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Die Europäische Union ist ein kompliziertes System mit 

 verschiedensten Aufgaben. Mit welchen Begriffen würden 

Sie die EU beschreiben?

Die EU ist ein Verbund von Staaten, die nach wie vor 
ihre Träger sind und sich als „die Herren der Verträge“ 
 verstehen. So lebt die EU wesentlich von der Zusammen-
arbeit der Staats- und Regierungschefs und -chefinnen im 
Europäischen Rat und Ministerrat. Man nennt dieses Prin-
zip auch „Intergouvernementalismus“. 
Darüber hinaus verfügt die EU aber auch über gemein-
schaftliche Institutionen und Organe, z. B. den Euro-
päischen Gerichtshof in Luxemburg, die Kommission 
in Brüssel und das Europäische Parlament in Straßburg. 
Die EU hat somit auch überstaatliche Elemente, was 
man mit dem Begriff der „Supranationalität“ umschreibt. 
Durch dieses Mischungsverhältnis aus Regierungs-
zusammenarbeit und Überstaatlichkeit verkörpert die 
EU ein postdemokratisches [ von Experten, Expertinnen 
und Kommissionen dominiertes ] und übernationales 
 politisches Mehrebenensystem eigener Art.

Wie sehen Sie die Rolle der USA im Rahmen 

der Integration Europas nach 1945? 

Die USA waren wirtschaftlich mit dem Marshall-Plan 
(1948 –1952) eine Art „Geburtshelfer“ für den westlichen 
Teil Europas. Ihr Wiederaufbauprogramm in Form 
von  Finanz- und Wirtschaftshilfen trug zur Gründung 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 
im Jahr 1958 bei. 
Mit der von ihr dominierten NATO gelang es, die 
 „EU-Osterweiterung“ [ die Aufnahme der ehemaligen 
 „Satellitenstaaten“ der UdSSR ] in den Jahren 2004/07 
 sicherheitspolitisch abzusichern. Mit dem atlantischen 
Bündnis sind die USA heute noch auf dem Kontinent 
 präsent und bilden damit auch eine Art militärische Domi-
nanz in Europa in und außerhalb der EU. Wiederholt und 
verstärkt zuletzt forderte Washington ein stärkeres militä-
risches Engagement der Europäer und Europäerinnen ein.

Wo sehen Sie die Stärken und Schwächen 

der Struktur der EU?

Es gibt Stärken und Schwächen: Zu nennen sind 
vor  allem Intransparenz [ Unübersichtlichkeit ] und 
 Kompetenzüberschneidungen [ sich überschneidende 
Zuständig keiten und Rechte ]. Die EU hat kein klares 
 Gesicht und ist daher nach außen zu wenig sichtbar, 
und es gibt viele  Präsidenten und Präsidentinnen  ( Kom-
mission, Parlament und Europäischer Rat ). 
Eine weitere Schwäche besteht darin, dass bei inter-
nationalen Krisen nicht mit einer Stimme gesprochen wird. 
Eine Stärke besteht in der kompromissartigen Aushand-
lung von Streitfragen und der friedlichen Beilegung von 
Konflikten und im relativen Machtzugewinn des Europäi-
schen  Parlaments. Es hat  inzwischen weit mehr Bedeu-
tung als die natio nalen Parlamente.

Was müsste Ihrer Meinung nach an den Strukturen 

 geändert werden, damit die EU ihre Ziele besser 

 verwirklichen könnte?

Die Organstrukturen müssten stärker vereinheitlicht und 
mit mehr Finanzmitteln und Kompetenzen seitens der 
Mitgliedstaaten ausgestattet werden. Außerdem müsste 
eine europäische Finanz- und Wirtschaftsregierung ge-
schaffen werden, der dann auch eine Politische Union 
folgen könnte. Das Ein stimmigkeitsprinzip in der Außen-, 
Sicherheits- und Verteidigungs politik müsste fallen.

Welches sind die größten Erfolge der EU bisher 

und welches ihre schwersten Rückschläge?

Die größten Erfolge bestehen in der Schaffung der Zolluni-
on (1968 ), dem weitgehend realisierten Binnenmarkt 
(1993 ), der Währungsunion ( 2002 ) und der Vereinigung 
des Kontinents im Wege der „Osterweiterung“ ( 2004 / 07 ). 
Die schwersten Rückschläge waren das Scheitern der 
Idee einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft 
(1954 ) und des EU-Verfassungsvertrags ( 2005 ). Die Ban-
ken-, Finanzmarkt- und Staatsverschuldungskrise ( seit 
2008 ) ist für die EU heute zu einer Existenzfrage gewor-
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