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Der Umstand, dass Ideologie bestritten wird, sagt schon aus, dass eine solche 
exisitiert. 

Ampak ideologija najbolje deluje takrat ko je naslovniki niti ne prepoznajo in 
torej a priori in pravičniško zanikajo vsakršen njen obstoj.

 Boris Jaušovec
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Zeit der Übergänge in Europa
Ein Thesenpapier

� Text: Wolfgang Petritsch

Das nachfolgend wiedergegebene Thesenpapier wurde für den Pfingstdialog auf Schloss Seggau (11. 
bis 14. Mai 2005) vorbereitet und im Rahmen des Forums Politik am 12. Mai – also noch vor der 
Ablehnung des EU-Verfassungsvertrages durch Frankreich und die Niederlande – präsentiert.

Der Titel des Forums Politik „Zeit der Übergänge in Europa“ drückt die vorherrschende euro-
päische Befindlichkeit treffend aus. Europa befindet sich in der Tat in einer Phase der Übergänge 
– „Übergang“ im Singular wäre zu wenig, um den widersprüchlichen Zustand des Kontinents zu 
beschreiben; ein Blick zu unseren Nachbarn genügt: Vor genau einem Jahr hat die EU ihre bislang 
größte Erweiterung erfahren. Zehn neue Staaten, darunter unsere östlichen, nördlichen und süd-
lichen Nachbarn, sind der Union beigetreten. Vor wenigen Tagen (am 25. April) haben Bulgarien 
und Rumänien in Brüssel ihre Beitrittsverträge unterschrieben, beide sollen voraussichtlich 2007 
beitreten. Kroatien wird derzeit noch von einem General – den in seiner Heimat viele immer noch 
für einen Helden halten, der jedoch vom Haager Tribunal der Kriegsverbrechen bezichtigt wird 
– vom Verhandlungsbeginn abgehalten; die europäische Ampel steht dort derzeit auf „gelb“.

„Wie geht es weiter?“ lautet die Titel-Frage. Um einigermaßen treffsicher die Frage nach der zu-
künftigen Entwicklung Europas beantworten zu können, muss nach dem „Woher kommen wir?“ 
und „Wo stehen wir heute?“ geforscht werden. Eines steht fest: Die Europäische Union präsentiert 
sich in diesen Tagen nicht in bester Verfassung. Wenn es in diesem Europa überhaupt zu einem 
die nationalen Grenzen überschreitenden öffentlichen Diskurs kommt, dann – fast ausschließlich 
– über negativ besetzte Themen.
Was sind im Augenblick die dominanten „europäischen“ Themen?
• Das drohende „Nein“ der Franzosen zur EU-Verfassung und die Suche nach einem „Plan B“,
• Arbeitsplätze, die ostwärts wandern (wobei der „Osten“ immer öfter in China oder Indien 

liegt),
• der Euro als „Teuro“,
• „grenzenlose“ Kriminalität, 
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• illegale Arbeitskräfte, zunehmender Migra-
tionsdruck,

• das Versagen „der EU“ oder „Brüssels“ ange-
sichts rasanter Globalisierung

• und natürlich das Thema „Türkei“.

Diese Stichworte verweisen auf ein diffuses 
Unbehagen – eine EU-Skepsis – weiter Bevöl-
kerungskreise, das sich im Stimmverhalten bei 
europäischen Urnengängen (und immer öfter 
auch bei lokalen Wahlen) manifestiert.

Europa ist in Europa nicht beliebt. Auch in 
Österreich ist die EU-Begeisterung an einem 
neuerlichen Tiefpunkt angelangt, die europä-
ische Identität ist so schwach ausgeprägt wie 
seit zehn Jahren nicht. Nur 30 Prozent sehen 
die EU als eine gute Sache an – bloß im tradi-
tionell EU-abgewandten Großbritannien gibt 
es mit 29 Prozent noch weniger Zustimmung. 
Die Negativwahrnehmung der EU erreicht 
derzeit europaweit neue Höhepunkte, obgleich 
es Entwicklungen gibt, die (gerade aus öster-
reichischer Sicht) zweifellos die Bezeichnung 
„historisch“ verdienen.
Denn: Die jüngste Erweiterung um acht zen-
tral- und osteuropäische Staaten bedeutet:
• das Ende der Zweiteilung Europas und da-

mit
• die „Rückkehr“ Österreichs ins Zentrum 

des Kontinents; 
• die tatsächliche „Erweiterung“ der wirt-

schaftlichen Möglichkeiten (wird beson-
ders von Österreichs Klein- und Mittelbe-
trieben und Banken genutzt);

• vor allem aber bedeutet die jüngste EU-Er-
weiterung die Ausdehnung und Konsolidie-
rung der Sicherheits- und Friedenszone Europa 
Richtung Osten und Südosten.

Allerdings: Die gewaltigen Herausforderungen 

und Probleme, mit denen das europäische Ei-
nigungsprojekt konfrontiert ist, dürfen keines-
falls klein geredet werden – sie sind sowohl en-
dogener als auch exogener Natur. 

Die EU befindet sich in einer „Transformati-
onskrise“. 
• Die EU-Verfassung ist Chiffre und Syno-

nym für den Anfang vom Ende des euro-
päischen Nationalstaates, der ohnehin be-
reits viele seiner Funktionen eingebüßt hat. 
Die Verfassung schafft etwa mit dem Amt 
des Präsidenten und des Außenministers 
erstmals eine sichtbare EU-Repräsentanz; 
das aufgewertete EU-Parlament würde in 
zunehmenden Maße gemeinsam mit der 
Staatenvertretung im Rat über die euro-
päischen Gesetze entscheiden. Schließlich 
sieht die europäische Verfassung die längst 
überfällige Vereinfachung der komplexen 
innereuropäischen Entscheidungsabläufe 
vor. Das mit 350 Seiten voluminös ausge-
fallene Dokument signalisiert sowohl ef-
fizientere Entscheidungsregeln für die EU-
Institutionen als auch mehr Einfluss der 
Bürger und des EU-Parlamentes; kurz, das 
dringend notwendige demokratische Mehr. 
Ob dies europäische Realität wird, ist alles 
andere als sicher.

• Der institutionalisierte Zwiespalt des euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialsystems 
zwischen neoliberalem amerikanisch-asi-
atischem Marktwirtschaftsmodell und 
kontinentaleuropäischem Sozialstaatsmo-
dell wurde durch den Beitritt der transat-
lantisch orientierten osteuropäischen Staa-
ten dramatisch verstärkt. Ein Kompromiss 
zwischen den beiden Modellen ist wohl 
nicht möglich.

• Die EU-Kommission, das Instrument der 
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„Vergemeinschaftung“ Europas, tendiert 
zu neoliberalen Lösungen – siehe die so ge-
nannte „Bolkenstein-Direktive“ zur voll-
ständigen Liberalisierung des Dienstleis-
tungsbereiches (trade in services) – die bei 
EU-Gründern wie Frankreich auf heftige 
Ablehnung stoßen.

 • Der Stabilitäts- und Wachstumspakt – hier fol-
ge ich dem Urteil des amerikanischen No-
belpreisträgers Joseph E. Stiglitz – ist ein 
problematisches, weil rigide und mecha-
nistisch angelegtes Disziplinierungsinstru-
ment; die kürzlich erfolgte Reform ist Flick-
werk.

• Die Europäische Zentralbank verfolgt unbe-
irrt eine einseitig auf die Eindämmung der 
Inflation ausgerichtete Politik. Dies war bei 
der Einführung des Euro notwendig und 
richtig. Die Folgen rigider monetärer Or-
thodoxie haben jedoch die nationalen Re-
gierungen in Form von geringem Wachs-
tum und steigenden Arbeitslosenraten zu 
tragen; neue Arbeitsplätze sind europaweit 
Mangelware.

• Nach der Erweiterung drohen die euro-
päischen Steuer- und Sozialsysteme wo-
möglich noch weiter auseinander zu klaf-
fen (flat tax, „Steuer- und Sozialdumping“, 
krasse Unterschiede bei Pensionen und an-
deren staatlichen Transferzahlungen). Dies 
belastet die Solidarität der Nettozahler mit 
den auf „light governance“ setzenden ost-
europäischen Nettoempfängern.

Vor allem aber:
• Das Zusammenwachsen Europas folgt 

überwiegend ökonomischen Effizienzkri-
terien, der Schaffung eines einheitlichen 
Wirtschaftsraumes und weniger der Be-
rücksichtigung der – im weitesten Sinne 

– „kulturellen“ und gesellschaftlichen Be-
dürfnisse, den individuellen Wünschen 
und ideellen Zielen seiner Bürger. Der eu-
ropäische Bürger hat zunehmend das Ge-
fühl, zum Objekt wirtschaftlicher Inter-
essen geworden zu sein. Gesellschaftliche 
Solidarität und soziale Gerechtigkeit haben 
im politischen Diskurs keinen Platz mehr. 
Überhaupt hat die Politik ihre Leitfunktion 
an „die Wirtschaft“ – wer immer das auch 
sein mag – abgetreten. Außerdem: Wenn 
das europäische Projekt auf gemeinsamen 
Wertvorstellungen gründet, dann fehlt 
dem zusammenwachsenden Kontinent im-
mer noch das kulturelle Bindemittel; denn 
europäische Einheit setzt die Berücksich-
tigung der kulturellen Vielfalt voraus. Erst 
mit dem Faktor Kultur wird eine „europä-
ische Öffentlichkeit“ möglich, und man 
wird der drohenden De-Legitimierung des 
europäischen Projektes und seiner Errun-
genschaften wirksam und nachhaltig ent-
gegentreten können. 

• Was nach den Erweiterungen der vergange-
nen zehn Jahre fehlt, ist eine „Erweiterung 
in den Köpfen“ – eine intellektuell-geistige 
Europäisierung der Bürger jenseits alter und 
neuer Demarkationslinien.

„Erweiterung und Vertiefung“ als Erfolgs-
strategie? Wenn die EU-Verfassung bei den 
bevorstehenden Referenden nicht die erfor-
derliche Zustimmung erhält, ist erstmals die 
bewährte Strategie „Erweiterung und Vertie-
fung“ in Frage gestellt. 
Denn gerade die jüngste Erweiterungsrunde 
wurde unter der Voraussetzung verhandelt, 
dass die nun zur Disposition stehende Verfas-
sung dem Fortschritt des Integrationsprozes-
ses, der enorm gewachsenen Zahl der Mitglie-
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der und der daraus resultierenden Komplexität, 
um nicht zu sagen „Unregierbarkeit“ Euro-
pas, Rechnung trägt. Diese integrationspoliti-
sche Gleichung – die Dialektik und Paralleli-
tät von Erweiterung und Vertiefung – scheint 
nun ernsthaft in Gefahr. Das ist das eigentlich 
Neue an der gegenwärtigen prekären Situati-
on. Für unsere Nachbarn in Südosteuropa wä-
ren die möglichen Folgen unter Umständen 
gravierend. Die nächste Erweiterung um Bul-
garien und Rumänien wäre zwar nicht gefähr-
det, wohl aber der Zeitpunkt des Beitrittes. Für 
Kroatien bedeutete ein Nein Frankreichs wohl 
eine zusätzliche Verzögerung des Verhand-
lungsbeginnes. In weiterer Folge müssten die 
restlichen Staaten des „Westbalkans“ – ohne-
hin belastet mit der Lösung der „Statusfragen“ 
– noch länger im Wartesaal verbringen; eine 
bedauerliche Perspektive.
Hier gilt es, gemeinsame europäische Antwor-
ten zu formulieren und „Kollateralschäden“ so 
klein wie möglich zu halten; im Hinblick auf 
die EU-Präsidentschaft keine geringe Heraus-
forderung für Österreich.

Zeit der Übergänge? Der Versuch, vier Fra-
gezeichen aufzustellen. Europa Grenzen-los? 
Was in den fünfziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts als westeuropäisches Projekt begann, 
sich aber bereits damals „europäisch” nannte, 
erweiterte sich in alle europäischen Himmels-
richtungen, um schließlich vor einem Jahr die 
vom Kalten Krieg gezogene Demarkations-
linie zu überschreiten. Nun ist der Südosten 
an der Reihe – und mit der Türkei sind Fragen 
zu Geographie und Grenzen des Kontinentes, 
aber auch der längst überfällige Diskurs über 
die geistigen Grundlagen und Identität(en) Eu-
ropas, Grundsatzfragen der Zukunft des Eini-
gungsprojektes, nicht mehr länger aufschieb-

bar. Endlich europäische Themen, könnte 
man sagen; grundlegende Fragen, die eine ak-
tive Öffentlichkeit, und zwar die europäische 
Öffentlichkeit, benötigen und diese wohl auch 
schaffen werden.

Friedensprojekt Europa? Nach innen hat die 
europäische Integration weiten Teilen des Kon-
tinentes eine in ihrer Dauer und Produktivität 
historisch einmalige Friedensperiode beschert. 
Die gilt es zu verlängern, auszubauen und aus-
zudehnen. Aber wie?
Die EU ist zum „Global Player“ geworden, und 
das in einer unübersichtlich gewordenen Welt 
mit neuartigen Bedrohungen, Ungewisshei-
ten und Herausforderungen. Im Gefolge von 
9/11 und dem von den USA erklärten „Krieg 
gegen den Terror“ rüstet das „Friedensprojekt 
Europa“ auf. Es bilden sich „Battle Groups“ 
und „Schnelle Eingreiftruppen“, die „Verlege-
fähigkeit“ von europäischen Truppen ist kon-
zeptionell aufbereitet, „Transportkapazitäten“ 
werden als dringend notwendig erachtet; eine 
etwas verschämt als Europäische Verteidigungsa-
gentur bezeichnete Einrichtung ist im Aufbau; 
ihre Aufgaben umfassen explizit aber auch 
„Ermittlung des operativen Bedarfs“ und die 
„Rüstung“.
Dies kontrastiert mit einem sich ausbreitenden 
Gefühl der Skepsis gegenüber militärischen Lö-
sungen, wie es etwa in den europaweiten De-
monstrationen vom Feber 2003 gegen den Irak-
krieg spontan zum Ausdruck gebracht worden 
ist. Jürgen Habermas und Jacques Derrida ha-
ben diese Friedensmanifestationen als „Signal 
für die Geburt einer europäischen Öffentlich-
keit“ gedeutet. In der Tat sind damals Milli-
onen Europäer für eine friedliche Lösung auf 
die Straße gegangen – oftmals gegen die politi-
schen Intentionen ihrer eigenen Regierungen. 
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Bürger haben den Slogan vom „Friedenspro-
jekt Europa“ wörtlich genommen; eine verta-
ne Chance für einen möglichen alternativen 
Gesellschaftsentwurf und für die Stärkung der 
europäischen Gemeinsamkeit und gemeinsa-
mer Werte. Denn eher früher als später wird 
sich Europa zu entscheiden haben, wo es als 
„Global Player“ zwischen den Extrempositi-
onen der US-Militarisierung der Außen- und 
Sicherheitspolitik und einer – kurzfristig unre-
alistischen – pazifistischen Position seine Rol-
le sieht. Dazwischen aber liegt das weite Feld 
von militärischer „hard power“ und den jetzt 
schon erfolgreich angewendeten europäischen 
„soft power“- Bereichen. Wo und wie sich Eur-
opa im 21. Jahrhundert in der globalen Sicher-
heitspolitik und ihres praktischen Einsatzes 
positionieren wird, sollte eigentlich schon heu-
te eine kritische europäische Öffentlichkeit in-
teressieren. 
Weiter bemerkenswert: Die traditionellen par-
teipolitischen Muster befinden sich im euro-
päischen Kontext in Auflösung: Konservative, 
Liberale und Sozialdemokraten stehen etwa in 
der Irak-Frage sowohl auf derselben als auch auf 
der gegnerischen Seite. Die Namen Blair und 
Berlusconi, Chirac und Schröder bezeichnen 
eine neue europäische Entwicklung. Das tradi-
tionelle Links-Rechts-Schema des 20. Jahrhun-
derts hat seine Ausschließlichkeit eingebüßt. 
So verlief etwa die politische Konfliktlinie in 
der Irak-Frage tendenziell zwischen dem west-
lichen „Alt-Europa“ und dem östlichen „Neu-
Europa“. Die Zustimmung für militärische 
Lösungen (und damit für den momentanen 
US-Kurs) ist im ehemaligen kommunistischen 
Bereich der EU größer als im westlichen Teil. 
Dies bedeutet eine weitere potentielle Kon-
fliktlinie für eine gemeinsame europäische Si-
cherheits- und Friedenspolitik.

Europa als Wirtschafts- und Sozialunion? 
Die radikale Vision des friedlichen Zusammen-
lebens der Völker und Nationen Europas nach 
dem Zeitalter der „europäischen Bürgerkriege“ 
begann mit der pragmatischen Verknüpfung 
der beiden damals noch kriegswichtigen Grund-
stoffe Kohle und Stahl (Europäische Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl – EGKS); dies führte zur Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und 
schließlich zur Europäischen Union.
Das europäische Wirtschaftsmodell der sozi-
alen Marktwirtschaft, die traditionelle Rolle 
des Staates, stieß noch in den achtziger Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts auf breite politi-
sche und gesellschaftliche Unterstützung. Die 
Unterschiede wirtschaftspolitischer Praxis in 
(West)Europa waren gradueller Natur.
Das europäische Sozialmodell – „Sozialstaat“, 
„soziale Marktwirtschaft“ oder wie immer die 
Bezeichnungen des „Grand Bargain“ zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern lauteten 
– hatte sich als Gegenentwurf zum Kommu-
nismus erfolgreich erwiesen und den europä-
ischen Einigungsprozess beschleunigt. Die 
Quadratur des Kreises schien gelungen, demo-
kratische Freiheit und sozioökonomische Si-
cherheit erreicht.
Mit Ausnahme der anglo-amerikanischen 
Variante Thatchers, die von Blairs „Drittem 
Weg“ großteils übernommen wurde, hat sich 
in Europa erst im Zuge der Globalisierungs-
debatte seit den frühen neunziger Jahren eine 
neue gesellschaftliche Konkurrenzsituation – 
sozusagen eine „innerwestliche“ – entwickelt. 
Das neoliberale Gesellschaftsmodell stellt das 
traditionelle europäische Wirtschafts- und So-
zialmodell in Frage. Die neuen europäischen 
Instrumente – Stabilitäts- und Wachstumspakt, 
Europäische Zentralbank, Lissabon-Agenda – stel-
len sich als unflexibel, einseitig auf Inflations-
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bekämpfung ausgerichtet oder schlicht als 
unrealistisch heraus. Sie geben keine wachs-
tumspolitische Antwort auf die spezifischen 
europäischen Herausforderungen (wie etwa 
Stand und Zustand der europäischen Eini-
gung; demographische Trends, u. a.). Die Zu-
stimmung zur Europäischen Union, die immer 
noch für steigenden Wohlstand steht, nimmt 
weiter ab. Politische Reformen und Korrektu-
ren im Sinne einer effizienten Reform – nicht 
Abschaffung – des bewährten europäischen 
Modells, lahmen. Wohl auch deshalb, weil es 
keine Verständigung über das „Nachfolgemo-
dell“ gibt: Soll es das amerikanisch-asiatische 
sein oder ein reformiertes europäisches Sozi-
alstaatsmodell? Solange es jedoch über diese 
Frage keine grundlegende Verständigung gibt, 
solange werden Projekte wie eine „europäische 
Verfassung“, die diesen Namen auch verdient, 
den Keim des Scheiterns in sich tragen. 
Die gegenwärtige Krise kann aber auch als 
Chance zur gründlichen Neuorientierung des 
europäischen Einigungsprojektes verstanden 
werden.

Europa als Elitenprojekt? Europa ist nicht von 
„unten“ gewachsen. Es waren einige beherzte 
Visionäre – Monet, Schumann, auch De Gaulle 
und Adenauer – die dem Kriegskontinent eine 
radikal andere politische Entwicklung als Vi-
sion mit auf den Weg aus den Trümmern des 
Zweiten Weltkrieges gegeben hatten. Der auf 
„bloß“ wirtschaftliche Einigung der entwickel-
ten Industriestaaten Westeuropas beschränk-
te Integrationsprozess hatte damit von vorne 
herein gute Chancen auf Erfolg; der demokra-
tischen Legitimation, einer Massenbasis sozu-
sagen, bedurfte es die längste Zeit nicht; Eu-
ropa war das Projekt der politischen Eliten 
schlechthin. Diese Linie blieb in Zeiten hoher 

wirtschaftlicher Zuwachsraten und ständigen 
Ausbaus des Wohlfahrtsstaates ohne größere 
Probleme. Mangelnde demokratische Legiti-
mation wurde durch wirtschaftliche Erfolgs-
bilanzen zum Wohle breiter Bevölkerungskrei-
se scheinbar wettgemacht. Heute ist in Europa 
vieles anders. Die „Zeit der Übergänge“ gilt in 
besonderem Maße für die überfällige Verbrei-
terung der europäischen Legitimationsbasis. 

Wie aber geht es weiter? Die neue Qualität 
Europas, für die eine Verfassung ein Signal 
wäre, verlangt aber auch, dass die Union aus 
den Bürotürmen des Elitenprojektes tritt und 
sich um eine breite demokratische Legitimie-
rung bemüht. Die Union muss sich daher zu 
einem von der Mehrheit seiner Bürger mitbe-
stimmten und aktiv unterstützten demokrati-
schen und sozialen Europa wandeln.

Čas prehodov v Evropi

Ta tezni spis je bil pripravljen za Pfingstdialog 
– Binkoštni dialog na gradu Seggau (11. do 14. 
maja 2005) in predstavljen v okviru „Foruma 
politike“ dne 12. maja – torej še pred zavrnitvijo 
Evropske ustave pogodbe s strani Francije in 
Nizozemske.

Naslov „Foruma politike“ ČAS PREHODOV 
V EVROPI točno izraža prevladujočo evropsko 
razpoloženost. Evropa se dejansko nahaja v fazi 
prehodov – „prehod“ v ednini bi bil premalo, 
da bi opisal protislovno stanje kontinenta; že 
en pogled do naših sosedov zadostuje: Pred 
točno enim letom je EU doživela do sedaj svojo 
največjo širitev. Deset novih držav, med drugimi 
so v EU pristopili naši vzhodni, severni in južni 
sosedi. Pred nekaj dnevi (25. aprila) sta Bolgarija 
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in Romunija v Bruslju podpisali svoji pristopni 
izjavi, obe naj bi pristopili predvidoma leta 
2007. Hrvaško trenutno zadržuje pred začetki 
pogajanj še general – katerega imajo v domovini 
še zmeraj mnogi za junaka, čeprav ga je Haaški 
tribunal obtožil vojnih zločinov. Evropski 
semafor torej kaže „rumeno“.
 
Kako bo šlo naprej? se glasi vprašanje iz 
naslova. Da bi kolikor lahko toliko točno 
odgovorili na vprašanje bodočega razvoja 
Evrope, moramo raziskati „od kod prihajamo 
mi?“ in „kje stojimo danes?“.
Nekaj je zagotovo: Evropska unija se v teh 
dneh ne predstavlja najbolje.
Če v tej Evropi sploh pride do javnega diskurza 
preko nacionalnih meja, potem – skoraj 
izključno – preko negativno ovrednotenih 
tem.
Kaj so v tem trenutku dominantne „evropske“ 
teme?
• Grozilni francoski „ne“ k Evropski ustavi in 

iskanje po nekem planu B
• delovna mesta, ki potujejo proti vzhodu 

(pri čemer leži „vzhod“ zmeraj pogosteje na 
Kitajskem ali v Indiji)

• evro je „drag“
• „brezmejna“ kriminaliteta
• ilegalne delovne sile, naraščajoč migracijski 

pritisk
• neuspeh „EU“ ali „Bruslja“ spričo bliskovite 

globalizacije
• in seveda tema „Turčija“.
 
Te iztočnice opozarjajo na difuzno nelagodje 
– EU-skepso – velikih krogov prebivalstva, 
ki se manifestirajo v volilnem obnašanju ob 
evropskih volitvah (vse pogosteje tudi pri 
lokalnih volitvah).

Evropa v Evropi ni priljubljena. Tudi v 
Avstriji je EU-navdušenje nedavno prispelo 
na najnižjo točko, evropska identiteta je tako 
šibko oblikovana, kot ni bila zadnjih deset let. 
Samo 30 odstotkov vidi EU kot dobro stvar 
– samo tradicionalno EU-odbijajoča Velika 
Britanija ocenjuje nekoliko slabše, namreč z 29 
odstotki.
Negativno zaznavanje EU je doseglo trenutno 
po vsej Evropi nov padec, čeprav obstajajo 
razvoji, ki (prav z avstrijskega stališča) 
nedvomno zaslužijo oznako “zgodovinski”.
Kajti: najmlajša razširitev pomeni razširitev za 
osem centralnoevropskih in vzhodnoevropskih 
držav,
• konec delitve Evrope in s tem
• „vrnitev“ Avstrije v center kontinenta
• dejansko „razširitev“ gospodarskih 

možnosti (korist imajo posebno avstrijska 
mala in srednja podjetja ter banke)

• predvsem pa pomeni najmlajša širitev EU 
raztezanje in konsolidacijo varnostnih in 
mirovnih con Evrope v smeri vzhoda in 
jugovzhoda.

 
Seveda: velikanski izzivi in problemi, s 
katerimi je konfrontiran evropski združitveni 
projekt, ne smejo biti pisani z malo – so tako 
endogene kot tudi eksogene narave.
 
EU se nahaja v „transformacijski krizi“.
• EU-ustava je šifra in sinonim za začetek 

in konec evropskih nacionalnih držav, 
katere so tako in tako izgubile že veliko 
svojih funkcij. Ustava ustvarja s funkcijo 
predsednika in zunanjim ministrom prvič 
vidno predstavništvo EU; postopno bo prišlo 
do povzdignjene vrednosti EU-parlamenta 
in Sveta državnih predstavnikov, ki bodo 
odločali o evropskih zakonih. Končno 
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predvideva evropska ustava že davno 
zakasnelo poenostavitev kompleksnih 
notranje-evropskih odločitvenih potekov. 
350 strani dolg, voluminozen in nenavaden 
dokument signalizira tako učinkovitejša 
odločitvena pravila za EU-institucije kot tudi 
večji vpliv državljanov in EU-parlamenta; 
na kratko, nujno potreben demokratični 
Več. Ali bo to postala evropska realiteta, je 
vse prej kot gotovo.

• Institucionalizirano neskladje 
evropskega gospodarskega in socialnega 
sistema med neoliberalnim ameriško-
azijskim tržnogospodarskim 
modelom in kontinentalno-evropskim 
socialnodržavnim modelom se je z 
vstopom transatlantsko orientiranih 
vzhodnoevropskih držav dramatično 
povečalo. Kompromis med obema 
modeloma bržkone ni možen.

• EU-komisija, instrument „vseskupne“ 
Evrope, tendira k neoliberalni rešitvi – glej 
tako imenovano „Bolkenstein direktivo“ 
k dokončni liberalizaciji storitvenega 
področja (trade in services) – ki je pri 
ustanoviteljicah EU, kot je Francija, naletela 
na ostro odklonitev.

• Pakt stabilnosti in razvoja – tukaj sledim 
sodbi ameriškega Nobelovega nagrajenca 
Josepha E. Stiglitzkega – je problematičen, 
saj je rigidno in mehanistično zasnovan 
instrument kazenskih ukrepov; pred 
kratkim izvedena reforma je krparija.

• Evropska centralna banka neomajno 
sledi enostransko na inflacijo orientirano 
politiko. To je bilo ob vpeljavi evra potrebno 
in pravilno. Posledice rigidne monetarne 
ortodoksije pa nosijo nacionalne vlade 
v obliki majhne rasti in vzpenjajoče se 
brezposelnosti; nova delovna mesta so 

v celotni evropski skupnosti blago, ki ga 
primanjkuje.

• Po razširitvi grozi evropskemu davčnemu 
in socialnemu sistemu verjetno še naprej 
zijanje vsaksebi (flat tax, „davčni in socialni 
dumping“, drastične razlike pri rentah in 
pokojninah ter drugih državnih transfernih 
plačilih). To obremenjuje solidarnost neto 
plačnikov s tako imenovanimi „light 
governance“ evropskimi neto prejemniki.

 
Predvsem pa:
• Zraščanje Evrope v eno sledi pretežno 

ekonomskim kriterijem učinkovitosti, 
ustvarjanju enotnega gospodarskega 
prostora; vse manj pa upoštevanju v najširšem 
smislu „kulturnih“ in družbenih potreb, 
individualnih želja in idejnih ciljev svojih 
državljanov. Evropski državljan ima vse bolj 
občutek, da postaja objekt gospodarskih 
interesov. Družbena solidarnost in socialna 
pravičnost nimata več prostora v političnem 
diskurzu. Nasploh je politika svojo vodilno 
funkcijo prepustila „gospodarstvu“ – kdor 
koli že to je. Vrh vsega: če evropski projekt 
temelji na skupnih predstavah o vrednotah, 
potem manjka zraščajočemu se kontinentu 
kulturnega veziva; evropska enotnost 
predpostavlja upoštevanje kulturnih 
raznolikosti. Šele s faktorjem kulture bo 
mogoča „evropska javnost“, bo grozeča de-
legitimacija evropskega projekta in njenih 
pridobitev učinkovita in bo mogla trajno 
stopiti nasproti.

• Kar manjka razširitvi preteklih deset-, let, 
je „razširitev v glavah“ – intelektualno-
duševna evropeizacija državljanov onstran 
starosti in demarkacijskih linij.
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„Razširitev IN poglobitev“ kot strategija 
uspeha? Če EU-ustava ob bližajočem se 
referendumu ne prejme potrebne privolitve, je 
zanesljiva strategija „razširitve in poglobitve“ 
prvič postavljena pod vprašaj.
Saj so prav ob najmlajšem razširitvenem krogu 
izhajali iz predpostavke, da je na razpolago 
dana ustava koncipirana kot – upoštevajoč 
razvoj integracijskih procesov, enormnega 
povečanja števila članic in iz tega izhajajoče 
kompleksnosti – „zmožna upravljanja“ Evrope. 
Ta integracijsko-politična računica – dialektika 
IN vzporednost razširitve in poglobitve – 
izgleda sedaj resno ogrožena.
To je pravzaprav novo pri sedanji neugodni 
situaciji. Za naše sosede v jugovzhodni 
Evropi bi bile v določenih okoliščinah mogoče 
posledice hude. Naslednja širitev z Bolgarijo 
in Romunijo naj ne bi bila ogrožena, pač pa 
čas njunega pristopa. Za Hrvaško bi pomenil 
francoski “ne” najbrž dodatno upočasnitev 
začetka pogajanj. Kot nadaljnja posledica bi 
morale ostale države „zahodnega Balkana“ 
– že tako obremenjene z rešitvijo „statusnih 
vprašanj“ – še dlje časa preživeti v čakalnici, 
kar je obžalovanja vredna perspektiva.
Tukaj velja formulirati skupne evropske 
odgovore in kolikor mogoče držati 
„kolateralno škodo“ na vajetih; z ozirom na 
EU-predsedovanje nikakor ne majhen izziv za 
Avstrijo.
  
Čas prehodov? Poskus, postavitve štirih 
vprašajev. Evropa brez meja? Kar se je v 
petdesetih letih prejšnjega stoletja začelo kot 
zahodnoevropski projekt – že takrat se je 
imenoval „evropski“ – in se razširilo na vse 
evropske strani neba, je končno pred letom dni 
prekoračil demarkacijsko linijo hladne vojne. 
Sedaj je na vrsti jugovzhod… in s Turčijo so na 

vrsti vprašanja geografije in meja kontinenta, 
pa tudi že davno zapadel diskurz o duhovnih 
temeljih in identiteti/-ah Evrope, načelnih 
vprašanjih prihodnosti združitvenega projekta; 
vprašanja, katerih se ne da več odrivati.
… Končno evropske teme, bi lahko rekel 
človek, temeljna vprašanja, ki potrebujejo 
aktivno javnost, namreč evropsko javnost, in 
kateri bodo tudi kos.
 
Evropa projekt miru? Navznoter je evropska 
integracija prostranim delom kontinenta v 
svojem trajanju in produktivnosti naklonila 
zgodovinsko enkratno obdobje miru. To velja 
podaljšati, nadgraditi in raztegniti. Ampak 
kako?
EU je postala „global player“, in to v novonastalem 
nepreglednem svetu z nevarnostmi novega 
tipa, negotovostmi in izzivi. V spremstvu z 
9/11 in s s strani ZDA napovedano „vojno proti 
terorizmu“ se je oborožil „Evropski projekt 
miru“. Nastale so „battle groups“ in hitre 
intervencijske enote, „sposobnost prestavitve“ 
evropskih enot je bila koncepcionalno 
obdelana, „transportne kapacitete“ naj bi bile 
nujno potrebne; ena nekoliko sramežljiva, 
„Evropska obrambena agentura“ imenovana 
ustanova, je v gradnji; njene naloge zajemajo 
eksplicitno tudi „odkrivanje operativnih 
potreb“ in „oboroževanje“.
To je v kontrastu z razširjajočim se 
občutkom skepse do vojaških rešitev, kot 
recimo v času spontanih demonstracij po 
vsej Evropi februarja 2003 proti Iraški vojni. 
Jürgen Habermas in Jacques Derrida sta te 
manifestacije miru tolmačila kot „signal 
za rojstvo evropske javnosti“. Dejansko so 
takrat milijoni Evropejcev za mirno rešitev 
odšli na ulice – dostikrat proti političnim 
nameram njihove lastne vlade. Državljani so 
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slogan Evropa projekt miru vzeli dobesedno; 
zamujena priložnost za možen alternativni 
družbeni osnutek in za krepitev evropskih 
skupnih potez ter vrednot. Kajti prej kot 
pozneje se bo Evropa odločala, kje vidi svojo 
vlogo kot „global player“, med ekstremnima 
pozicijama militarizacije zunanje in varnostne 
politike po vzoru ZDA in neko – kratkoročno 
nerealistično – pacifistično pozicijo. Vmes pa 
leži prostrano polje, od vojaškega „hard power“ 
in sedaj že uspešno uporabljenih evropskih 
„soft power“ področij. Kje in kako se bo 
pozicionirala Evropa v 21. stoletju v globalni 
varnostni politiki in s svojim praktičnim 
posredovanjem, bi pravzaprav moralo že danes 
zanimati kritično evropsko javnost.
Dalje omembe vredno: Tradicionalen 
strankarsko-politični vzorec v evropskem 
kontekstu je v razkroju: konzervativni, 
liberalni in socialni-demokrati stojijo ob 
vprašanju Iraka tako na isti kot tudi na 
strani opozicije. Imena Blair in Berlusconi, 
Chirac in Schröder označujejo nov evropski 
razvoj. Tradicionalen levo-desni vzorec 20. 
stoletja je svojo izključnost zapravil. Tako 
približno poteka politična konfliktna linija 
ob vprašanju Iraka tendenčno med zahodno 
„staro Evropo“ in vzhodno „novo Evropo“. 
Privolitev za vojaško rešitev (in s tem trenutno 
usmeritev ZDA) je v bivšem komunističnem 
območju EU večja kot v zahodnem delu. To 
pomeni dodatno potenciano konfliktno linijo 
za skupno evropsko varnostno in mirovno 
politiko.

Evropa kot gospodarska in socialna unija? 
Radikalna vizija miroljubnega skupnega 
življenja ljudstev in narodov Evrope po dobi 
„evropskih državljanskih vojn“ se je začela 
s pragmatično povezavo takratnih dveh še 

vojaško pomembnih prvin :premoga in jekla 
(ECCS); to je vodilo k Evropski gospodarski 
skupnosti (EGS) in končno k Evropski uniji.
Evropski gospodarski model socialnega tržnega 
gospodarstva in tradicionalna vloga države 
sta še v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 
naletela na široko politično in družbeno 
podporo. Razlike gospodarsko-politične prakse 
v (zahodni) Evropi so bile gradualne.
Evropski socialni model – „socialna država“, 
„socialno tržno gospodarstvo“ ali kakor 
koli se je že glasila oznaka „Grand Bargain“ 
med delodajalci in delojemalci – se je kot 
protiosnutek v primerjavi s komunizmom 
izkazal za uspešnega in je evropski združitveni 
proces pospešil. Kvadratura kroga je bila videti 
uspešna, demokratična svoboda IN socialno-
ekonomska varnost dosežena.
Z izjemo angleško-ameriške variante 
Thatcherjeve, katero je Blair s svojo „tretjo potjo“ 
večinoma prevzel, se je v Evropi šele v teku 
globalizacijske debate iz zgodnjih devetdesetih 
let razvil nov družbeni konkurenčni položaj 
– takorekoč „notranje-zahodni“. Neoliberalni 
družbeni model postavlja tradicionalen evropski 
gospodarski in socialni model pod vprašaj. 
Novi evropski instrumenti – Pakt stabilnosti 
in rasti, Evropska centralna banka, Lizbonska 
deklaracija – se izkažejo kot nefleksibilni, 
enostransko usmerjeni k zatiranju inflacije ali 
končno kot nerealistični. Ne dajejo nobenega 
novega političnega odgovora na specifične 
evropske izzive (kot so položaj in stanje 
evropske združitve, demografske tendence 
itn.). Odobravanje Evropske unije, ki še 
zmeraj velja za naraščajočo blaginjo, še zmeraj 
upada. Politične reforme in korekture v smislu 
učinkovite reforme – ne ukinitve – zanesljivega 
evropskega modela šepajo. Verjetno tudi zato, 
ker ne obstaja komunikacija o „naslednjem 
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modelu“: Naj bi to bil ameriško-azijski ali 
reformirani evropski socialnodržavni model?
Dokler pa o teh vprašanjih ne bo obstajala 
temeljna komunikacija, tako dolgo bodo 
projekti kot „evropska ustava“, ki to ime tudi 
zasluži, v sebi nosili klico neuspeha. Trenutna 
kriza pa je lahko tolmačena kot priložnost za 
temeljito reorientacijo evropskega združitvenega 
projekta.

Evropa kot projekt elit? Evropa ni zrasla „od 
spodaj“. Bilo je veliko srčnih vizionarjev – 
Monet, Schumann, tudi De Gaulle in Adenauer 
-, ki so vojnemu kontinentu dali radikalno 
drugačen političen razvoj kot vizijo na pot 
iz ruševin 2. svetovne vojne. Saj na „golo“ 
gospodarsko združitev razvitih industrijskih 
držav zahodne Evrope omejen integracijski 
proces je imel že od samega začetka dobre 
možnosti za uspeh; demokratična legitimacija, 
masovna baza takorekoč, pa je v zadnjem času 

ni potrebovala; Evropa je bila kratko malo 
projekt političnih elit.
Ta linija je ostala v času visoke gospodarske 
stopnje rasti in nenehne izgradnje državne 
blaginje brez večjih problemov. Pomanjkanje 
demokratične legitimacije je bilo skozi 
gospodarsko bilanco uspeha v korist širših 
krogov prebivalstva navidezno nadoknadeno.

Danes je v Evropi veliko drugače. „Čas 
prehodov“ velja v večini za zapoznelo razširitev 
evropske legitimacijske baze. Kako pa bo šlo 
naprej? Nova kvaliteta Evrope – za katero bi 
lahko bila ustava signal – pa tudi zahteva, da 
Unija izstopi iz pisarniških stolpov elitnega 
projekta in se potrudi za široko demokratično 
legitimacijo. Unija se mora zatorej spremeniti 
v eno, v katerem soodloča večina državljanov 
in aktivno podpira demokratično in socialno 
Evropo.
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