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Modell folgt, sondern durch ein Nebeneinander verschiedener Elemente 
- Föderalismus, Supranationalität, l ntergouvernementalismus, Funktio
nalismus - gekennzeichnet wird .39 Gegenwärtig ist wohl  ein gewisser 
Mangel an "Demokratiequal ität" festzustellen , und zwar in folgenden Hin
sichten. 

Erstens, die Verlagerung von Kompetenzen auf d ie europäische Ebene 
hat ein demokratiefernes Herrschaftsgebilde geschaffen.40 Es sind zahl
reiche Zwischenschichten, Puffer und Brüche eingebaut zwischen den 
Bevölkerungen und den Brüsseler Akteuren. Tendenzen zur 0/igarchi
sierung, also zur Bildung von Elitekartel len, sind erkennbar, und daran ist 
n icht zuletzt die bereits erwähnte Govemance-Entwicklung betei l igt. Poli
tik spielt sich keineswegs nur in den offiziellen Institutionen ab, sondern 
in zunehmendem Maße im informellen Raum, und die europäische Arka
nisierung wird nur durch Schlamperei und "Sickereffekte" ein wenig kom
pensiert. Es g ibt I ndizien dafür, dass sich wohl bekannte Pathologien und 
Defizite der Demokratie in d iesem Szenarium verstärken . 

Zweitens, die wichtigen Angelegenheiten - das Moderne, Wirtschaftli
che - wandern auf die transnationale Ebene, den Ländern verbleibt eine 
Art anachronistischer Politik - dort werden dann etwa nationale oder 
ethnische Konflikte, die residualen Konfl ikte aus dem Weg zur Moderne, 
ausgetragen. Aber da der Politiksteuerung auf nationaler Ebene längst 
weitgehend die Handlungsgrundlagen entzogen sind, es also kein Instru
mentarium mehr gibt, ist die nationale politische Auseinandersetzung nur 
noch die Austragung von Scheingefechten: Es geht um fast n ichts mehr, 
nur um den schnelleren oder langsameren "Nachvollzug", und für die 
politischen Ebenen unterhalb der nationalstaatliehen Ebene - etwa für 
die Österreich ischen Bundesländer mit ihren Mikro-Imitationen demokra
tischer Strukturen - gilt d ies umso stärker: Regionalität bleibt als Deko
ration übrig. 

Drittens, die demokratische Qualität n immt auch durch die Tendenz zur 
Bürokratisierung der Politik ab. Dies bedeutet: eine allgemeine Zunahme 
der Bedeutung von Verwaltungsfunktionen ;  vielfältige Aneignungen von 
Kompetenzen durch Verwaltungs- und Expertenstäbe; steigender Ein
fluss von "unsichtbaren Mächten", technokratischen Stäben, aber auch 
Organisationen und Lobbys. 

I nsgesamt bedeutet die "Offenheit" des Gestaltungsprozesses: Da die 
Europäische Union ein supranationales Gebilde neuer Art ist, kann für 
die Zukunft Europas keine langfristige "Blaupause" entworfen werden. 
Wir stecken mitten im Erfindungsprozess. Das neue Gebilde hat kein his
torisches Vorbi ld. Wir befinden uns auf einem Weg,  von dem wir nicht 
wissen, wohin er führt: eine unvol lendete Gemeinschaft auf dem Weg zu 
einem unbekannten Ziel.41 Das heißt aber auch : Das Neue Europa wird 
i n  einem Verfahren von Versuch und I rrtum gebaut. Spielregeln können 
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