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chen. Die Frage wird "geographisch" beantwortet, mit herkömmlichen 
oder neuen Grenzl inien. Die Frage wird "politisch" beantwortet, mit geo
strategischen Argumenten. Oft wird sie aber auch "opportunistisch" 
beantwortet, mit dem Verweis, man könne dieses oder jenes Problem ein 
paar Jahre hinausschieben, aber auf Dauer nicht "Nein" sagen . . .  

4.1 Vertiefung und Erweiterung 

Jene Frage, die hinter allen diesen Fragen steht, ist natürl ich : Welche 
Gruppierung (von Menschen, von Gruppen , von Staaten) bleibt hand
lungsfähig? Wie groß und wie heterogen kann eine Union sein ,  ohne in 
wirtschaftliche Überlastung , politische Blockade oder kulturelles Unver
ständnis innerhalb der Mitg liedstaaten zu laufen? " ,magined communi
ties" haben ihre Identität immer geschaffen durch äußere Abgrenzung 
und innere Homogenisierung. Eine engagierte Gemeinschaft zu schaf
fen ,  die ihre äußeren Grenzen lose definiert, also im jeweils Vorläufigen 
hält, und die auf innere kulturelle "Verträgl ichkeit" (um den Begriff der 
Homogenität ein wenig abzuschwächen) keinen Wert legt (oder die kul
turel le Homogenität durch einen rationalen Verfassungspatriotismus -
ohne den übl ichen stark emotionalen Gehalt - zu ersetzen sucht) , mutet 
als historisch "interessantes" , aber auch wagemutiges Unterfangen an.  

Es gibt unterschiedl iche Varianten, wie die Vielfalt zu einem "Staat" ver
bunden werden kann,  aber politische Handlungsfähigkeit muss jedenfalls 
ein zentrales Ziel der Institutionenbildung sein .  Manche erwarten, dass 
die kühne Schaffung politisch-demokratischer Institutionen - Verfassung, 
Parlament - eine für das Bewusstsein der Völker impulsgebende Wir
kung hätte; ein gewissermaßen "voreil iges" institution-building würde 
eine europäische Identität schaffen , d ie ethnisch-nationalstaatl iche 
Zugehörigkeitsgefühle überwindet und gemeinsame Politik ermögl icht.49 
Andere wieder können sich "zwei Geschwindigkeiten" im Integrations
prozess vorstellen: einen Kernbereich Europas, für den eine Verfassung 
auszuarbeiten ist, und ein langsamer Eintritt anderer Staaten in d iesen 
Kernbereich .50 Die "ehrgeizige" Variante drängt zur Schaffung europäi
scher Staatl ichkeit, trotz der Anerkennung getei lter Souveränität (zwi
schen Europa und den Staaten); die "bescheidene" Variante wi l l  eher 
Schritt für Schritt vorgehen , im Einklang mit der Bewusstseinslage der 
Völker Europas. Die Alternative ist also: zuerst die Institutionen, dann 
kommt das Bewusstsein schon nach ; oder: die Institutionen müssen 
Schritt für Schritt mit dem wachsenden Bewusstsein gebaut werden. 

Der Konfl ikt Vertiefung versus Erweiterung ist in dieser Form ad acta 
gelegt; beides sol l g leichzeitig geschehen und einander befruchten. Das 
ist freil ich eine Kalmierungsvariante, die lautet: Die Erweiterungsrunden 
kosten zugestandenermaßen viel Kraft, sie sind aber zugleich die zwin-
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