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rienkatalogs des „Centrum für angewandte 
Politikforschung“. Um einen besseren Blick 
auf die Zukunft der EU zu bieten und die 
Bandbreite von Möglichkeiten der Integra-
tion und der zukünftigen Entwicklung der 
EU zu skizzieren, hat das Autorenteam fol-
gende Auflistung an möglichen Richtungs-
entwicklungen der EU veröffentlicht. 

Centrum für Politikforschung

 » Szenario 1: Titanic
Reformversuche schlagen fehl, weil un-
überbrückbare Unterschiede der politi-
schen und sozialen Systeme die Hand-
lungsunfähigkeit der EU weiter vorantrei-
ben. Die Mitgliedsstaaten stoppen den 
Machttransfer an die EU und bemühen 
sich um die Rücklagerung der vergemein-
schaftlichten Kompetenzen. Die EU ver-
liert an Substanz, der Wettbewerb wird ge-
schwächt und die Idee eines vereinigten 
Europas geht verloren. Interessenskonflik-
te sorgen für eine politisch instabile Lage, 
sicherheitspolitisch wird Europa unfähiger, 
was den Einfluss der USA stärkt. Durch 
die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit und 
schließlich die Auflösung der Währungs-
union verliert Europa seine finanzpoliti-
sche Kontinuität, monetäre Turbulenzen 
im Weltwirtschaftssystem sind die Folge.

 » Szenario 2: Geschlossenes Kerneuropa
Die europapolitischen Vorstellungen sind 
sehr verschieden und lassen Reformversu-
che scheitern, was die Enttäuschung der 
BürgerInnen über das Projekt Europa ver-
stärkt und europakritische Parteien aufs 
Parkett ruft. Die EU-Freiheiten und die 
Währungsunion werden zwar geschätzt, 
Pragmatismus macht sich jedoch breit und 

PolitikerInnen scheuen weitere Integrati-
onsschritte. Der Gedanke einer politischen 
Union scheitert, jedoch entschließen sich 
die Staaten „Kerneuropas“ außervertrag-
lich zur intergouvernementalen Zusam-
menarbeit. Außerhalb der traditionellen 
Strukturen wird das Kerneuropa regiert, 
wobei Kommission und EuGH keine Rol-
le spielen. Die Kommission übernimmt 
grobe Koordinierungsaufgaben, das Ziel 
einer Wirtschaftsunion wird allerdings im-
mer mehr verworfen. Die „Freihandelszo-
ne de luxe“, die restlichen Staaten der EU, 
die nicht zum Kern zählen, erweitert sich 
immer mehr, da die Beitrittskriterien nicht 
so streng auszulegen sind.

 » Szenario 3: Methode Monnet
Die Union ist lethargisch, jedoch nicht ge-
lähmt. Den BürgerInnen ist bewusst, dass 
es keine ernsthafte Alternative zur EU gibt 
und dass die Fehler nicht nur bei der Uni-
on, sondern auch bei den Mitgliedsstaaten 
zu suchen sind. Der mangelnde politische 
Wille und die fehlende Weitsicht der Re-
gierungen verhindert, dass die EU weltpo-
litisch in einer neuen globalen Ordnung 
mitbestimmt. Beitrittsperspektiven rücken 
in die Ferne.

 » Szenario 4: Offener Gravitationsraum
Regierungen, Parteien und Zivilgesell-
schaft befürworten eine Integrationsvertie-
fung. Die Herausforderungen des  
ökonomischen Konkurrenzdruckes ver-
stärken den Wunsch nach Beitrittsverhand-
lungen. Durch Flexibilität, also schrittwei-
se Umsetzung von einzelnen Mitgliedsstaa-
ten, wird Reformstillstand vermieden. Der 
Gravitationsraum ermöglicht vertiefte Ko-
operation der alten und neuen Mitglieds-

staaten auf Grundlage der Verträge, aber 
auch verstärkte Zusammenarbeit. Die rest-
lichen Balkanländer, EWR-Staaten und die 
Schweiz treten bei, während die peripheren 
Nicht-Mitgliedsstaaten durch verstärkte 
Partizipationsmöglichkeiten miteinbezo-
gen werden.

 » Szenario 5: Supermacht Europa
Reformerfolge und Transparenz wirken 
sich positiv auf das Image Europas aus. Die 
europäische Zivilgesellschaft und das Vor-
antreiben der politischen Union fördern 
die Staatswerdung Europas. Zentrale Kom-
petenzen werden an die EU abgegeben und 
das Ziel der Lebensver hältnisangleichung 
fördert ein eigenes Staats- und Regierungs-
verständnis der Supermacht Europa. Ter-
ritorial expandiert Europa stetig, nach dem 
Beitritt der Türkei machen auch nichteu-
ropäische Länder wie Marokko und Israel 
Druck in Bezug auf Beitrittsverhandlun-
gen. Durch die Stärke Brüssels entsteht ein 
Machtgleichgewicht zwischen Europa und 
den USA.
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Die Entwicklungen der Vergangenheit spielen 
auch in der Zukunftsforschung eine wichtige 
Rolle und stellen den Ausgangspunkt für 
 zukünftige Szenarien dar. Doch die Kombination 
mit gesellschaftlichen Trends und die Einbe-
rechnung von sogenannten „Wildcards“, also 
unvorhersehbaren Ereignissen wie  Kriegen, 
Pandemien oder auch Innovationen, lassen auf 
unsere Zukunft schließen.


