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Europa ein Faszinosum?* 
 
Der römische Dichter Quintus Horatius Flaccus (-8 v.CH.), genannt Horaz, verband den 
ganzen Kontinent mit dem griechischen Mythos bzw. dem Schicksal der im Osten geraubten 
und in den Abend, damit in das Abendland entführten phönizischen Königstochter namens 
Europa1. Er verband damit in seiner Dichtung gleichzeitig den ganzen Kontinent mit dem 
Wert menschlicher Gesinnung.  
 
Nimmt man noch hinzu u.a. Herodots (-45 v. Ch.) altgriechische Geschichtschreibung der 
Perserkriege, den christlich missionierenden Imperialismus2, den europäischen Kolonialismus 
und natürlich u.a. noch die deutsche Aufklärung sowie die französische Revolution, aber auch 
Philosophen wie Hegel („Aufgang des Abendlandes“) usw. usf., dann ergibt sich 
möglicherweise ein sogenanntes europäisches Bewußtsein. Es ist eine Form von 
Sendungsbewußtsein u.a. bezüglich des Christentums, der bürgerlichen Freiheiten, des 
Sozialstaates, der Menschenrechte und des Verfassungsstaates. Dieses alles steht durchaus 
hinter dem „Heiligen“-Kranz der EU mit 12 Sternen. Dieses mag durchaus auch eine 
Erklärung für die verbreitete mythisch-emotionale Akzeptanz der europäischen Integration in 
breiten Bevölkerungskreisen vieler Länder sein. 
 
 
Der Weg nach dem Weltkrieg 
 
Dabei waren die ersten westeuropäischen Verträge der europäischen Integration nach dem 2. 
Weltkrieg aus US-amerikanischem Druck und dem Kalten Krieg geboren. Erst der Druck der 
USA brachte Frankreich von der bis dahin verfolgten Politik einer nachhaltigen Zerstückelung 
Deutschlands ab und hin zu einer (eher indirekten) Kooperation in Europa und zwar im 
Bereich der Wirtschaft zum sogenannten Schumann-Plan und von dort zur Montan-Union, zur 
EWG und zu EURATOM. Der alte französische Weltmachtanspruch3 führte dabei  

                                                           
* Es handelt sich hier um die leicht überarbeitete Form eines gleichnamigen Vortrages an der Universität 

Tartu anläßlich der Konferenz zur Wirtschaftspolitik Estlands auf dem Weg in die Europäische Union am 
26.-28. Juni 2003. Für Anregungen und Diskussionen danke ich allen Teilnehmern, insbesondere Frau Ruth 
Niibo, Frau Janna Böhringer M.A. und den Kollegen Prof. Dr. Janno Reiljan, Jüri Sepp, Rolf Hasse und 
Wolf Schäfer. 

1  Europa war die Tochter von König Agenor und der Nymphe Melia. Dem sich in sie verliebenden Zeus 
(bzw. Jupiter oder Arterius) gebar sie wohl auf Kreta u.a. den Minos (und Rhademant sowie Sarpedon). 

2  Die Erhebung des Christentums zur Staatsreligion im Römischen Reich machte nicht nur die römischen 
Bürger zu Christen, sondern spaltete Europa in Christen (in Süd-West) und Heiden (in Nord-Ost). Die 
gewaltsame Christianisierung jenseits des Limes prägte Europa bis zu den blutigen Sachsenkriegen und den 
sogenannten „Litauerreisen“. 

3  Galt nach dem Wiener Kongreß noch die Idee der „Großen Mächte“ und ihres Gleichgewichtes, so mußte 
diese Ordnung zwangsläufig mit dem erklärten Ziel Englands, Frankreichs und Rußlands und später folgend 
auch Deutschlands, Ordnungs- bzw. Weltmächte zu sein, in einem großen Konflikt untergehen (vgl. 
den 1. Weltkrieg und den folgenden 2.). Von diesen Ländern waren 1955/56 nur Rußland und England 
Atommächte; diese Erkenntnis prägte die europäische Politik nach dem durch die USA und Rußland 
erzwungenen Abbruch des englisch-französischen Suez-Abenteuers nachhaltig. Kommt es heute wieder zu 
mehreren „Großen Mächten“ lehrt die Geschichte, daß sanktionsbewährte internationale Verträge und 
Organisation für die Stabilität notwendig sind. 
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gleichzeitig mit zur Spaltung Westeuropas in die EWG, EFTA und die Neutralen sowie zum 
Nein der französischen Nationalversammlung 1954 zur Europäischen 
Verteidigungsgemeinschaft. 
 
Vergleichbar wie Westeuropa fanden die mittel- und osteuropäischen Transformationsstaaten 
zu den Integrationsschritten in die Nato und nun auch bald in die EU. Sie wurden geleitet u.a. 
von ihren historischen Erfahrungen und den in den Jahren nach der Wiedererreichung der 
Unabhängigkeit empfundenen und politisch immer wieder aufgezeigten Bedrohungen aus 
dem Osten. Es sind Erwartung bezüglich militärischen und politischen Schutzes (nicht 
Unterordnung) sowie auch von wirtschaftlicher Hilfe. 
 
Seit dem Fall der Berliner Mauer, dem Zusammenbruch der UdSSR, dem Ende des Kalten 
Krieges und damit der Bipolarität4 wird die wirtschaftliche Integration der europäischen 
Staaten5 zunehmend verstanden als die Entwicklung eines Wirtschaftspotentials von der  
Größe, die zu den Kriterien und konstituierenden Elementen einer Groß- bzw. Weltmacht 
gehört. Einem geopolitischen Ziel zuzuordnen bzw. als Ausdruck einer EU-Geopolitik zu 
verstehen sind die im nächsten Jahr kommende sog. Osterweiterung ebenso wie die noch 
folgenden Erweiterungen6, aber auch zuvor schon der sogenannte Binnenmarkt und 
insbesondere die EWU mit dem Euro. 
 
Als Beispiele historischer Geopolitiken lassen sich u.a. die Kreuzzüge ebenso interpretieren 
wie die Inbesitznahme und Ausbeutung von Kolonien im 18./19. Jahrhundert oder die 
imperialen Kriege Rußlands und Österreichs oder die Politik Hitlers.7 
 
 
Eine neue Geopolitik 
 
Eine derartige Geopolitik erscheint heute zumindest in Europa ausgeschlossen. Verwendet 
und definiert man den Begriff neu (W. Fuhrmann, 2003), dann ist Geopolitik u.a. die Politik  

                                                           
4  Die Anfänge der (ideellen) Bipolarität liegen in der Gründung der UdSSR sowie Wilson’s 14 Thesen. Die 

dazwischen liegenden Mächte waren in Asien insbesondere Japan und China sowie in Europa u.a. 
Deutschland und viele kleinere Staaten sowie England und Frankreich, die infolge ihrer Kolonien, in beiden 
Zwischenzonen eigene Interessen verfolgten. Sie zerrieben sich zwischen den beiden hegemonialen 
Ansprüchen. 

5  Angesichts der noch frischen Erfahrungen aus dem Suez-Abenteuer forderte der französische Präsident 
Charles de Gaulle am 15.5.1962 die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft zu einer politischen 
Union, d.h. zu einem Europa der Vaterländer bzw. zu einer Union der europäischen Staaten. Dabei ging 
sein Europa „vom Atlantik zum Ural“. 

6  Zu denken ist insbesondere an Rumänien, Bulgarien, die Staaten des ehemaligen Jugoslawiens sowie 
möglicherweise die Türkei, aber auch an Norwegen, Island und die Schweiz. 

7  Der Begriff Geopolitik wird in Deutschland kaum verwendet. Dieses liegt u.a. an Hitlers kriegerisch-
expansiver Territorialpolitik und seiner mörderisch-selektiven Politik gegen bestimmte Bevölkerungs-
gruppen und Rassen. Nazi-Deutschland ist ein Beispiel für Genozide (als politisches „Right-Peopling“) in 
territorial expandierenden Staaten („up-sizing states“). Andere Beispiele für ein derartiges „right-peopling“ 
sind die Ermordung der Ureinwohner Amerikas und Australiens oder in der jüngsten Vergangenheit zu 
finden im ehemaligen Jugoslawien, in Uganda, der Türkei, Rußland, Nigeria, Kongo usw. Vgl. B O’Leary, 
I. S. Lustik, Th. Callaghy. 
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der Grenze. Es ist primär die Politik der Grenze eines Staates oder eines Staatenverbundes, 
wie die EU einer ist und darüber hinausgehend auch die Politik der Grenze bezüglich seiner 
Interessen-, Einfluß- oder Hegemonialsphäre. Hinzu kommen dann die Gestaltung und 
Politiken im Inneren, insbesondere die institutionen-ökonomische Struktur sowie in Europa 
der eigentliche Prozeß der Staatsbildung. 
 
Letzteres verdeutlicht die Verbindung der politischen mit der militärischen Geographie bzw. 
den schon traditionellen Anknüpfungspunkt der Geopolitik an militärstrategische und früher 
insbesondere seestrategische Überlegungen und Fähigkeiten. Diese Verbindung zeigte sich 
nicht zuletzt in der US-amerikanischen Diskussion der heutigen realen Berechtigung und 
Bedeutung eines französischen Vetos in der UNO, sondern auch in der Befürwortung auch 
militärischer Einsätze zur Friedensschaffung oder zur Friedenssicherung seitens der EU sowie 
in entsprechenden EU-Engagements bspw. im Kosovo oder jetzt im Kongo. Die wiederum für 
diese Geopolitik notwendige ökonomische Leistungsfähigkeit bzw. Verfügungsgewalt über 
Ressourcen einschließlich von Technologien verknüpft die Geopolitik mit der Ökonomie. Die 
Ökonomie wird dabei als eine Grundlage für die politische und militärische Bedeutung des 
Staates oder Staatenverbundes in der Welt bzw. global verstanden. Die mit dem Binnenmarkt, 
der EWU sowie die über die Kopenhagener Abkommen großteils ökonomisch 
vorweggenommene Osterweiterung erwarteten, aber nicht erzielten realen Wachstumsraten 
sowie die noch streng ausgeprägten Nationalismen und dominierenden Eigeninteressen stehen 
einem realistischen geopolitischen Führungsanspruch der EU (auch im Wettbewerb mit den 
USA) und damit einer entsprechenden politischen Zielfunktion entgegen.  
 
Aber auch nach dem EU-Verfassungskonvent ist die EU noch primär ein wirtschaftlicher 
Integrationsraum, wenngleich die staatenbildenden zentralisierenden und staatlich 
interventionistischen Elemente ebenso nicht zu übersehen sind8 wie die kohäsionsorientierte 
Ausdehnung der Verteilungspolitik9. Zunehmend unbestimmt erscheint allerdings die 
politische Zielfunktion. Sie scheint nicht entsprechend der Zielorientierung der Ökonomik 
darin zu liegen, den Nutzen bzw. die Wohlfahrt ihrer Individuen bzw. Bürger zu maximieren. 
 
Wenn man sich am ökonomischen Ziel der Maximierung der Wohlfahrt bzw. des Nutzens der 
Bürger orientiert, dann ist die überwiegende Zahl der an der Verteilung und Konvergenz der 
Volkswirtschaften jeweils orientierten Politiken der EU aufzugeben zugunsten einer stärkeren 
Allokationseffizienz. Dieses war u.a. eine Grundsatzdiskussion in den ersten Jahren nach dem 
2. Weltkrieg bezüglich des danach erfolgreichen Modells: Westdeutschland sowohl als 
ökonomischer Raum als auch als Staatenbildung (wenn auch historisch als vorübergehend bis 
zu einer kaum für möglich gehaltenen Wiedervereinigung apostrophiert). 
                                                           
8  Das kodifizierte Recht des Austrittes (auch nur aus einer Integrationsebene bzw. einem Politikfeld) 

verlagert die (Opportunitäts-)Kosten einer verzögerten Staatenbildung, die beim 
Einstimmigkeitsprinzip evtl. alle n-1 Mitglieder tragen müssen beim Mehrheitsprinzip zu jenem n-ten 
Mitglied, welches diesen Schritt nicht mitgehen will oder ihn ex post für sich wieder rückgängig machen 
will. Letzeres ist auch im Sinne einer Option angesichts der hohen Kosten aufgrund der vielfach vernetzten 
Ebenen und Felder rein theoretischer Natur. 

9  Zu nennen sind insbesondere die Sozialpolitik (mit noch weichen Aufgreifkriterien bzw. –ebenen und die 
sogenannte offene Koordination) sowie die Entwicklung einer eigenen Kreditfähigkeit der EU, die 
Institution der Orientierungsvorgaben, das Benchmarking, die sog. Best-Practice usw.. 
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Wird aber das Ziel verfolgt, d.h. gobal eine den USA vergleichbare hegemoniale Macht oder 
Großmacht zu werden, wenn auch lange nicht vergleichbar stark im militärischen Bereich, 
dann ist ein zu kodifizierender Prozeß einer Staatenbildung zu durchlaufen. Und gibt es auch 
kein europäisches Volk und keine europäische Nation, so erscheint zumindest die Schaffung 
einer europäischen Identität notwendig für eine derartige Großmacht zu sein – und zwar 
neben oder zusätzlich zu den dabei langsam abstrakter werdenden nationalen Identitäten.  
 
Versucht man diese Identitätsbildung nicht nur über Programme des Schüler- und 
Studentenaustausches oder über eine veränderte Unternehmenskultur10 zu erreichen, sondern 
primär über Harmonisierungen sowie über regionale und damit nationale Einkommens- und 
Struktursteuerungen und damit über Umverteilungen, so ist dieses kontraproduktiv für die 
Allokationseffizienz und damit für die gesamteuropäische Wohlfahrt.  
 
Es besteht somit ein Spannungsfeld zwischen dem ökonomischen Ziel einer Integration und 
dem eingeschlagenen Weg zum politischen finalen Ziel mit effektiven Möglichkeiten für eine 
EU-Geopolitik. 
 
Angesichts der sehr unterschiedlichen Politiken der europäischen Staaten bspw. im Irak-Krieg 
mit teilweise stark ausgeprägten national-emotionalen Tönen und Wertungen erscheint es 
durchaus denkbar, daß einige Politiker oder Staaten durchaus derartige 
„Kontraproduktivitäten“ in der EU angesichts erwarteter nationaler Vorteile aus dem 
politischen Verteilungsspiel billigend in Kauf nehmen. 
 
Werden ökonomische Kosten-Nutzen Überlegungen zu einzelnen Integrationsschritten nur bei 
positiver Bewertung politisch verwendet, so läßt sich, wenn die mit jedem Integrationsschritt 
jeweils erwarteten Niveausprünge und Wachstumseffekte nicht eintreten, der Öffentlichkeit 
leicht erklären, daß man sich jetzt im alten Regime noch schlechter stünde bzw. daß 
unvorhersehbare Ereignisse eingetreten sind.11 
 
Dabei steht auch Europa, dieses kleine geographische Anhängsel an Asien, dieses eher 
mythische Faszinosum in den Worten von Erich Schneider „unter dem kalten Stern der 
Knappheit“. Die beständigen innereuropäischen Führungs- und Verteilungskämpfe, (früher in 
Form von Kriegen, heute u.a. in Form von Koalitionen, Strukturfonds usw.), bestätigen 
dieses. 
 
 
 
                                                           
10  Es geht hier nicht nur um die Förderung des sogenannten intrasektoralen Handels sowie von 

grenzüberschreitenden Aktivitäten auch von sogenannten Klein- und Mittelunternehmen, sondern auch um 
die verwendete Sprache sowie die Einbindung in ein sogenanntes europäisches Netzwerk. 

11  Ein schönes derartiges Beispiel ist das folgende: Der ökonomische, militärische und dann politische 
Zusammenbruch des Systems der UdSSR hat die Freiheit in Mittel- und Osteuropa und damit auch in 
Ostdeutschland sowie verbunden damit die deutsche Wiedervereinigung ermöglicht. Wenig später erklärt 
dann ein deutscher Kanzler der Öffentlichkeit die hohe Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland insbesondere mit 
dem nicht vorhersehbaren Wegbrechen der Nachfrage aus dem Osten. 
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Inflexibilitäten der EU, Kosten der politischen Koordination 
 
Ursache und Folge der Wachstumsschwäche scheinen somit anhaltende bzw. sich ergebende 
Inflexibilitäten auf der EU-Gemeinschaftsebene mit entsprechend verteilungsbedingten hohen 
politischen Kosten als „Preis“ der Supranationalität zu sein oder zu werden. Die Überwindung 
dieser Schwäche verlangt dann sinkende politische Kosten Europas bzw. eine Flexibilisierung 
der EU bei Stärkung der Marktmechanismen. Zu nennen sind insbesondere vier Bereiche: 
 
1. 
Die seit Anbeginn der EWG anhaltend hohen Kosten der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
mit rund 50% der EU-Fondsmittel  
Diese hohen politischen Kosten verstoßen gegen den auch von der EU unterzeichneten 
Vertrag von Marrakesch im Rahmen von GATT+ bei der Gründung der WTO. Die 
insbesondere von Deutschland jetzt angestrebte Entkoppelung der Zahlungen von der 
landwirtschaftlichen Produktion führt zwar formal zu einer Reduktion dieser ökonomisch 
verzerrenden und international geächteten Subventionen, sie führt aber gleichzeitig zu einer 
festen Einkommenszahlung bzw. zu einer Art von „Teilverbeamtung“ der Landwirte. Im 
Sektor der Landwirtschaft, der in den letzten Jahren stets reale Einkommenszuwächse 
verzeichnete, setzt die EU damit ebenso wie mit dem „Nein“ des französischen 
Staatspräsidenten Chirac zur Agrarreform Signale, die vollkommen konträr sind zu den 
andererseits von Arbeitnehmern und Gewerkschaften geforderten Lohnabschlüsse sowie dem 
zunehmend geforderten Verzicht auf Besitzstandswahrung. 
 
Die Agrarausgleichsfonds sind nicht nur die Folge einer asymmetrischen Verteilung der 
politischen Macht (und damit zu Lasten u.U. einiger politisch belasteter Länder?) oder von 
stets geschickt geknüpften politischen Paketlösungen. Sie sind wie alle Strukturfonds u.a. die 
Folge der strategischen Züge der Mitgliedsländer in einem Umverteilungsspiel. Bedeutsam 
sind die bei den Mitgliedsländern unterschiedlichen Relation von nationaler zu transnationaler 
bzw. europäischer Identität (s.u.) bzw. von Autarkievorstellung und gemeinsamer 
Wohlfahrtsmaximierung infolge sektoraler Arbeitsteilung und Abhängigkeit. Der gemeinsame 
Nenner dieser GAP war stets eher geopolitischer Natur, so wie es bei den Zielen der GAP 
schon seit Anbeginn formuliert wurde. Artikel 39 nennt entsprechend in Absatz 1 nach (a) der 
Produktivitätsentwicklung dann unter (b) die Einkommenspolitik (den „in der Landwirtschaft 
tätigen Personen, eine angemessene Lebenshaltung zu gewährleisten“) und erst noch nach der 
(d) Sicherstellung der Versorgung dann unter (e) die Belieferung der Verbraucher zu 
angemessenen Preisen.  
 
2. 
Die Strukturfonds bzw. ihre Starrheit bei nationaler Besitzstandswahrung  
Es genügt an den Fortbestand des sogenannten Kohäsionsfonds nach 1999 und das Beharren 
der südeuropäischen Länder auf den zuvor für Jahre fixierten Zahlungen aus den 
Strukturfonds auch bei einer großen Osterweiterungsrunde zu verweisen. Dieses Beharren 
mag in der häufig genannten Begründung der Fonds liegen, wonach der zahlende Staat einen 
Marktzugang erhält, für den er den („ärmeren“) empfangenden Staat entschädigt, so daß 
dieser über eine Verbesserung der Infrastruktur usw. die Wettbewerbsfähigkeit seiner 
Unternehmen verbessern kann. 
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Dabei liegt die Liberalisierung der Märkte im eigenen ökonomischen Interesse jeder 
Regierung, sofern es ihr um die Maximierung der Wohlfahrt und nicht der nationalen 
Autonomie bei einer gewollten relativen „Armut“ geht. Wenn aber die erhaltbaren Zahlungen 
Folge eines nüchternen politischen Kalküls und strategischen Spielverhalten vor dem 
Hintergrund erwarteter geopolitischer Ambitionen der sogenannten Motoren der europäischen 
Integration sind, dann handeln die Nettozahler gemäß eines trade-off zwischen „Scheckbuch“ 
und geopolitischem Machtzuwachs.12 Alle akzeptieren einen monetären Anreiz zur 
Übertragung von Teilen der staatlichen Souveränität auf die EU und alleine schon durch die 
Zahlungen eine Verminderung der Gesamtwohlfahrt der EU-Mitgliedsländer als Kosten der 
Ausdehnung, Vertiefung und Entwicklung Europas.  
 
3. 
Die zunehmend steigenden volkswirtschaftlichen Kosten des sogenannten Stabilitätspaktes 
zur EWU, insbesondere seine Verschuldungsgrenzen 
Es geht hier nicht um die mit der zunehmenden und anhaltenden Verletzung der Kriterien 
durch Deutschland, Portugal, Frankreich und andere Länder entfachten politischen 
Diskussion. Es geht auch nicht um die scheinbare Gefährdung des Euros bzw. der 
Glaubwürdigkeit der EWU. Denn einerseits hätte die Glaubwürdigkeit dann schon angesichts 
der tatsächlichen Variablenwerte der Gründungsmitglieder gelitten und andererseits ist die 
Glaubwürdigkeit abhängig von dem öffentlichen Gut der monetären Stabilität (und auch 
abhängig von der Geldpolitik der EZB insbesondere bezüglich der Quellen der monetären 
Basis). 
 
Es geht vielmehr um die Ausschaltung des Wettbewerbes unter den staatlichen Emittenten 
von Anleihen, der ansonsten marktmäßig zu unterschiedlichen Risikoprämien bzw. Spreads 
und damit unterschiedlichen staatlichen Kapitalbeschaffungskosten geführt hätte und dadurch 
die jeweiligen nationalen Politiker über die Öffentlichkeit diszipliniert hätte. Der Hinweis auf 
ungenügend gespreizte Spreads in Abhängigkeit von der Verschuldung bspw. der 
Bundesländer zur Zeit der DM heilt nicht, denn einerseits haben die relativ höher 
verschuldeten Bundesländer dadurch offensichtlich das internationale Vertrauen in die DM 
nicht gefährdet und andererseits führt eine derartige Verschuldung erst dann zu höheren 
Risikoprämien, wenn das Wachstum eine anhaltende Schwäche der künftigen 
Wettbewerbsfähigkeit und damit ein Solvenzrisiko beim Schuldner anzeigt. Die 
Glaubwürdigkeit wird somit heute eher durch die niedrigen, bis zum Teil negativen 
Wachstumsraten gefährdet, ohne daß es heute eine antizipierende selektive Reaktion der 
Finanzmärkte geben kann.  
 
Die Neuverschuldungsregel zwischen 0 und 3% soll den Wettbewerb nach unten im Rahmen 
eines allgemeinen „race-to-the-bottom“ und insbesondere ein sogenanntes bail-out 
ausschließen.13 Partiell bestand eine Art von Garantie bzw. Versicherung in Deutschland 

                                                           
12  Sind Deutschland und Frankreich die bedeutendsten Motoren, dann hält sich Frankreich über die 

Agrarpolitik „schadlos“. 
13  Eine Begründung der Begrenzung der staatlichen Budgetdefizite zur Vermeidung von Wechselkurskrisen 

anhand des Krugman-Modells der ersten Generation der Krisenmodelle vergißt, daß in der EWU keine 
veränderbaren Paritäten mehr existieren und zum US-Dollar ein flexibler Wechselkurs besteht. Damit aber 
sind die relativen Wachstumsraten der EU usw. entscheidend.  
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zwischen den Bundesländern über den sogenannten Finanzausgleich. Einen ähnlichen Effekt 
haben die Nettozahlungen aus der Gesamtheit der Strukturfonds der EU. Sollen die Quoten 
der Neuverschuldung als Indikatoren einen Informationsgehalt haben, dann sind bei ihrer 
Berechnung für das einzelne Mitgliedsland die Nettozahlungen an die EU von der 
Neuverschuldung zu subtrahieren bzw. die Nettobezüge aus der EU auf diese aufzuschlagen. 
 
4. 
Die fehlende qualitative Konsolidierung 
Die zur sogenannten Haushaltskonsolidierung zwingende Neuverschuldungsgrenze hat in den 
Mitgliedsstaaten insbesondere die Bereiche Schulen, Universitäten und Forschung (sowie 
Investitionen) betroffen mit der Folge von in Zukunft zu erwartenden relativ niedrigen 
Wachstumsraten und damit der Gefahr eines beginnenden Teufelskreises. Da niedrige bis 
negative Wachstumsraten die Gesamtwohlfahrt in der EU ebenso mindern wie den Aufbau 
einer geopolitischen Reputation der EU behindern, sollte eine qualitative Konsolidierung 
bspw. in Form von Mindestquoten für Investitionen, Forschung und Lehre in den jeweiligen 
Haushalten der Mitgliedsstaaten vorgegeben werden. Hinzu könnte ein Anreizsystem bspw. in 
Form geringerer Zahlungen an die EU-Strukturfonds als Ausgleich für zu erwartende postitive 
Externalitäten (im Sinne der neuen Wachstumstheorie) kommen. Angesichts der hohen 
Mobilität des Kapitals (einschließlich der Direktinvestitionen) sowie der steigenden 
grenzüberschreitenden Forschung in privaten Unternehmen stellt diese Anreizstruktur keine 
Art von Re-nationalisierung dar.  
 
Die co-finanzierte Förderung bspw. der Infrastruktur, von transnationalen Netzen und 
Forschung durch EU-Programme, wie u.a. in Lissabon beschlossen,14 erinnert teilweise an die 
Gemeinschaftsaufgaben in Deutschland. Diese haben aber letztlich die Transparenz sowie die 
Effizienz des Föderalismus und damit auch das Wachstum in Deutschland in den letzten 
Jahren wohl eher negativ beeinflußt. Daraus erklärt sich die aktuelle Diskussion eines 
effizienten bzw. wettbewerblich organisierten Föderalismus in Deutschland. 
 
Die Begründung derartiger EU-Programme mag in einem EU-Zentralismus bzw. der bisher 
angestrebten Einheitlichkeit von Regeln in einem sogenannten state-building Prozess und den 
folgenden geopolitischen Überlegungen liegen. Hinzu kommen der politisch anhaltende 
Druck in Richtung weiterer originärer Einnahmen und direkten Möglichkeiten der 
Kreditaufnahme bzw. Verschuldung der EU oder der gemeinsamen Unterhöhlung der 
Verschuldungsgrenze (vgl. den Vorstoß Italiens). Und es besteht der ständige Druck der 
kleineren Staaten in Richtung konvergenter Chancengleichheit aller Mitgliedsstaaten 
bezüglich neuer Technologien und Märkte für eine als notwendig erachtete Konvergenz und 
Kohäsion als vermeintliches Mittel des Zusammenhaltes aufgrund einer noch relativ schwach 
ausgeprägten transnationalen Solidarität.15  
 

                                                           
14 Auf dem Gipfel von Lissabon im März 2000 beschloß der Europäische Rat, „to make the EU the world’s 

most dynamic and competitive economy“(!) bis zum Jahre 2010. Vgl. European Commission – Lisbon 
Strategy homepage. 

15   Fanden Obstfeld und Rogoff (1999) auch eine absolute langfristige Konvergenz zwischen den OECD-
Länder, aber bspw. nicht bzgl. der Entwicklungsländer, so fragt sich, welche Auswirkungen die 
Osterweiterung auf den Konvergenzclub EU bzw. sein Niveau hat. 
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Dieser politischen Neugestaltung der geographischen Verteilung der Wissensentstehung und 
Akkumulation stehen einige ökonomische Theorien rechtfertigend zur Seite. Diese verweisen 
auf die modernen Technologien wie Internet, die eine großräumig verteilte und bspw. über 
Netzwerke verbundene Forschung ermöglichen. Und sie erklären in der neuen ökonomischen 
Theorie der Geographie bei sinkenden Transportkosten, economics-of-scale und 
Agglomerationsvorteilen die mögliche Zentrierung der Industrie in wenigen Ländern. Und sie 
führen aus, daß Wissen und Technologien international kaum bis nicht übertragbar sind, so 
daß ein sich gemäß der offenbarten komparativen Vorteile auf weniger technologieintensive 
Produktionen spezialisiertes Land im Zeitablauf ein niedrigeres Wachstum nach als vor der 
Integration erfährt.16 Damit steigt gleichzeitig die Differenz im Pro-Kopf-Einkommen 
zwischen den Mitgliedsstaaten (vgl. Grossman, Helpman, 1995). Zu nennen sind aber auch 
noch empirische Analysen, die bspw. einen höheren intranationalen als internationalen 
Wissensspillover konstatieren (u.a. Branstetter, 1996, am Beispiel Japans und der USA oder 
Coe, Helpman, Hoffmaister, 1997, für Entwicklungs- und Industrieländer) und solche 
Analysen, die eine Konvergenz der nationalen Pro-Kopf-Einkommen durch den 
internationalen Handel verneinen (u.a. Slaughter, 1998).  
 
Ein politischer Eingriff entgegen der bisherigen marktbedingten regionalen bzw. nationalen 
Struktur der Forschung und Entwicklung durch die EU erodiert nicht nur historisch 
gewachsene nationale öffentliche Güter. Der Eingriff verhindert auch einen europäischen 
Wettbewerbsföderalismus in einem Mehr-Ebenen-System. Dabei sind Regulierungen typische 
Wettbewerbs- und Standortparameter. In diesem Sinne ist es fraglich, ob bspw. ein strikt 
einheitliches Recht in der EU gegenüber unterschiedlichen regionalen bzw. nationalen 
Rechtssystemen bei Metaregeln und individuellen Wahlfreiheiten bezüglich des 
anzuwendenden Rechtes bspw. in Verträgen wirklich effizienter bzw. vorteilhaft ist.17  
 
Ist eine bestimmte Forschung und Produktivitätsentwicklung nicht in jedem Land gleich 
effizient möglich und haben die EU sowie die supranationalen Regeln keinen diesbezüglichen 
Informationsvorsprung, sondern folgen u.U. Nationalismen oder Vorstellungen einer 
sogenannten gerechten Verteilung, dann ergeben sich langanhaltende Wohlfahrtsverluste in 
der EU bei hohen Kosten der Strukturveränderung ohne eine annähernde Sicherheit bezüglich 
der gewünschten Konvergenz – es sei denn, auf niedrigem Einkommensniveau. 
 
 
 
                                                           
16  Dieses Argument einer zu frühen und damit im neuen Integrationsraum falschen Spezialisierung ohne 

anschließenden politischen Eingriff weist indirekt auf einen zu frühen Beitritt hin. Die 
Wettbewerbsfähigkeit als Voraussetzung eines Beitritts ist nur dann zu bestätigen, wenn die adäquate 
Spezialisierung vorgenommen und die Finanzmärkte nachhaltig effizient sind, um marktmäßige 
Strukturveränderungen auch bei economies-of-scale nach Renditeüberlegungen zu gewährleisten 
(Ausschluß dynamischer Kreditrationierungen usw.). 

17  Die im Entwurf des Verfassungskonventes aufgeführte Austrittsklausel wäre in diesem Falle von 
bestimmten unterschiedlichen Normen und Regeln eine effektive Option, die gleichzeitig den Wettbewerb 
installiert und politische Verkrustungen auf EU-Ebene bzw. der Mehr-Ebenen-EU durch die politischen 
Verteilungsspiele zwischen den Mitgliedsstaaten zumindest reduziert. 
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Rein nationale Starrheiten? 
 
Zu diesen Starrheiten und Verteilungspolitiken bzw. Hemmnissen und Verzerrungen18 auf der 
EU-Ebene kommen noch primär nationale hinzu. So sinkt in Folge der EU-Integration sowie 
der Globalisierung die einzelstaatliche Redistributionsfähigkeit, während z.Z. der relative 
Umfang der Umverteilung noch zu steigen scheint. 
 
Unabhängig vom tatsächlichen Ausmaß des intra-sektoralen Handels, des (wie auch immer 
gemessenen) Grades der Offenheit bzw. der Gütermarktintegration und der Stärke der 
Faktormobilitäten sinkt in einem Integrationsraum ebenso wie in Folge der Globalisierung 
tendenziell die Fähigkeit eines Staates zur Redistribution ohne Wachstumseinbußen, sowohl 
national als auch transnational bezüglich von Integrationspartnern. Es besteht in nahezu allen 
Ländern der EU die Problematik der Rentensysteme bzw. der sozialen Systeme 
(Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Kindergeld, 
Familienlastenausgleich usw.). Der Aufbau einer Alterssicherung bspw. als Kombination aus 
einem sogenannten Umlageverfahren und einem Kapitaldeckungssystem aufgrund jeweils 
unterschiedlicher systemischer Risiken und einer unterschiedlich starken internationalen 
Abhängigkeit sowie Mobilität von Arbeit und Kapital ist ebenso überfällig wie die generelle 
Einsicht in die sinkende Redistributionsfähigkeit des Staates in Folge von Mobilität und 
Offenheit. Aber auch auf nationaler Ebene dominieren Vorstellungen von Gerechtigkeit 
(soziale Beteiligungsgerechtigkeit von Eltern mit Kindern, Intergenerationengerechtigkeit 
usw.) die Tagespolitik und nicht nur via Wahlversprechen mit Erfüllung oder einer 
sogenannten Lüge. Selbst traditionelle Verteilungsargumente schlagen in der nationalen, aber 
auch in der Diskussion in der EU immer noch Leistungs- und Allokationsargumente.  
 
 
Identitäten und Gerechtigkeit 
 
Dabei wandeln sich u.U., mit der Integration bei einem sich deutlich verbreiterndem 
Spektrum unterschiedlicher individueller Leistungsfähigkeiten die nationalen Vorstellungen 
von Gerechtigkeit. Sie wurden bisher gedacht in Form gleicher Lebensbedingungen und –
standards. Eine Generalisierung bzw. Transnationalisierung der Werte- und 
Gerechtigkeitsvorstellungen bedeutet in der Regel die Entwicklung hin zu abstrakteren 
Gerechtigkeitsvorstellungen.19  
                                                           
18  Es wirken Verteilungsziele sowohl direkt als auch indirekt über ein steigendes Geflecht von Netzwerken 

und die Vielzahl der vernetzten Entscheidungsebenen (Bundesrat, Bundestag, Kommissionen, Ausschüsse 
usw.) kontraproduktiv bezüglich Wachstum und Beschäftigung.  

19  Es kommt u.U. zur Herausbildung einer transnationalen europäischen Identität zusätzlich zur 
„Wahrung“ der nationalen Identität. Unabhängig von dem hier nicht zu diskutierenden Problem der 
Messung kann man eine Relation zwischen den ausgeprägten Stärken beider Identitäten als Ausdruck der 
„Europäisierung“ bilden. Anhand dieser „Europäisierung“ bei den einzelnen Mitgliedsländern läßt sich u.a. 
das strategische Verhalten des Landes im Verteilungskampf bzw. um die Nettozahlungen erklären. Dabei 
spricht vieles dafür, daß das Land der größte Nettozahler wird, welches den höchsten bzw. am weitesten 
entwickelten „Europäisierungsgrad“ aufweist. Ein weitgehender Abbau bzw. Verlust der nationalen 
Identität kann nicht durch kleinräumige Identifikationen (als „Brandenburger“ oder als „Potsdamer“) 
ausgeglichen werden – in dem Sinne, daß es nicht zu einer steigenden Bindungslosigkeit und Unsicherheit 
mit hohen Verlusten an Wachstum und Wohlfahrt kommt. Er läßt diese „Region“ bzw. dieses Land 
zurückfallen bzw. „funktioniert“ diesen Motor der Integration von Antrieb auf Bremse um. 
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Es kommt gleichzeitig zu einer Desintegration der nationalen Solidarität und zu einer 
stärkeren Individualisierung sowohl der Verantwortlichkeit als auch der Rechte. Wenn dieses 
der Fall ist, dann müssen die staatlichen Umverteilungssysteme und damit die Kosten der 
Politikkoordination sowohl auf nationaler Ebene als auch auf der Ebene der EU zugunsten 
von Wettbewerbslösungen gegebenenfalls mit EU-Metaregeln schrumpfen. Dann können 
bestimmte Vorstellungen bspw. von steuerlich zu fördernden Formen des Zusammenlebens 
ebensowenig förderlich für die Wohlfahrt sein wie andere „Verzerrungen“ durch staatliche 
Steuer- und Beitragssysteme.  
 
Ob ein derartiges System von Individuen mit stärkeren individuellen Rechten und 
Verantwortlichkeiten aber mit der Idee bzw. dem Faszinosum Europa vereinbar ist oder ob 
Europa ohne diese (fast US-amerikanische) Individualisierung und Mobilität bei einer u.U. 
gleichzeitigen nationalen und transnational „europäischen“ mit einer z.T. noch stärkeren 
transatlantischen Identität der Bürger eine Staatenbildung und geopolitische Bedeutung 
erlangt, bleibt noch lange abzuwarten.20  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
20  Ein Indikator besteht u.a. darin, ob und wann sich der sogenannte braindrain guter Universitätsabsolventen, 

Künstlern usw. aus den europäischen Staaten in die USA umdreht. 
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Ausblick 
 
Die EU betreibt Geopolitik u.a. in Form der Osterweiterung sowie zuvor des Binnenmarktes 
und der EWU. 
 
Dieser insbesondere in Deutschland historisch belastete Begriff ist entsprechend abzugrenzen 
bzw. neu zu füllen. Geopolitik ist ein Politik der Grenze eines Staates oder Staatenverbundes 
sowie eine Politik der Grenze der Interessen- und Einflußsphären dieses Staates oder 
Staatenverbundes. Hinzu kommt im Inneren eine bestimmte institutionenökonomische 
Gestaltung, die auch an geopolitischen Zielen orientiert ist. Hinzu kommt, wie im Falle der 
EU, eine Politik der Staatenbildung.  
 
Ein derartiges finales politisches Ziel läßt sich auf zwei Wege anstreben: 
Auf dem ökonomischen Weg sind die Allokationseffizienz und der ökonomische Wettbewerb 
die Motoren bei einem Grundkonsens aller Mitglieder bzgl. der Wirtschaftsordnung. Dieser 
Weg maximiert die Wohlfahrt der Bürger und schafft u.a. über Wachstum das ökonomische 
Potential, welches für einen Staat mit globalem Gestaltungsanspruch in einem globalen 
Wettbewerb der Integrationsblöcke notwendig ist. 
 
Der zweite Weg orientiert sich an der Konvergenz der Volkswirtschaften der Mitgliedsstaaten 
bzw. des Clubs u.a. also auch an Vorstellungen der regionalen bzw. nationalen 
Verteilungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. Dieser Weg beinhaltet erhebliche 
Umverteilungen, nicht nur in Form von Zahlungen bzw. den Strukturfonds, sondern vielmehr 
über die Steuerung von Entwicklungspotentialen bei einer politisch verhandelten regionalen 
bzw. nationalen Verteilung. Es entstehen strategische Verteilungsspiele, Hemmnisse und 
Inflexibilitäten auf der EU-Ebene, hohe Kosten der politischen Koordination und insgesamt 
gesamteuropäische Wohlfahrtsverluste. 
 
Eine Begründung für den zweiten Weg liegt in der sogenannten Kohäsion angesichts der 
Tatsache, daß es kein europäisches Volk und keine europäische Nation gibt. Die Fokussierung 
auf die Kohäsion kann aber nicht nur im Sinne der Schaffung einer europäischen Identität 
neben bzw. zusätzlich jeweils zur nationalen Identität wirken, so daß dann die geringeren 
Wachstumsraten und Wohlfahrtsverluste die Kosten des Prozesses der Staatsbildung sind. 
Diese Fokussierung kann auch Ausdruck starker Nationalismen in einem anhaltenden 
politischen Verteilungsspiel und damit insgesamt nachhaltig kontraproduktiv sein. 
Entsprechend werden hier u.a. die Gemeinsame Agrarpolitik, die Strukturfonds, die 
Neuverschuldungsgrenze im Stabilitätspakt und die fehlende qualitative Konsolidierung als 
Hemmnisse und Ergebnisse von Inflexibilitäten auf der EU-Ebene identifiziert und es werden 
Ansätze für Veränderungen aufgezeigt. 
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Outlook 
 
The European Union pursues geopolitics through its Eastern enlargement as well as 
previously through the creation of the common market and the European currency union. 
Geopolitics as a term is especially in Germany historically burdened and has to be redefined.  
Geopolitics is a policy that limits the state or a community of states as well as the sphere of 
interest and influence of this state or community of states. In addition, there is an inner design 
of an institutional-economic setting, which is also orientated towards geopolitical targets. 
Geopolitics also includes – as in the case of the European Union – a policy of nation-building. 
 
There are two possible ways in achieving such a final political target: 
Economically, the efficiency of allocation and competition, based on a community consensus 
regarding the economic system, are the driving forces of nation-building. This would 
maximize the welfare of all citizens and creates (e.g. through economic growth) the economic 
potential necessary for a nation with a vital and particular interest facing competition between 
the economic blocs.  
 
The second way pursues a convergence between the member states respectively the club. It is 
orientated towards ideas of regional or national distributive justice or equality of 
opportunities. It also involves a considerable extent of redistribution, not only by means of 
structural funds but rather through the management of development potentials within the 
context of a policy-driven negotiated regional or national distribution. This entails strategic 
distribution-games between the members resp. the regions, obstacles and inflexibilities at the 
EU-level, high costs of political coordination and overall welfare losses for the whole 
community.  
 
A ratio for the second way can be derived through cohesion in view of the fact that no 
European nation exists. The focus on cohesion may not only be based on the aim of creating a 
European identity next to or in addition to the national identity, so that the lower growth rates 
and welfare losses would only represent the costs of nation-building. In contrast, a focus on 
cohesion may be the expression of strong nationalism in a continuous political distribution-
game. In this case, it is persistently contra-productive. 
Accordingly, this paper identifies the common agricultural policy of the community, the 
structural funds, the ceilings of budget deficits in the stability pact and the lacking qualitative 
consolidation as obstacles and results of inflexibilities at the level of the European Union and 
points to opportunities for a policy change. 
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Ülevaade 
 
Euroopa Liidu geopoliitika üheks avaldumisvormiks on muuhulgas ittalaienemine nii nagu 
selleks varem olid ühtne siseturg ja Euroopa Majandusühendus. 
 
Geopoliitika mõiste, mis iseäranis Saksamaal on kantud ajaloolistest konnotatsioonidest, 
vajab uut piiritlemist ning määratlemist. Geopoliitika on nii riigi kui riikide liidu piiride 
poliitika, samuti riigi või riikide liidu huvi- ja mõjusfääride poliitika. Siia lisandub teatud 
sisemine institutsioonide majanduslik korraldus, mis samuti orienteerub geopoliitilistele 
suundadele. Siia lisandub ka, nii nagu Euroopa Liidu puhul, riigiloome poliitika. 
 
Säärast lõplikku poliitilist sihti on võimalik saavutada kahel viisil: 
Majanduslikest kaalutlustest lähtuva tee puhul on allokatsioonide efektiivsus ja majanduslik 
konkurents mootoriteks kõikide liikmete üksmeele juures majanduskorralduse suhtes. See tee 
suurendab kodanike heaolu  ning loob muuhulgas läbi majanduskasvu ökonoomilise 
potentsiaali, mis on vajalik globaalsete püüdlustega riigile, kes osaleb erinevate 
integratsiooniblokkide vahelises globaalses konkurentsis. 
 
Teine tee on suunatud liikmesriikide, ehk siis ühtsesse blokki kuuluvate rahvamajanduste 
ühtlustumisele, muuhulgas ka ettekujutustele õiglusest regionaalsel või rahvuslikul resursside  
ja võimaluste jagamisel. See tee kätkeb endas mahukaid ümberjaotusi, seda mitte üksnes 
maksete näol struktuurifondidest, vaid pigem arengupotentsiaalide suunamise läbi regionaalse 
või rahvusliku korralduse puhul. See toob kaasa starteegilised jagamismängud, tõrked ning 
paindumatuse EL-i tasemel, suured kulutused poliitilisele korraldusele ning kõige üldisemas 
mõttes kannatab selle läbi kogu Euroopa heaolu. 
 
Kirjeldatud teine tee lähtub niinimetatud ühtekuuluvustaotlustest, mis on tingitud asjaolust, et 
pole olemas ühtset euroopa rahvast või ühtset euroopa rahvust. Ühtekuuluvuse taotlemine ei 
saa aga toimuda lähtudes üksnes ühtse euroopa identiteedi loomisest, mis peaks eksisteerima 
paralleelselt  rahvusliku identiteediga, kui selle läbi langevad majanduskasvu näitajad ja 
kannatab üldine heaolu. Selline ühtekuuluvusele keskendumine võib olla ka tugeva 
natsionalismi väljenduseks kestvates poliitilistes jaotusmängudes ning osutuda seega 
järjepidevalt kontraproduktiivseks. Ettekandes tuuakse muuhulgas ära EL-i ühtne 
põllumajanduspoliitika, struktuurifondid, stabiiilsuspaktiga kehtestatud defitsiidi määr ja 
puuduv kvalitatiivne konsolideerumine kui EL-i tasemel eksisteeriva vähese paindlikkuse 
tulemused ja nendest lähtuvad tõrked. Samuti näidatakse ära võimalused muudatuste 
läbiviimiseks. 
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