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nen .)  Mit dem Europäischen Rat und der Kommission sind allerd ings den 
nationalen Konflikten übergeordnete Instanzen geschaffen, die autonom 
handeln können; und da es wenig Politikbereiche gibt, für die sich ein 
Bezug zu den Grundfreiheiten nicht ausfindig machen lässt, ergibt sich 
eine ausufernde Zuständigkeit. Der europäische Staat mag also "unvoll
ständig" sein;  aber eine Unionszuständigkeit kann bei komplexen Fragen 
fast immer begründet werden. Andererseits handelt es sich auch noch 
nicht um einen Bundesstaat, dafür bleiben die nationalen Regierungen 
auf absehbare Zeit zu stark; und in mancherlei H insicht ist der europäi
sche Staat "unvollständig": Die europäische Verwaltung hat beispiels
weise - anders als herkömmliche Staaten - keine eigene Bürokratie, d ie 
"nach unten", bis in die Länder, hineinreicht, sie ist also nicht selbst 
"Durchführungsinstitution". 

Die Zukunftsfrage nach dem Design des politischen Gebildes wird 
immer noch zuweilen in die Alternative gefasst: Soll Europa ein Staaten
bund oder ein Bundesstaat werden? Eine solche Fragestellung kann den 
Einstieg in die Problematik an Hand herkömmlicher Denkweisen erleich
tern, aber sie bleibt herkömmlichen politischen Kategorisierungen zu 
sehr verhaftet. Das Neue Europa ist etwas anderes. Es ist eine neue Art 
von Supranationalität, die in traditionellen staatlichen Kategorien - zwi
schen Staatenbund und Bundesstaat - nicht ausreichend erfassbar ist. 
Es ist unzureichend, von einem Staatenbund zu sprechen;  27 es ist auch 
kein Bundesstaat; d ie intensivere Verflechtung kann n icht mehr mit den 
Kategorien internationaler Politikbeziehungen erfasst werden. Das euro
päische Staatenmodell hat sein Ende gefunden. Die Europäische Union 
ist, um mit Samuel Putendorf zu sprechen, monstro simile, einem Mon
strum ähnlich/8 oder, ein wenig eleganter mit den Juristen gesprochen, 
ein Gebilde sui generis. 29 

2.3 Die neuen Institutionen 

Das Problem ist n icht nur völkerrechtlicher Art, es bezieht sich auch auf 
unsere Denkmodelle politischer I nstitutionen. Das Institutionengefüge ist 
neu zu denken, ja zum Teil neu zu erfinden. Die europäischen Institutio
nen weisen Unterschiede zu den herkömml ichen politischen Institutionen 
auf nationalstaatl icher Ebene auf. ln einem mehrhundertjährigen Pro
zess haben sich institutionelle Gefüge entwickelt, die einem zentralen 
politischen Imperativ gehorchen: Zum einen sind Balance- und Kontroll
institutionen so auszustatten und miteinander zu verflechten, dass die 
"Entartung" i rgendeiner I nstitution durch andere aufgefangen, kompen
siert oder gebremst werden kann ;  zum anderen ist zu vermeiden, dass 
die Balancen und Kontrollen so stark sind, dass die politische Hand
lungs- und Durchsatzungsfähigkeit darunter leidet. Zumindest dreihun-
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