter werden“18.
Zu den vier übergreifenden Reformzielen gehörten die Überprüfung der Kom-
petenzordnung zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten, die rechtliche
Verankerung der in Nizza verabschiedeten Grundrechtecharta, die Stärkung der
demokratischen Legitimation und der Effizienz sowie eine Neuordnung und
Vereinfachung der Verträge, mit dem Ziel der Ausarbeitung einer europäischen
Verfassung.19 Aus integrationspolitischer Sicht ist gerade der letzte Punkt von
herausragender Bedeutung, da die Staats- und Regierungschefs die Idee einer
europäischen Verfassung erstmals offiziell auf die politische Agenda setzten und
dem Konvent zur Bearbeitung übergaben.20 Eine Vielzahl der Fragen bezog sich
auf die Reform der Institutionen, wobei der Konvent stets auf die gleichmäßige
Stärkung des institutionellen Dreiecks zu achten hatte, um das Gleichgewicht
zwischen KOM, EP und Rat zu wahren und daneben die Gemeinschaftsmethode
zu konsolidieren. Ein Fragenkomplex befasste sich mit der Stärkung der demo-
kratischen Legitimation und der Transparenz der Organe, da Forderungen nach
mehr Beteiligung der Bevölkerung sowie repräsentativeren Entscheidungen auf
europäischer Ebene – sowohl im Sinne einer Union der Bürger als auch der
Staaten21 – alles andere als neu waren. In diesem Zusammenhang war die künf-
tige Wahl des Kommissionspräsidenten durch den ER, das EP oder direkt durch
die Bürger von erheblicher Relevanz. Denn die beiden letzten Varianten würden
zu einer Politisierung der KOM führen und damit den Charakter der EU vom
„bisher eher konsensdemokratisch geprägten Politikstil (...) in Richtung einer
Konkurrenzdemokratie transformieren“22. Auch die Fragestellungen zum Insti-
tutionengefüge, der Beteiligung nationaler Parlamente, der Stärkung der Rechte
des EP durch die Ausweitung des Mitentscheidungsverfahrens und der Rolle des
Rates waren ähnlich weitreichend.23

Darüber hinaus stellte sich in einer erweiterten Union die Problematik der
effizienten Beschlussfassung und der effektiven Arbeitsweise der Organe. Um
die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der EU zu verbessern, sollte der
Konvent nach dem Laekener Mandat insbesondere untersuchen, ob das Verfah-
ren der Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit (AQM) ausgeweitet werden

18 Europäischer Rat (Laeken), Anlagen zu den Schlussfolgerungen des Vorsitzes – Euro-
päischer Rat (Laeken), 14. und 15. Dezember 2001 (SN 300/1/01 REV 1), Anlage I –
Erklärung von Laeken zur Zukunft der Europäischen Union, S. 21.

19 Vgl. ebenda, S. 21ff.

20 Vgl. Göler, Daniel, Der Gipfel von Laeken: Erste Etappe auf dem Weg zu einer euro-
päischen Verfassung?, in: integration 25 (2002), S. 106.

21 Vgl. Kielmansegg, Peter Graf, Integration und Demokratie, in: Jachtenfuchs, Markus/
Kohler-Koch, Beate (Hrsg.), Europäische Integration, Opladen 1996, S. 62.

22 Göler, Der Gipfel von Laeken, S. 105.

23 Vgl. Europäischer Rat (Laeken), S. 23.
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sollte und wie sich das Mitentscheidungsverfahren zwischen Rat und EP verein-
fachen ließe.24 Hinzu kam die grundlegende Überarbeitung der in Nizza
beschlossenen Stimmengewichtung im MR, die bei Mehrheitsentscheidungen
herausragende Bedeutung hat. Zwar wäre die Beschlussfähigkeit der erweiterten
EU auch mit der dreifachen Mehrheit von Nizza25 prinzipiell sichergestellt, doch
hätte ihre Anwendung auf Grund des hohen Blockadepotenzials im Rat eine er-
hebliche Einschränkung der Handlungsfähigkeit zur Folge.26

Vor diesem Hintergrund erarbeitete der Konvent zur Zukunft der Europäi-
schen Union von Februar 2002 bis Juni 2003 den Entwurf für einen
europäischen Verfassungsvertrag mit weit reichenden Änderungen des beste-
henden gemeinsamen Besitzstandes sowie der politischen Strukturen der Union.
Im Gegensatz zum Gipfel von Nizza agierten die am Verfassungsgebungspro-
zess des Konvents Beteiligten in erster Linie im Geiste des europäischen
Kompromisses und stellten ihre nationalen Sonderinteressen zurück, um der
historischen Herausforderung gerecht zu werden. Da die endgültige Entschei-
dung über eine Vertragsänderung grundsätzlich bei den Mitgliedstaaten liegt27,
wurde der Verfassungsentwurf im Juni 2003 dem ER in Thessaloniki als Emp-
fehlung und Diskussionsgrundlage präsentiert. Von Oktober bis Dezember 2003
befassten sich die Staats- und Regierungschefs eingehend mit dem etwa 350
Seiten umfassenden Regelwerk. Dennoch scheiterte das Brüsseler Gipfeltreffen
vom 12./13. Dezember 2003, da kein Konsens erzielt werden konnte. Der Auf-
trag des Konvents war erst mit der politischen Einigung auf den „Vertrag über
eine Verfassung für Europa“ bei der Regierungskonferenz am 17./18. Juni 2004
in Brüssel erfüllt. Obwohl das Enddokument gegenüber dem vom Konvent vor-
gelegten Verfassungsentwurf durch das Feilschen der Mitgliedstaaten an
Klarheit verlor, blieb dessen Substanz im Wesentlichen erhalten.

Die zunehmende Frequenz von Reformkonferenzen und Vertragsänderungen
zeigt den wachsenden Handlungsdruck. Da jede Struktur- und Politikänderung
auch einen Wandel der Organisation EU an sich bedeutet, verlaufen diese Pro-
zesse unter den Mitgliedstaaten, wie auf der Regierungskonferenz in Nizza
(2000) oder in Brüssel (2003), selten ohne Konflikte. Letztendlich geht es dabei
um Macht, die Durchsetzung nationaler Interessen sowie um die Verteilung

24 Vgl. ebenda.

25 Nach den Änderungen des Vertrages von Nizza erfordern qualifizierte Mehrheitsent-
scheidungen im Rat seit 1. November 2004 eine dreifache Mehrheit von Mitgliedstaa-
ten, gewichteten Stimmen und – auf besonderen Antrag eines Mitglieds – mindestens
62 Prozent der Gesamtbevölkerung der Union; vgl. Art. 205 des Vertrages zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) vom 7. Februar 1992, in der Fassung vom
16. April 2003, in Kraft getreten am 1. Mai 2004, in: Läufer, Thomas (Hrsg.), Vertrag
von Nizza – Die EU der 25, Bonn 2004, S. 49-172.

26 Vgl. Fischer, Thomas/Metz, Almut, Mit Nizza am Abgrund? – Die Institutionen der
EU-25 nach dem gescheiterten Brüsseler Verfassungsgipfel, in: Reform-Spotlight
(Bertelsmann Stiftung, CAP – Centrum für angewandte Politikforschung), 2004, Nr. 1,
S. 3.

27 Wie Anm. 12.
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finanzieller Mittel. Außerdem haben die einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedli-
che Zielvorstellungen über den Grad der Integration und versuchen die Richtung
der Reformen zu einer eher supranationalen oder stärker intergouvernementalen
Ausgestaltung zu beeinflussen. Dabei orientieren sie sich an verschiedenen In-
tegrationsmodellen, die aber nur sehr grob Entwicklungstendenzen umreißen
und in der Realität immer als Mischformen zu finden sind.

1.2   Die Rückkehr der Staaten Mittel- und Osteuropas

Der Gedanke, dass die seit Mai 2004 zur EU gehörenden MOEL von Anfang an
gestaltende Akteure der europäischen Einigung sein wollten, ist für viele West-
europäer, die den Integrationsprozess Europas meist nur aus ihrer eigenen
verengten Perspektive kennen, gewöhnungsbedürftig. Bereits während des
Zweiten Weltkriegs hatte „(...) die Idee, das Gegeneinander der Nationalstaaten
durch supranationales Denken und Lenken unschädlich zu machen (...)“28, Exil-
politiker und vertriebene Intellektuelle aus Osteuropa zu Plänen und Entwürfen
für einen friedlich vereinten Kontinent inspiriert.29 Doch eine politische Integra-
tion Mittel- und Osteuropas passte nicht in das Konzept des Sowjetdiktators
Josef Stalin, der sich die unmittelbare Kontrolle der angrenzenden Staaten si-
chern wollte. Auf ihm lastet eine erhebliche Schuld an der Aufspaltung des
europäischen Kontinents in Ost und West, die für die fortschreitende (west-)
europäische Einigung einen fruchtbaren Boden darstellte.

Das Interesse der MOEL an immer engeren Beziehungen zur EU bis hin zum
Beitritt beruhte auf dem Bedürfnis, nach „50 verlorene[n] Jahren“30 ihre Zugehö-
rigkeit zum Westen, ihre Rückkehr nach Europa irreversibel zu gestalten. Durch
die wirtschaftliche, politische und sicherheitspolitische Integration wollten sie
ihre prekäre Lage in einem „Zwischeneuropa“ dauerhaft überwinden und be-
trachteten – mit wenigen Ausnahmen – die EU-Mitgliedschaft als weitere
Rückversicherung gegen Ansprüche eines unter Umständen erneut imperial auf-
tretenden Russlands, auch wenn es zum damaligen Zeitpunkt keine akute
Bedrohung gab. Zudem war die Öffnung des Binnenmarkts der EU lebensnot-
wendig für das zumeist von einer dynamischen Exportwirtschaft getragene
Wachstum in den Transformationsländern, die zwischen 50 und 70 Prozent ihrer
Produkte auf dem EU-Markt absetzten und damit bereits einen nahezu vollstän-
digen Marktwechsel vollzogen hatten. Darüber hinaus ergänzte die Orientierung

28 Juncker, Jean-Claude, Der weite Weg in die Zukunft, in: Der Spiegel, 2002, Nr. 10.

29 Bereits am 23. Januar 1942 schlossen der Chef der polnischen Exilregierung, General
Wladyslaw Sikorski, und der Präsident der provisorischen tschechoslowakischen Exil-
regierung, Edvard Beneš, zwischen beiden Ländern einen Vertrag zur Bildung einer
polnisch-tschechoslowakischen Konföderation. Diese „(...) engere politische und wirt-
schaftliche Assoziation“ sollte auch anderen europäischen Ländern offen stehen und
„Europäische Gemeinschaft“ genannt werden; vgl. Brunn, Die europäische Einigung
von 1945 bis heute, S. 30.

30 Juncker, Der weite Weg in die Zukunft.
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auf die supranationale EU das Leitbild des Nationalstaats, das für die neuen, von
der sowjetischen Hegemonie befreiten Demokratien von großer legitimatori-
scher Bedeutung war.31 Im Zuge der Anpassungen traten an die Stelle
kommunistischer Diktaturen mit sozialistischer Planwirtschaft demokratisch-
parlamentarische Ordnungen mit marktwirtschaftlichen Ambitionen. Dieser
inzwischen erfolgreich eingeschlagene Demokratisierungs- und Stabilisierungs-
prozess der politischen und wirtschaftlichen Systeme musste auf dem Weg zu
einer gleichberechtigten EU-Mitgliedschaft weiter vertieft werden, wobei die
Folgen jahrzehntelanger sozialistischer Herrschaft notwendigerweise spezifische
Integrationsprobleme verursachten. Zum einen wurde der Transformationspro-
zess der Gesellschaften durch die noch vorhandene sozialistische Mentalität, die
dem Staat einen Großteil der Verantwortung überlässt, erschwert. Zum anderen
fiel es den Beitrittsländern nicht leicht, Teile ihrer nationalen Souveränität, die
einige von ihnen erst nach dem Zusammenbruch des Sozialismus wiedererlangt
hatten, auf die europäische Ebene zu übertragen.32

Dies spiegelte sich auch in den Beratungen des Konvents wider, an denen die
Beitrittsländer in gleicher Weise wie die Mitgliedstaaten mit jeweils einem Re-
gierungsvertreter und zwei Mitgliedern der nationalen Parlamente (s. auch
Abbildung auf S. 20) in vollem Umfang beteiligt waren. Da zum Zeitpunkt der
Laeken-Erklärung die Beitrittsverhandlungen noch nicht abgeschlossen waren
und somit auch nicht absehbar war, wann aus den Kandidatenländern Mitglied-
staaten werden würden, wurde ihnen nur ein aktiver Beobachterstatus mit
Sprech- und Vorschlagsrecht, aber eingeschränktem Stimmrecht verliehen, der
ihnen erlaubte, „an den Beratungen teil[zu]nehmen, ohne [bei der Schlussab-
stimmung] freilich einen Konsens, der sich zwischen den Mitgliedstaaten
abzeichnet, verhindern zu können“33. Auch wenn die Aberkennung des Veto-
rechts zu Verstimmungen auf Seiten der damaligen Bewerberländer führte,
beteiligten sie sich intensiv an der Konventsdiskussion über die Zukunft der
Union. Auf der anschließenden Regierungskonferenz 2003, die sich mit dem
Entwurf des Verfassungsvertrages befasste, waren die Beitrittsländer bereits
erstmals als gleichberechtigte Verhandlungspartner mit vollem Stimmrecht ver-
treten, obwohl sie auch zu diesem Zeitpunkt noch keine EU-Mitglieder waren.
Das Scheitern des Gipfeltreffens zeigte aber, dass der im Konvent erzielte Kon-
sens im Wesentlichen von den stimmberechtigten Teilnehmern, also den
damaligen Mitgliedsländern, getragen wurde.

Die von den einzelnen Staaten in derartige Debatten eingebrachten Vorschlä-
ge und Argumente unterliegen häufig dem Einfluss ihrer Vorstellung von einem
künftigen Europa. Schon unter den alten Mitgliedsländern gibt es sehr wider-
sprüchliche Ansichten darüber, ob eine erfolgreiche Bewältigung der aktuellen
Herausforderungen eine Föderation der europäischen Staaten voranbringen, oder

31 Vgl. Lippert, Barbara, Mittel- und Osteuropa/Südosteuropa/Neue Unabhängige Staaten,
in: Weidenfeld/Wessels, Europa von A – Z, S. 298ff.

32 Vgl. Kok, Die Erweiterung der Europäischen Union, S. 8f, 29.

33 Europäischer Rat (Laeken), S. 24.
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ob die Ausweitung verstärkter intergouvernementaler Zusammenarbeit zu einer
Art vertiefter Freihandelszone eines gemeinsamen Wirtschaftsraums führen soll.
Auch der EU-Konvent und die gescheiterte Regierungskonferenz 2003 waren
von den divergierenden integrationspolitischen Ansätzen und den Vergemein-
schaftungsvorbehalten der Mitgliedstaaten beeinflusst und bewiesen erneut, dass
der Prozess der Einigung ohne eine Bestimmung seiner Zielrichtung, ohne eine
allgemein akzeptierte Vision eines erweiterten und vertieften Europas offenbar
doch nicht auskommt.

1.3   Untersuchungsgegenstand und -methode

1.3.1   Relevanz des Themas, Fragestellung und Forschungsstand

Mit der Erweiterung der EU und der damit zunehmenden Abrundung und Kom-
plettierung der politischen Integration sowie der räumlichen Reichweite rückte
die Frage nach der Zielperspektive der politischen Einigung Europas verstärkt in
den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Angesichts der ungemein schwer-
fällig verlaufenden Versuche einer institutionellen Stärkung der Union zur
Vorbereitung auf das „große Europa“ nach der Erweiterung, entstand 2000/2001
unter den politischen Akteuren mit europäischem Führungsanspruch eine
Grundsatzdebatte zur Finalität, wie es sie lange nicht gegeben hatte. Die Hum-
boldt-Rede des deutschen Außenministers Joschka Fischer vom Mai 200034

wurde zum Ausgangspunkt einer Kette von Zukunftsüberlegungen, die jedoch
hauptsächlich von Politikern Westeuropas35 stammten. Offizielle Äußerungen
der MOEL zur künftigen Gestalt Europas sind dagegen kaum vorhanden, da sie
zum damaligen Zeitpunkt vornehmlich mit dem noch laufenden Verhandlungs-
prozess und den Beitrittsvorbereitungen beschäftigt waren. Dabei ist die Frage,
ob (und wenn ja welche) Europaleitbilder in den früheren Beitrittsländern exis-
tieren, für den Fortgang des europäischen Integrationsprozesses doch elementar.
Es ist anzunehmen, dass nun zehn weitere unterschiedliche Meinungen die Dis-
kussion über die Finalität der europäischen Integration beeinflussen werden.
Oder haben zumindest die MOEL eine gemeinsame Konzeption von einem
künftigen Europa? Tendieren sie eher in Richtung eines europäischen Bundes-
staates oder eines Staatenbundes, oder sehen sie die Union nur als

34 Vgl. Fischer, Joschka, Vom Staatenbund zur Föderation – Gedanken über die Finalität
der europäischen Integration (Rede des deutschen Außenministers am 12. Mai 2000 in
der Berliner Humboldt-Universität), in: Loth, Wilfried (Hrsg.), Entwürfe einer Europäi-
schen Verfassung. Eine historische Bilanz, Bonn 2002, S. 241-252.

35 Bedeutende Beiträge zur Finalitätsdebatte lieferten u.a. Frankreichs Staatspräsident
Jacques Chirac, der frühere französische Premierminister Lionel Jospin, Belgiens Mi-
nisterpräsident Guy Verhofstadt, Großbritanniens Premierminister Tony Blair, die
ehemaligen Kommissionspräsidenten Jacques Delors und Romano Prodi, aber auch Eu-
ropaparlamentarier wie Elmar Brok und Andrew Duff.
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Zweckverband oder gar als Superstaat? Diese Begriffspaare bilden die beiden
Pole der Debatte um europapolitische Leitbilder36, die durch ihre eingängige
Metaphorik Integrationsziele vergegenständlichen und somit Orientierung für
die Akteure und Institutionen der europäischen Politik vermitteln können.37

Die Aktualität des Themas legt nahe, dass die Europakonzeptionen derjenigen
Länder, die am 1. Mai 2004 der EU beitraten, bislang wenig erforscht sind.
Nicht nur in den Medien sondern auch in der einschlägigen Literatur wurde die
Debatte um Leitbilder des Integrationsprozesses bisher äußerst einseitig, näm-
lich ausgehend vom Selbstverständnis der westeuropäischen Staaten, beleuchtet.
So finden sich in einem Sammelband zur „neuen Europadebatte“ ausschließlich
„Leitbilder für das Europa der Zukunft“, die auf öffentlichen Stellungnahmen
aus den Ländern Kerneuropas basieren.38 Auch die Forschung hat mehr oder
weniger erst begonnen, sich mit dem Thema nicht nur aus der verengten Per-
spektive des „alten Europas“39 auseinander zu setzen. Beispielsweise befasst
sich die Bertelsmann Forschungsgruppe Politik am Centrum für angewandte Po-
litikforschung (CAP) in einem Strategiepapier40 mit den Hauptinteressen der
neuen Mitgliedstaaten in der erweiterten EU, doch nicht mit ihren konzeptionel-
len Vorstellungen zur europäischen Integration. Ebenso bezieht sich die Unter-
suchung der „Debatte um eine europäische Verfassung“ von Sonja Volkmann-
Schluck hauptsächlich auf „Leitbilder – Konzepte – Strategien“ westeuropäi-
scher Politiker zur endgültigen Gestalt Europas.41 Lediglich zu Einzelaspekten

36 „Als Leitbilder gelten Zielaussagen, die die Vollendung oder einzelne Teilschritte des
Integrationsvorganges, also seine Finalität, aber auch Wahrnehmungs- und Deutungs-
muster für vorgegebene Situationen beschreiben“; Giering, Claus, Europa zwischen
Zweckverband und Superstaat. Die Entwicklung der politikwissenschaftlichen Integra-
tionstheorie im Prozess der europäischen Integration, Bonn 1997, S. 15.

37 Vgl. Schmuck, Otto, Die Diskussion über die europäische Verfassung, in: Zeitschrift für
Politikwissenschaft 11 (2001), S. 105ff; zur Gesamtdebatte über Leitbilder der europäi-
schen Integration vgl. Schneider, Heinrich, Deutsche Europapolitik: Leitbilder in der
Perspektive – Eine vorbereitende Skizze, in: Schneider, Heinrich/Jopp, Mathias/
Schmalz, Uwe (Hrsg.), Eine neue deutsche Europapolitik? Rahmenbedingungen –
Problemfelder – Optionen, Bonn 2002, S. 69-131 (insbes. 77-82).

38 Vgl. Marhold, Hartmut (Hrsg.), Die neue Europadebatte. Leitbilder für das Europa der
Zukunft, Bonn 2001.

39 Der von US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld polemisch gemeinte Begriff „das
alte Europa“ (bezogen auf Deutschland und Frankreich) sollte verdeutlichen, dass sich
der Schwerpunkt in einem Europa der NATO nach Osten verlagert.

40 Vgl. Bertelsmann Stiftung/Centrum für angewandte Politikforschung (CAP): Europas
Zukunft denken. Die Beitrittskandidaten und die Zukunft der Europäischen Union,
2001, http://www.cap.uni-muenchen.de/aktuell/news/2001/2001_11_thinking_enlarged.
htm. 14.11.2003.

41 Vgl. Volkmann-Schluck, Sonja, Die Debatte um eine europäische Verfassung. Leitbil-
der – Konzepte – Strategien, in: CAP Working-Paper, München 2001, http://www.cap.
uni-muenchen.de/publikationen/cap/eu_verfassung.htm. 08.12.2003.
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sind einige wenige wissenschaftliche Veröffentlichungen vorhanden,42 wie
Christine Normanns Studie über „Polens Rolle in der EU-Verfassungsdebatte“.43

Das Thema ‚Die europäische Integration aus Sicht Mittel- und Osteuropas � ���

somit als solches noch nicht umfassend untersucht worden.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die vorliegende Studie der Herausforde-

rung, die noch wenig erforschten Vorstellungen der beigetretenen MOEL zur
künftigen Gestalt Europas anhand der von Polen, der Tschechischen Republik
und Ungarn in der Institutionendebatte des Europäischen Konvents vertretenen
Positionen zu analysieren. Damit liegt der Fokus auf den bevölkerungsstärksten
neuen Mitgliedsländern der EU, die im Vorfeld des sowjetischen Machtbereichs
lagen, aber immer zur Mitte Europas drängten und seit dem Fall des Kommu-
nismus innerhalb der Visegrád-Gruppe44 enger zusammenarbeiten. Ziel dieser
Forschungsarbeit ist es, ein größeres Bewusstsein für die Interessen und Anlie-
gen der neuen EU-Partner zu wecken, und damit auf die Einbindung ihrer
Gedanken und Visionen zur Finalität der europäischen Integration in die öffent-
lichen Aussprachen hinzuwirken. Besonders im Hinblick auf die aktuelle
Auseinandersetzung über die Grundlagen und Ziele der Europapolitik möchte
sie einen Beitrag dazu leisten, die vorhandene Lücke zu schließen, und die Ent-
wicklung umfassender Prognosen zu integrationspolitischen Langzeittrends
unter Einbeziehung fundierten Wissens über das Denken und Handeln der
MOEL ermöglichen.

1.3.2   Methode und Aufbau

Um die Thematik systematisch zu erfassen, konzentriert sich folgende Untersu-
chung auf die Vertiefung der EU, die häufig als Vorbedingung für eine
Erweiterung betrachtet wird. Die Ausweitung der Zuständigkeiten und der Integ-

42 Für eine sehr gute Analyse vgl. die Veröffentlichung von Franck, Christian/Pyszna-
Nigge, Dorota (Hrsg.), Positions of 10 Central and Eastern European Countries on EU
Institutional Reforms: Analytical Survey in the framework of the CEEC-Debate project,
Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve/Brüssel 2003, http://www.iep-
berlin.de/dokumente/CEECDebate-ReportConvention.pdf. 15.11.2003. Allgemein zum
Verlauf der Verhandlungen und zu den Ergebnissen des Europäischen Konvents vgl.
Fischer, Klemens H. (s. Anm. 9).

43 Vgl. Normann, Christine, Polens Rolle in der EU-Verfassungsdebatte, Reihe: Region –
Nation – Europa, Bd. 28, Münster 2005.

44 Da sich Polen, die Slowakei, die Tschechische Republik und Ungarn nicht nur durch
ihre gemeinsame Geschichte, sondern auch durch ähnliche Ziele verbunden fühlten,
gründeten sie im Februar 1991 den losen Zusammenschluss der Visegrád-Staaten mit
dem Hauptziel, das nationale Wirtschaftswachstum in Gang zu bringen. Ihr bislang
größter Erfolg war die Gründung der Mitteleuropäischen Freihandelszone (CEFTA) am
21. Dezember 1992. Vor allem auf Grund des Unwillens der Tschechischen Republik
zur politischen Zusammenarbeit verlief die Visegráder Kooperation nach 1994 zunächst
im Sande und wurde erst im Mai 1999 wieder aufgenommen, um durch eine enge Ko-
operation u.a. gemeinsame Standpunkte gegenüber der EU besser zu vertreten.
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rationsdichte wird schwerpunktmäßig anhand der Debatte über die Reform der
europäischen Institutionen analysiert, die stark von den divergierenden integra-
tionspolitischen Ansätzen der Mitgliedstaaten geprägt war. Insbesondere in den
Konventsverhandlungen und der anschließenden Regierungskonferenz zeigte
sich die große Brisanz dieses Themas auf Grund der elementaren Bedeutung
funktionsfähiger und demokratisch legitimierter Organe für die Entscheidungs-
und Handlungsfähigkeit einer EU-25. Dabei werden die institutionellen Kern-
streitpunkte des Konventsentwurfs für einen Verfassungsvertrag zu Grunde
gelegt: Größe und Zusammensetzung der KOM sowie Wahl des Kommissions-
präsidenten, Rolle des ER und Struktur der Ratsformationen, Einführung eines
ständigen Ratspräsidenten und eines europäischen Außenministers, Stärkung der
Rechte des EP, Ausweitung der AQM nach dem System der doppelten Mehrheit
und die Stimmengewichtung im MR sowie schließlich Gestaltung der Gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und der Europäischen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik (ESVP).

Die Analyse beginnt mit einer Erläuterung der grundlegenden politikwissen-
schaftlichen Theorien zur europäischen Integration – Intergouvernementalismus
und Supranationalismus – in Verbindung mit den jeweiligen traditionellen Integ-
rationsansätzen, die sich im Zuge der Einigung Europas entwickelt haben. In
einem zweiten Schritt erfolgt die Operationalisierung der Theorien hinsichtlich
ihres Einflusses auf das künftige Institutionengefüge der Union. Auf dieser
Grundlage basiert die anschließende empirische Untersuchung der Vorschläge
der MOEL bezüglich der institutionellen Reformen im Europäischen Konvent
und ihrer Forderungen auf der darauffolgenden Regierungskonferenz in Brüssel
(2003/2004). Im Einzelnen werden die Konventsbeiträge der polnischen, tsche-
chischen und ungarischen Regierungsvertreter und Parlamentarier45, aber auch
die Positionen ihrer jeweiligen Staats- und Regierungschefs auf dem Brüsseler
Gipfeltreffen analysiert. Dabei basiert die im Mittelpunkt der Studie stehende
Untersuchung der drei MOEL im Europäischen Konvent überwiegend auf Pri-
märquellen in Form der offiziellen Konventsdokumente, insbesondere der
Reden, Beiträge und Änderungsvorschläge, die von den wenigen vorhandenen
wissenschaftlichen Analysen ergänzt werden. Die Vorschläge und Argumente
zur institutionellen Ausgestaltung der EU werden dahingehend untersucht, ob
Polen, die Tschechische Republik und Ungarn eher zu den Befürwortern supra-
nationaler oder intergouvernementaler Integrationsideen zählen. Dadurch
eröffnet sich die Möglichkeit, in einem weiteren Schritt auf ihre jeweilige Kon-
zeption von der zukünftigen Gestalt der Union zu schließen. Ausgehend von den
einzelstaatlichen integrationstheoretischen Orientierungen der drei untersuchten
Staaten befasst sich abschließend eine zusammenführende Analyse mit der

45 Die Positionen des polnischen, tschechischen bzw. ungarischen Staates werden über-
wiegend anhand von Konventsbeiträgen der Mitglieder der jeweiligen Regierung und
der sie tragenden Parteien analysiert. Die Vorschläge der oppositionellen Parlaments-
vertreter finden zwar Berücksichtigung, beeinflussen jedoch die abschließende Analyse
der nationalen Europakonzeption nur unwesentlich.
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Frage, ob es gegebenenfalls eine gemeinsame oder mehrere unterschiedliche Eu-
ropakonzeptionen der MOEL gibt. Unterfüttert wird die empirische
Untersuchung mit Interviews politischer Akteure aus europäischen Organen und
nationalstaatlichen Einrichtungen in Brüssel, wie Mitgliedern des Konventssek-
retariats, Kommissionsbeamten aus dem Generalsekretariat (Task Force
„Zukunft der Europäischen Union“), des Juristischen Dienstes sowie der Gene-
raldirektion Erweiterung, aber auch Referenten der Ständigen Vertretungen der
Bundesrepublik Deutschland, der Tschechischen Republik und Ungarns bei der
EU.46 Ohne die in den genannten Gesprächen gewonnenen spezifischen Hinter-
grundinformationen, wäre eine solche Studie gezwungenermaßen unvollständig
geblieben.

46 Im Anhang ist die vollständige Liste der Interviewpartner aufgeführt.
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2.   Theorien und Leitkonzepte der Integration

Der Prozess der europäischen Integration schreitet bereits seit einem halben
Jahrhundert krisengeschüttelt, aber dennoch scheinbar unaufhaltsam voran. Mit
ihm einher gehen Kontroversen verschiedener Akteure, von führenden Politi-
kern bis zu Wissenschaftlern und Journalisten, die das zu erstrebende Endziel
der Einigung Europas und eine mögliche Interpretation des erreichten Integrati-
onsstandes thematisieren.

Welchen Beitrag liefert die Theorie zu dieser Debatte? Da es bis heute keine
einheitliche Definition von Integration gibt47, soll an dieser Stelle der für die
vorliegende Studie zugrunde liegende Integrationsbegriff näher bestimmt wer-
den. In der Regel wird die europäische Integration als friedliche und freiwillige
Annäherung bzw. Zusammenführung der Gesellschaften und Nationalstaaten
Europas über bestehende Grenzen hinweg definiert, wobei darunter sowohl der
anzustrebende oder bereits erreichte Zustand internationaler Beziehungen als
auch der Prozess dieser Entwicklung zu verstehen ist.48 Giering beschreibt die
europäische Einigungsbewegung „als (...) freiwillige[n] Aufbau und (...) Weiter-
entwicklung der gemeinsamen politischen Entscheidungsfindung, der
gemeinsamen internationalen Interdependenz, der gesellschaftlichen Verflech-
tung und des gemeinsamen Bewusstseins im Rahmen der Europäischen
Gemeinschaften bzw. der Europäischen Union“49. Bislang waren zumeist wirt-
schaftliche Motive – wie die Schaffung des gemeinsamen Binnenmarktes und in
der Folge die Wirtschafts- und Währungsunion – eine wesentliche Triebkraft für
weitere Integrationsschritte. Die dafür notwendigen Reformen werden über zwi-
schenstaatliche Verfahren herbeigeführt, wobei die Änderung der bestehenden
Verträge auf einem Konsens der Staats- und Regierungschefs der EU beruht.50

Auf Grund der divergierenden integrationspolitischen Ansätze und der Verge-
meinschaftungsvorbehalte der Mitgliedsländer handelt es sich dabei aber stets
um graduelle pragmatische Reformschritte ohne ein allgemein akzeptiertes eu-
ropapolitisches Leitbild für die Zielbestimmung und damit verbundene Ideen zur
künftigen Verfasstheit der EU. Vielmehr unterliegen im Rahmen des eigentlich
offen angelegten Integrationsprozesses insbesondere die institutionellen Anpas-
sungen einem auf akute Krisen und reale Zwänge, z.B. eine bevorstehende
Erweiterungsrunde, ad hoc reagierendem Verhaltensmuster.51

47 Eines der Hauptprobleme der Integrationsforschung ist die vielfältige und teilweise
widersprüchliche Begriffsbestimmung des Forschungsgegenstandes; so auch Giering,
Europa zwischen Zweckverband und Superstaat, S. 24.

48 Vgl. ders., Integrationstheorien, in: Weidenfeld/Wessels, Europa von A – Z, S. 261.

49 Ders., Europa zwischen Zweckverband und Superstaat, S. 26.

50 Wie Anm. 12.

51 Vgl. Maurer/Schmalz, Institutionelle Reformen, S. 260.
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Seit den Anfängen der europäischen Integration befassen sich mehrere Denk-
schulen mit der Beschreibung, Erklärung und Prognose möglicher
Integrationsebenen, -ziele und -prozesse. Als grundlegende politikwissenschaft-
liche Integrationstheorien gelten der Intergouvernementalismus und der
Supranationalismus, wobei festzuhalten bleibt, dass es die allgemein akzeptierte
Integrationstheorie nicht gibt.52 Dafür sind eine ganze Reihe traditioneller An-
sätze der Integrationstheorie, wie der Föderalismus, der Intergou-
vernementalismus und der (Neo-)Funktionalismus, entstanden, die trotz ihrer
Unterschiede weniger konkurrierend als vielmehr komplementär auf einzelne
Aspekte der Integration anwendbar zu sein scheinen.53 In der Theoriedebatte
stehen diese Ansätze zwar nebeneinander, doch in der europäischen
Einigungspraxis wurden sie nicht in ihrer ursprünglichen Form realisiert.54

Keines der in den folgenden Ausführungen vorgestellten Konzepte kann den
komplexen Integrationsprozess allein erklären oder gar vorhersagen. Stattdessen
ist ein Prozess der wechselseitigen Beeinflussung durch das Verarbeiten kon-
kreter Erfahrungen zu beobachten. Dabei kann die Verknüpfung von
intergouvernementalem und supranationalem Integrationsmodus im Zuge der
europäischen Einigung als Erklärungsansatz des heutigen Demokratieproblems
der Union herangezogen werden. Würde die europäische Integration ausnahms-
los unter intergouvernementalem Einfluss stehen, unterlägen die Reichweite der
Integration sowie die Entscheidungsinhalte selbst weiterhin dem Zustimmungs-
vorbehalt der Mitgliedsländer, d.h. der Kontrolle durch die nationalen
Parlamente und die Öffentlichkeit. Mit zunehmender Supranationalisierung
kommen diese Bedingungen jedoch allmählich abhanden. Denn die Verflech-
tung von nationaler und europäischer Gesetzgebung, welche die fortschreitende
Integration kennzeichnet, beschränkt die Souveränität der Mitgliedstaaten auch
auf der Beteiligungsebene und lässt ihre Abhängigkeit von den Befehlen des
supranationalen europäischen Entscheidungssystems wachsen.55

Erst die theoretischen Überlegungen der nachfolgend beschriebenen Ansätze
und Leitkonzepte, deren Komponenten das heutige EU-System geprägt haben,
machen eine Bestimmung des erreichten Integrationsstandes und der europäi-
schen Zielperspektiven zugänglich. Daher werden die essentiellen Unterschiede
zwischen intergouvernementalem und supranationalem Integrationsmodus in ei-
nem systematischen Überblick über die zwei herausragenden
politikwissenschaftlichen Integrationstheorien und deren konkurrierende An-
sätze erläutert und klar voneinander abgegrenzt. Darauf aufbauend ist es
möglich, in einem zweiten Schritt Intergouvernementalismus und Supranationa-
lismus hinsichtlich ihres Einflusses auf die zukünftige institutionelle Gestalt der

52 Vgl. Giering, Europa zwischen Zweckverband und Superstaat, S. 13.

53 Vgl. ders., Integrationstheorien, S. 266.

54 Vgl. Schmuck, Die Diskussion über die europäische Verfassung, S. 108.

55 Vgl. Decker, Frank, Demokratie und Demokratisierung jenseits des Nationalstaates. Das
Beispiel der Europäischen Union, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft 10 (2000),
S. 601.
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Union zu operationalisieren. An dieser Stelle sei jedoch angemerkt, dass zu der
Frage, welche intergouvernementalen Institutionen (ER und MR) eine gewisse
supranationale Dynamik entfalten können, von der Mehrheit der politischen
Elite der EU keine klare, allgemein akzeptierte Argumentationslinie getragen
wird.56 Damit legt folgendes Kapitel die theoretischen Grundlagen für die an-
schließende Analyse der integrationstheoretischen Orientierungen Polens, der
Tschechischen Republik und Ungarns.

2.1   Die Theorie des Intergouvernementalismus

2.1.1   Die Denkschule des Intergouvernementalismus und die Konzeption
eines europäischen Staatenbundes

Der Intergouvernementalismus fasst die staatszentrierten Ansätze der Integrati-
onstheorie, in deren Mittelpunkt die Nationalstaaten als Hauptakteure der
europäischen Einigung sowie der Erhalt ihrer Souveränität stehen, zusammen.57

Der intergouvernementalen Sichtweise folgend „wird die EU als ein Verhand-
lungssystem gleichberechtigter Staaten verstanden, deren Interessenvertretung
durch die jeweiligen Regierungen nach territorialen (= nationalen) Gesichts-
punkten erfolgt“58, so Decker. Dabei unterliegen die zwischenstaatlichen
Beziehungen unabdingbar dem Prinzip des Mächtegleichgewichts aller Mit-
gliedsländer der Union. Zentrales europapolitisches Leitbild ist ein über die
zwischenstaatliche Allianz hinausgehender Staatenbund bzw. eine Konfödera-
tion, die auf der freiwilligen Zusammenarbeit der Regierungen souveräner
Staaten sowie traditionellen zwischenstaatlichen Verfahren und starken inter-
gouvernementalen Institutionen basiert.59 Das Projekt Europa sehen die
Anhänger des intergouvernementalen Ansatzes vor allem als wirtschaftlichen
und politischen Zweckverband souveräner Nationalstaaten, der angesichts der
zunehmenden Globalisierung die Aufgaben wahrnimmt, die von den Staaten al-
lein nicht mehr wirksam bewältigt werden können. Das Letztentscheidungsrecht
zur Lösung gemeinsamer Probleme verbleibt bei den Mitgliedsländern, die ihre
Kräfte bündeln, um zusammen effizienter agieren zu können. Demzufolge be-
stimmt der – oft kleinste – gemeinsame Nenner nationaler Interessen den
jeweiligen Stand der Integration.60 Dabei ist die zwischenstaatliche Kooperation
durch schwerfällige Verfahrensregeln gekennzeichnet. Da die Regierungsver-
treter im MR und im ER über alle wesentlichen Politikbereiche grundsätzlich

56 Vgl. Trzaskowski, Rafal, National Report Poland, in: Franck/Pyszna-Nigge (Hrsg.),
Positions of 10 Central and Eastern European Countries on EU Institutional Reforms,
S. 71.

57 Vgl. Giering, Europa zwischen Zweckverband und Superstaat, S. 193.

58 Decker, Demokratie und Demokratisierung, S. 599.

59 Vgl. Giering, Europa zwischen Zweckverband und Superstaat, S. 201ff.

60 Vgl. ders., Integrationstheorien, S. 264.
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3. Die Positionen Polens, der Tschechischen Republik und
Ungarns zur Reform der EU-Institutionen im Europäischen
Konvent

Der Konvent zur Zukunft Europas – ein weiterer markanter Baustein in der Ge-
schichte der europäischen Integration – stand vor der großen Herausforderung,
im Spannungsfeld von unterschiedlichen nationalstaatlichen Traditionen und
Interessen sowie überstaatlich wirkenden Herausforderungen und gemeinschaft-
lichen Gestaltungserfordernissen einen gesamteuropäischen Kompromiss zu
finden. Diese Schwierigkeit trat bei der Debatte über die Reform der institutio-
nellen Architektur der Union besonders deutlich hervor. Die unmittelbare
Behandlung der in den Diskussionen zunächst nur „mitschwingenden“ –
gleichwohl aber zentralen und seit Maastricht nur unbefriedigend gelösten –
Machtfragen der EU wurde bis Anfang 2003 hinausgeschoben. Erst am 20./21.
Januar 2003 begann die offizielle Debatte, die bis zum Schluss auf der Tages-
ordnung der Plenarsitzungen stand.139 Dabei ist bemerkenswert, dass das
Konventspräsidium zum Thema ‚Institutionen � ������ �������	�
���� �������

gruppe140 einrichtete.
Der vom Konvent ausgearbeitete Verfassungsentwurf erhielt erst mit der Ein-

beziehung der Zielvorstellungen aller wesentlich Beteiligten eine Realisierungs-
chance. So waren erstmals auch die Bewerberländer der EU mit je einem Regie-
rungsvertreter und zwei Mitgliedern der nationalen Parlamente (s. Abbildung,
S. 20) zu einer intraeuropäischen Verhandlung über die Zukunft Europas ein-
geladen. Da zum Zeitpunkt der Laeken-Erklärung die Beitrittsverhandlungen
noch nicht abgeschlossen waren und somit auch nicht absehbar war, wann aus
den Kandidatenländern Mitgliedstaaten werden würden, wurde ihnen jedoch nur
ein aktiver Beobachterstatus mit vollem Mitwirkungsrecht, aber einge-
schränktem Stimmrecht verliehen, der ihnen erlaubte, in vollem Umfang „an den
Beratungen teil[zu]nehmen, ohne [bei der Schlussabstimmung] freilich einen
Konsens, der sich zwischen den Mitgliedstaaten abzeichnet, verhindern zu kön-
nen“141. Aus Sicht der Union hatte die Einbindung der Bewerberländer ohne
Vetorecht gleich zwei Vorteile: Zum einen profitierte die Konventsdebatte von
ihren Vorschlägen und Anregungen; zum anderen wurde die Chance, unter den
Vertretern der 15 Mitgliedstaaten einen Konsens zu erzielen, nicht geschmälert.

139 Vgl. Maurer, Andreas, Agenda-Taking statt Agenda-Setting. Die Neuen im Verfas-
sungskonvent, in: Osteuropa 54 (2004), S. 124.

140 Die elf Arbeitsgruppen und drei Arbeitskreise sollten einerseits die betreffenden Teilge-
biete untersuchen und andererseits die strukturierten themenbezogenen Debatten im
Plenum vorbereiten; vgl. Fischer, Klemens H., Konvent zur Zukunft Europas, S. 69.

141 Europäischer Rat (Laeken), S. 24.



56

Die Beitrittsländer ihrerseits fühlten sich durch die Aberkennung einer gleichbe-
rechtigten Teilnahme an der Schlussabstimmung jedoch benachteiligt. Bereits zu
Beginn des Konvents verlangten sie einen Sitz im Präsidium. Mit diesem Antrag
scheiterten sie aber ebenso wie mit der Forderung nach Simultanverdolmet-
schung und Übersetzung der Dokumente. Lediglich die Zuerkennung eines
Gaststatus im Präsidium konnten sie erreichen.142 Schließlich nahmen die Be-
werberstaaten aber zur Kenntnis, dass sie noch nicht in jeder Hinsicht auf
gleicher Ebene mit den alten EU-Mitgliedern auftreten konnten, was wesentlich
zur Entspannung beitrug und sie innerhalb kürzester Zeit zu voll integrierten
Konventsmitgliedern werden ließ.143

   Ihre im Konvent vertretenen Positionen erfordern eine differenzierte Be-
trachtung. Zum einen standen diese Staaten noch mitten in den Bei-
trittsverhandlungen mit der EU, deren Abschluss während des ER in Laeken
zwar für den Gipfel in Kopenhagen im Dezember 2002 anvisiert, doch noch
nicht auf ein endgültiges Datum festgelegt worden war. Durch eine frühzeitige
Positionierung wären sie in die Interessenkonflikte der alten EU-Mitglieder ge-
raten und hätten so die eigene Verhandlungsposition schwächen können. Vor
diesem Hintergrund erklärt sich ihre vorsichtige und zurückhaltende Beteiligung
an der Debatte über die Zukunft der europäischen Integration.144 Überdies sah
sich der ER noch kurz vor Laeken nicht in der Lage, die Beteiligung dieser
Staatengruppe im Konvent genau zu definieren.145 Darüber hinaus befanden sich
die Kandidatenländer in der schwierigen Situation, mit einer Union zu verhan-
deln, die sich rechtlich auf dem Stand des Vertragswerks in der Fassung von
Amsterdam befand, wobei der Beitritt jedoch absehbar nach dem in Nizza ge-
schlossenen Vertrag erfolgen würde. Gleichzeitig sollten sie sich nun im
Konvent dazu äußern, wie die EU „in statu post Nizza“146 zu gestalten wäre.
Diese für die Beitrittsverhandlungen an sich schon schwierigen Umstände wur-
den noch dadurch verschärft, dass die Kandidatenländer parallel bei ihren
eigenen Bürgern und Parlamenten für den Beitritt werben mussten.147 Somit war

142 Auf der zweiten Plenarsitzung des Konvents am 22. März 2002 setzten sich die parla-
mentarischen Konventsvertreter mit ihrer Forderung durch, die Beitrittsländer durch
einen Vertreter der nationalen Parlamente als Gast in die Arbeit des Präsidiums einzu-
beziehen. Dabei siegte der slowenische Christdemokrat und frühere Außenminister
Alojz Peterle in einer Kampfabstimmung über seinen litauischen liberalen Kollegen.

143 Vgl. Fischer, Klemens H., Konvent zur Zukunft Europas, S. 50.

144 Vgl. Mildenberger, Der europäische Integrationsprozess, S. 194.

145 Es stand nur fest, dass die Beitrittsländer am Konvent teilnehmen sollten. Man
schwankte aber zwischen der Zuerkennung eines passiven oder eines aktiven Beobach-
terstatus bzw. einer gleichberechtigten Teilnahme mit oder ohne Stimmrecht.

146 Fischer, Klemens H., Konvent zur Zukunft Europas, S. 44.

147 Vgl. ebenda, S. 44.
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die Gefahr der endgültigen Verwirrung nicht auszuschließen, was zu einer kon-
tinuierlichen Stärkung der Gegner der Union und des Beitritts führte.148

Untersuchungsgegenstand dieses Kapitels sind im Folgenden die in den Kon-
vent eingebrachten Vorschläge und Argumente der ehemaligen MOE-
Beitrittsländer Polen, Tschechische Republik und Ungarn zur Reform des
institutionellen Gefüges der Union. Da die Positionen des jeweiligen Staates
analysiert werden, liegt der Fokus auf Konventsbeiträgen der Mitglieder der ent-
sprechenden Regierung und der sie tragenden Parteien.149 Die Vorschläge der
oppositionellen Parlamentsvertreter finden zwar Berücksichtigung, beeinflussen
jedoch die abschließende Analyse der nationalen Europakonzeption nur unwe-
sentlich. Nur im Falle Polens werden die Beiträge der Opposition einbezogen,
um eine differenzierte Betrachtung der in der Öffentlichkeit viel diskutierten
polnischen Position zu ermöglichen. Die Untersuchung orientiert sich an den
Leitfragen, welche Forderungen die polnischen, tschechischen bzw. ungarischen
Delegierten hatten und wie erfolgreich sie diese durchsetzen konnten. Dabei
werden die institutionellen Kernstreitpunkte des Konventsentwurfs für einen
Verfassungsvertrag zu Grunde gelegt: Größe und Zusammensetzung der KOM
sowie Wahl des Kommissionspräsidenten, Rolle des ER und Struktur der Rats-
formationen, Einführung eines ständigen Ratspräsidenten und eines
europäischen Außenministers, Stärkung der Rechte des EP, Ausweitung der
AQM nach dem System der doppelten Mehrheit und die Stimmengewichtung im
MR sowie schließlich Gestaltung von GASP und ESVP. Aus der inhaltlichen
Analyse der einzelstaatlichen Konventsbeiträge150 kann abgeleitet werden, wel-
che Vorstellungen Polen, die Tschechische Republik und Ungarn von der
zukünftigen Gestalt der EU haben, ob sie eine eher integrationistische oder eher
intergouvernementale Entwicklung Europas befürworten. Im Ergebnis wird sich
abschließend zeigen, ob gegebenenfalls von einer gemeinsamen Europakonzep-
tion dieser drei Staaten oder sogar aller beigetretenen MOEL gesprochen werden
kann.

148 Befürworteten 1996 noch 80 Prozent der Polen einen EU-Beitritt, so waren es im No-
vember 2000 nur noch 55 Prozent. Am niedrigsten lagen die Zustimmungswerte in der
Tschechischen Republik, wo die in einem Referendum notwendigen 50 Prozent der
Stimmen nicht erreicht wurden. Nur in Ungarn war noch ein hoher Wert von 69 Prozent
Beitrittsbefürwortern zu verzeichnen; vgl. Mildenberger, Der europäische Integrations-
prozess, S. 186.

149 Wenn im Folgenden von den Positionen Polens, der Tschechischen Republik oder Un-
garns die Rede ist, bezieht sich dies auf die Standpunkte der jeweiligen
Regierungsvertreter.

150 Hierbei wird eine Auswahl der wichtigsten polnischen, tschechischen und ungarischen
Konventsbeiträge zur Reform der EU-Institutionen getroffen.
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4.   Quo vadis Europa – Vom Konvent über die Regierungs-
      konferenz 2004 zum Beginn des Ratifizierungsprozesses

Die Ergebnisse der Beratungen des Konvents zur Zukunft der Europäischen
Union wurden von Präsident Valéry Giscard d’Estaing auf der Tagung des ER
von Thessaloniki am 20. Juni 2003 präsentiert. Der ER begrüßte den vorgeleg-
ten Entwurf für einen Verfassungsvertrag, der eine historische Etappe auf dem
Weg zur Verwirklichung der Ziele der europäischen Integration darstelle.330

Nach zwei weiteren Arbeitssitzungen des Konvents, um technische Nachbesse-
rungen vorzunehmen, wurde der abschließende Gesamtentwurf am 18. Juli 2003
dem amtierenden italienischen EU-Vorsitz in Rom übergeben. Dieser Text
diente als Grundlage für die Arbeiten der Regierungskonferenz zur Reform der
Europäischen Verträge, die am 4. Oktober 2003 in Rom begann und mehrmals
auf Ebene der Staats- und Regierungschefs sowie der Mitglieder des Rates All-
gemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen zusammentrat. Entgegen der
in Artikel 48 EUV331 vorgesehenen Form, wonach nur die Regierungsvertreter
der Mitgliedstaaten an der vom Ratspräsidenten einberufenen Konferenz teil-
nehmen, traten die Länder der Kopenhagen-Gruppe erstmals als
gleichberechtigte Verhandlungspartner auf. Zudem wurden die drei Kandidaten-
staaten Bulgarien, Rumänien und die Türkei als Beobachter – naturgemäß ohne
Stimmrecht – zu sämtlichen Sitzungen eingeladen.332 Von einem schmerzlosen
Verfahren, in dem die Staats- und Regierungschefs den Verfassungsentwurf
nach dem Muster der Grundrechtecharta nur noch feierlich verabschieden,
konnte aber angesichts des Zeitdrucks sowie der Auseinandersetzungen im
Konvent nicht ausgegangen werden. Unmittelbar nach Vorlage des Abschluss-
dokuments äußerten einige Mitgliedstaaten bereits herbe Kritik an den Arbeiten
des Konvents, der sich teilweise auch die beitretenden MOEL anschlossen.333 Es
war offensichtlich, dass alle an der Regierungskonferenz beteiligten Akteure mit
Teilen des Verfassungsvertrages unzufrieden waren – in Brüssel wurden bis No-
vember 2003 knapp über 1000 Änderungsanträge eingereicht.334 Vielstimmig
waren die Mahnungen, die Konferenz sollte ausschließlich auf der Basis des
Konventsvorschlags, welcher eine fundierte Diskussionsgrundlage sei, arbei-

330 Vgl. Europäische Kommission, Eine Verfassung für Europa. Eine Darstellung für die
Bürger, Luxemburg 2004, http://europa.eu.int/futurum/documents/presentation_citizens
_010704_de.pdf. 21.07.2004, S. 6.

331 Wie Anm. 12.

332 Vgl. Fischer, Klemens H., Konvent zur Zukunft Europas, S. 104.

333 Vgl. ebenda, S. 93.

334 Vgl. Maurer, Agenda-Taking statt Agenda-Setting, S. 130.
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5.   Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Unter Bezug auf die im theoretischen Teil gewonnenen Erkenntnisse zum Ein-
fluss des intergouvernementalen und supranationalen Integrationsmodus auf die
Institutionendebatte des Europäischen Konvents greift die Zusammenfassung
schwerpunktmäßig die in den empirischen Einzelanalysen untersuchten Stand-
punkte Polens, der Tschechischen Republik und Ungarns zu den institutionellen
Kernstreitpunkten des Konventsentwurfs für einen Verfassungsvertrag auf und
berücksichtigt hierbei ihre wenig veränderten Positionen auf der sich anschlie-
ßenden Regierungskonferenz. Hierbei werden sowohl die untersuchten
offiziellen Stellungnahmen europapolitisch bedeutsamer Akteure zur zukünfti-
gen Gestalt der EU als auch die während der gesamten Verfassungsdebatte
feststellbare Entwicklung des Verhaltens der MOEL einbezogen. Vor diesem
Hintergrund können nicht nur Schlussfolgerungen hinsichtlich der integrations-
theoretischen Orientierungen der drei untersuchten Länder gezogen werden, der
eine einzelstaatlich differenzierte Auswertung zu Grunde liegt, sondern in einem
weiteren Schritt Aussagen über die eingangs formulierte Leitfrage, ob es gege-
benenfalls eine gemeinsame oder mehrere unterschiedliche Europakonzeptionen
der MOEL gibt, getroffen werden.

5.1   Polen, Tschechische Republik und Ungarn im Vergleich:
Positionen zur Reform der EU-Institutionen und integrations-
theoretische Orientierungen

In der empirischen Analyse der Positionen Polens in der Institutionendebatte des
Konvents, die sich anhand der offiziellen Dokumente auf die von der polnischen
Delegation eingebrachten Vorschläge stützt, sind zunächst Differenzen zwischen
den wenigen offiziell geäußerten integrationstheoretischen Vorstellungen der
politischen Führung und den de facto vertretenen Standpunkten der einzelnen
Repräsentanten festzustellen. Daran ist zu erkennen, dass sich die polnischen
Konventsvertreter vornehmlich zu Einzelfragen äußerten, ohne sich hierbei an
einem klaren Gesamtkonzept zur zukünftigen Gestalt der EU zu orientieren.

Insgesamt waren die zum Teil divergenten Äußerungen der polnischen Kon-
ventsmitglieder weitgehend auf den Erhalt der bestehenden institutionellen
Regelungen bedacht, wobei sie zwischen der Unterstützung einer Vertiefung der
europäischen Integration und einer Stärkung der Stellung der Nationalstaaten
schwankten. So plädierte die pro-europäische Regierung abweichend von ihrer
offiziellen europapolitischen Zielsetzung, die Gemeinschaftsmethode hinsicht-
lich des Institutionengefüges zu stärken, im Konvent – vor allem aus
innenpolitischem Kalkül – lediglich für ein gesundes Gleichgewicht zwischen
Gemeinschaftsmethode und Regierungszusammenarbeit. Innerhalb einer klaren,
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6.   Ausblick

In den vorangehenden Kapiteln wurde mehrfach deutlich, dass die Schwierigkeit
des europäischen Integrationsprozesses überwiegend in der schwerfälligen Su-
che nach einem auf Konsens basierenden Mittelweg liegt. Trotz intensiver
Konventsdebatten im Vorfeld fand die kontroverse Diskussion über die instituti-
onelle Reform des Verfassungsvertrages auf der anschließenden
Regierungskonferenz erst beim zweiten Anlauf zu einem Kompromiss, der auf
dem gemeinsamen politischen Willen aller 25 EU-Mitgliedstaaten, den europäi-
schen Gedanken über nationale Partikularinteressen zu stellen, beruhte. Von
einem Quantensprung in Richtung europäischer Föderation kann freilich nicht
gesprochen werden, wie man auf Grund der als Verfassung gepriesenen Ver-
tragsrevision eigentlich vermuten müsste. Selbst von einer politischen Union mit
gut funktionierenden Regierungsstrukturen und einer starken demokratischen
Legitimation ist Europa noch weit entfernt. Vielmehr scheint die institutionelle
Handlungsfähigkeit der EU nach ihrer großen historischen Erweiterung im Mai
2004 geschwächt. Zum einen liegt die Schwierigkeit in der technischen Funkti-
onsfähigkeit des institutionellen Gefüges – denkt man z.B. an die Koordination
der Institutionen untereinander, an die komplizierte Entscheidungsfindung mit
25 Staaten, oder auch an die Sprachenvielfalt –, die bis zum gegenwärtig unge-
wissen Inkrafttreten der Verfassung weiterhin dem Vertrag von Nizza unterliegt,
der den Erfordernissen einer EU-25 jedoch nicht annähernd Rechnung trägt.
Zum anderen sind die Probleme, die sich aus der unterschiedlichen Mentalität
sowie dem Hintergrund anderer Traditionen und historischer Erfahrungen erge-
ben, nicht zu unterschätzen. So mangelt es den neu hinzugekommenen
Europäern aus den MOEL, die über fünf Jahrzehnte die sowjetische Diktatur er-
dulden mussten, vor allem an Vertrauen in das europäische Projekt, das bereits
viele Herausforderungen erfolgreich bewältigte. Dementsprechend waren ihre
Positionen im Konvent und der anschließenden Regierungskonferenz von einem
widersprüchlichen Integrationsverständnis geprägt: Einerseits strebten sie die
vollständige Integration in die Strukturen der EU an; andererseits versuchten sie
ihre nationale Souveränität weitgehend zu erhalten. Um beide Ziele trotz ihrer
Gegensätzlichkeit gleichermaßen zu verwirklichen, unterstützten die MOEL
überwiegend integrationsvertiefende Reformen, die keine oder nur eine geringe
Gefährdung ihrer jeweiligen Partikularinteressen darstellten. Mit diesem Vorge-
hen unterschieden sie sich jedoch nur wenig von den Altmitgliedern der EU, die
längst nicht mehr in dem Ausmaß wie noch zu Zeiten einer Gemeinschaft der
Zwölf bereit waren, zu Gunsten des europäischen Gedankens weiteren Souverä-
nitätsverzicht zu leisten. Auch das mangelnde Vertrauen der Mehrheit der
Bevölkerung in die EU-Politik zur Lösung ihrer Probleme ist keineswegs nur
auf die neu beigetretenen Mitgliedstaaten begrenzt, wie der für den gesamteuro-
päischen Einigungsprozess empfindliche Rückschlag nach den gescheiterten
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