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ZU DIESEM HEFT/ABOUT THIS EDITION

 Durch die Erweiterung der eu auf 27 Mitgliedstaaten hat die Hetero-
genität der Gemeinschaft erheblich zugenommen. Sie vereint nun 

Staaten sehr unterschiedlicher Wirtschaftskraft und Entwicklungsstandes. 
Die Folge sind mehr Ungleichheiten, Ungleichzeitigkeiten, Interessen-
unterschiede und Bruchlinien als vorher und es ist zusehends schwerer 
geworden, die Spannungen zwischen den Zielsetzungen der Gemein-
schaft und den Positionen einzelner Mitgliedstaaten zu verarbeiten. In 
dem Maße jedoch, wie die Fähigkeit zu einheitlicher politische Willens-
bildung und gemeinsamem Handeln in Frage gestellt wird, steht die po-
litische Einheit der Union als solche in Frage. Ob die Interessenkonflikte 
in einem Europa mit 35 oder mehr Mitgliedstaaten noch auszuhalten wä-
ren, erscheint nach den neueren Erfahrungen zumindest fraglich.

Daraus folgt indes nicht notwendig, dass die europäische Erfolgs-
geschichte nunmehr beendet ist. Ob es gelingt, die Integration weiter 
voranzutreiben und sie zu vertiefen, wird wesentlich davon abhängen, 
welche Zukunftsvorstellungen die Politiker für die Gemeinschaft ent-
wickeln. In der Diskussion sind mehrere Modelle, ein Staatenbund, ein 
Bundesstaat, ein Europa der Regionen sowie verschiedene Varianten 
»differenzierter Integration«. Zu dieser Kategorie gehört die Idee von 
einem Europa mit zwei Geschwindigkeiten ebenso wie die von einem 
Europa mit »variabler Geometrie« (auch bekannt als Europa »à la carte«). 
Das Europa der zwei Geschwindigkeiten ist verbunden mit der Erwar-
tung, dass das »zurückbleibende« Gros der Länder nach einer gewissen 
Zeit wieder zur »Vorreitergruppe« aufschließt und alle Staaten sich auf 
einer gemeinsamen Integrationsebene wiedertreffen.

In dieser Ausgabe von internationale politik und gesell-

schaft plädieren Christos Katsioulis und Gero Maaß dezidiert für das 
Vorreitermodell eines Europa der zwei Geschwindigkeiten. Das beste 
Mittel, um zu verhindern, dass eine solche Differenzierung zu einer dau-
erhaften Dissoziation führt, sei die Entwicklung einer klaren Zielvorstel-
lung von einer Sicherheits- und Wohlfahrtsunion sowie eines neuen und 
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zugkräftigen Diskurses. Die Realisierung dieser Sicherheits- und Wohl-
fahrtsunion ist vorstellbar als die Schaffung eines dichten Geflechtes von 
Kooperations- und Kompromissmechanismen und sie setzt bei den Be-
teiligten die Abtretung von Souveränitätsrechten an die Gemeinschaft 
voraus. Der Schritt von der aktuellen Sozialpolitik zu einer Sicherheits- 
und Wohlfahrtsunion wäre allerdings enorm, denn bislang spielte in der 
Mehrebenenpolitik der eu – die von der binnenmarktorientierten Wirt-
schaftspolitik dominiert und durch die aktive Rolle und starke Position 
des europäischen Gerichtshofes bestimmt wird – Sozialpolitik nur eine 
untergeordnete Rolle.

Was zu tun ist, um dies zu ändern und die soziale Gestaltung Europas 
aktiv voranzutreiben, davon hat die europäische Sozialdemokratie durch-
aus präzise und ausgearbeitete Vorstellungen. Martin Schulz, Mitglied 
des spd-Parteivorstands und -Präsidiums und Vorsitzender der Sozialis-
tischen Fraktion im Europäischen Parlament, präsentiert die zentralen 
Ideen in Form von zehn Thesen. 

Die Handlungsnotwendigkeiten, die sich aus den sozialpolitischen 
Grundüberzeugungen der Sozialdemokratie über Europa hinaus auf in-
ternationaler Ebene ergeben, hat der spd-Parteivorsitzende Kurt Beck 
für diese Ausgabe von internationale politik und gesellschaft 
zu 20 Thesen verdichtet: Es gelte die Globalisierung freiheitlich, gerecht, 
solidarisch und nachhaltig zu gestalten, und zwar für alle Menschen und 
Länder. Dazu sei ein stärkerer Einfluss auf die internationalen Märkte 
sowie ein leistungsfähiges System von Global Governance notwendig, 
denn die globalen Herausforderungen seien nur gemeinsam lösbar. Ohne 
ein intaktes Europa könne Global Governance allerdings nicht funktio-
nieren.

Sozialmodelle stehen auch im Mittelpunkt des Beitrages von Uwe 
Becker, der darin der Frage nachgeht, ob dem skandinavischen Wirt-
schafts- und Sozialmodell weiterhin eine Vorbildfunktion zukommt. 
Auch wenn die nordischen Länder in den 1990er Jahren in eine Krise 
gerieten und heute nicht mehr eine Modelloption jenseits von Kapitalis-
mus und Sozialismus verkörpern, können sie durchaus Erfolge vorweisen. 
Denn während die Wirtschaft anderswo stagnierte, verzeichnete Skan-
dinavien ein robustes Wachstum, entwickelte eine schwer zu übertref-
fende Innovationsfähigkeit, erzielte erhebliche Produktivitätszuwächse, 
bewahrte gleichzeitig ein hohes Niveau öffentlich finanzierter sozialer 
Dienstleistungen und erreichte wieder sehr hohe Beschäftigungsraten. 
Skandinavien belegt, dass die Ausweitung des Niedriglohnsektors und 
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Einschnitte ins soziale Netz keine notwendigen Voraussetzungen für wirt-
schaftlichen Erfolg darstellen.

Für die Entwicklung politischer Zielvorstellungen und deren Umset-
zung sind in Europa und den Mitgliedstaaten vor allem die Parteien zu-
ständig. Von deren Zustand hängt es wesentlich ab, ob sie die in sie ge-
setzten Erwartungen erfüllen können. In seiner Standortbestimmung 
der europäischen Linken sieht Ernst Hillebrand die europäischen Links-
parteien konzeptionell nicht hinreichend gewappnet, um den gegenwär-
tigen Herausforderungen zu begegnen. Der politisch-ideologische Zy-
klus technokratischer Reformprojekte sei vorbei, und die linken Parteien 
seien mit ihrem ideologischen und kulturellen »Aggiornamento« noch 
nicht weit genug gekommen. Es gelte u.  a., konsistente Antworten zu 
finden auf die relative Verschlechterung der Situation der abhängig Be-
schäftigten auf europäischer Ebene, insbesondere der schlecht ausgebil-
deten, auf die Nichteinlösung der mit den großen Erziehungsreformen 
verbundenen Aufstiegsversprechen sowie auf neue Problemkonstellatio-
nen wie die Exklusion aus dem System herausfallender Gruppen und die 
Auswirkungen massiver Einwanderungsbewegungen.

Komplementär zu den Schwerpunktthemen analysiert Andrea Schnei-
ker die Strategien privater Militärfirmen; Jens Aderhold entwickelt einen 
neuen Ansatz zur Zerstörung von Terrornetzwerken. Dries Lesage dis-
kutiert die Perspektiven von G8. Andreas Goldthau und Oliver Geden 
plädieren für eine pragmatische Energiesicherheitspolitik; und Andrä 
Gärber skizziert Wege zur Überwindung des Demokratie- und Entwick-
lungsstaus im Nahen Osten.




