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Ein Europa zweier Geschwindigkeiten -  
welches Europa soll schneller werden? 

 

 

 

Im Anschluss an den Flüchtlingsgipfel auf Malta wurde die deutsche 
Kanzlerin mit einer Äußerung zitiert, dass es „eine EU der zwei ver-
schiedenen Geschwindigkeiten“ geben werde, „da nicht alle an den 
gleichen Integrationsstufen teilnehmen wollen“. Als Beispiele nannte 
sie den Schengenraum, Polens Interesse an einer verstärkten Zu-
sammenarbeit bei der Verteidigung und den deutsch-französischen 
Wunsch einer engeren Wirtschafts- und Steuerpolitik in der Eurozo-
ne. 

 

Vor und während der Osterweiterung sind innerhalb der Europäi-
schen Union wiederholt drei Varianten eines dualen oder multiplen 
Europas diskutiert worden. In der Idee eines Kerneuropas, um das 
sich periphere Staaten ranken, sah der deutsche Finanzminister 
2014 eine Chance, die Krise hochverschuldeter Staaten der Eurozo-
ne zu bewältigen. Mit dem Schutzschirm des Europäischen Stabili-
tätsmechanismus sei ein Weg gefunden worden, die europäische 
Integration ohne Vertragsänderungen zu vertiefen. In Zukunft sollte 
ein EU-Haushaltskommissar berechtigt sein, Haushaltsentwürfe von 
Mitgliedsländern zu korrigieren, die vertragliche Regeln verletzen. 
Die Idee eines Europas verschiedener Integrationstiefen oder -
geschwindigkeiten hat er 2016 wieder ins Gespräch gebracht. Zum 
einen könne man osteuropäischen Ländern, die sich zu Recht auf 
nationale Erfahrungen und Interessen berufen, eine „flexible Solidari-
tät“ im Umgang mit den Geflüchteten zugestehen. Zum andern sei in 
der noch unvollendeten Währungsunion das Verhältnis zwischen den 
Mitgliedern unterschiedlicher Integrationsstufen zu klären, ohne dass 
der Übergang von der einen zur anderen Stufe versperrt ist. Die Idee 
einer verstärkten, zwischenstaatlichen Zusammenarbeit hat beim 
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Management der hohen Verschuldung peripherer Staaten eine Rolle gespielt. Um 
den europäischen Rechtsrahmen im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren nicht zu 
beanspruchen, an dem die Kommission, das Parlament und der Ministerrat beteiligt 
sind, wurden innerhalb der Eurozone völkerrechtliche Verträge zwischen EU-
Mitgliedsstaaten geschlossen. 

 

Die Debatte über ein Europa verschiedener Integrationstiefen oder Geschwindigkei-
ten geht zurück auf „Überlegungen zur europäischen Politik“, die Wolfang Schäuble 
und Karl Lamers 1994 vorgelegt hatten. Das weitsichtige Positionspapier reflektiert 
die kritische Lage der europäischen Integration nach dem Ende des Ost-
Westkonflikts. Deutschland war in die Mitte Europas gerückt. Die Regierung sah sich 
verantwortlich, die mittelosteuropäischen Nachbarn militärisch in die Nato, wirtschaft-
lich und politisch in die Europäische Union einzugliedern. Den ‚Autoren ging es um 
die Reform der Institutionen sowie das demokratische und föderale Profil der EU. Ein 
verfassungsähnliches Dokument sollte die Kompetenzen der EU, der Nationalstaaten 
und der Regionen klar abgrenzen und die föderale Struktur am Subsidiaritätsprinzip 
orientieren. Eine Methode: „variable Geometrie“ oder „mehrere Geschwindigkeiten“ 
sollte flexibel und elastisch genug sein, „dass die Länder, die in ihrer Kooperation 
und in der Integration weiter zu gehen willens und in der Lage sind als andere, nicht 
durch Veto-Rechte anderer Mitglieder blockiert werden“. Der feste Kern integrations-
orientierter und kooperationswilliger Länder mit der deutsch-französischen Beziehung 
als dessen innerer Kern sollte weiter gefestigt werden. Das starke Zentrum müsse 
die Währungsunion mit einer gleichgerichteten abgestimmten Politik flankieren, die 
zentrifugalen Kräfte einer Süd-West-Gruppe und einer Nord-Ost-Gruppe bändigen 
und sich für Italien und Spanien offenhalten. Die EU-Osterweiterung sollte das Ziel 
einer umfassenden Partnerschaft mit Russland im Blick behalten.  

 

Gegen die derzeit geäußerten. ziemlich wolkigen Parolen eines mehrförmigen Euro-
pas gibt es erhebliche Einwände. Ein „Kerneuropa“ auf die deutsch-französische Be-
ziehung zu beschränken, bleibt riskant, weil eine auf zwei Länder geschraubte Achse 
den Widerstand peripherer Länder hervorruft, und weil sie verdichtet oder gelockert 
wird, wie die Regierungen und Parlamente jeweils zusammengesetzt sind. Den 
„Kern“ um Italien, Polen oder Spanien evtl. rotierend zu erweitern, bleibt defizitär, 
wenn an einer solchen „Vorrunde“ nicht kleinere und vor allem mittelosteuropäische 
Länder beteiligt sind. Meistens bleibt auch ungesagt, wie die Kernländer mit den pe-
ripheren Partnern verflochten sind, welche Institutionen, Verfahren und Ziele in der 
Kern- und Randzone gelten. Das immer wieder zitierte Beispiel der EU und der Nato 
oder des Schengenraums überzeugt nicht, weil überlappende Mitgliedschaften in 
voneinander unabhängigen Rechtskreisen anders zu beurteilen sind als Mitglied-
schaften im selben Rechtsrahmen, etwa in der Eurozone unter den EU-Verträgen. 
Und die zwischenstaatliche Zusammenarbeit der Euroländer unter dem EU-
Vertragsregime ist nur analog vergleichbar der Zugehörigkeit im Schengenraum. 
Ebenso bleibt die Zauberformel der zwei Geschwindigkeiten diffus. Sollen die wirt-
schaftlich schwächeren Länder ihre Aufholjagd beschleunigen, um Anschluss zu fin-
den, oder sollen die wirtschaftlich starken Länder ihren Abstand zu den weniger leis-
tungsfähigen Ländern vergrößern? Die wohlklingende Formel verstärkter Zusam-
menarbeit der EU-Mitgliedsländer verschleiert das Parallelregime von EU-Verträgen 
und zwischenstaatlichen, völkerrechtlichen Vertragsverhältnissen.   
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In der öffentlichen Debatte geht es jedoch ausschließlich um das Verhältnis von Mit-
gliedern der Eurozone zu den übrigen Mitgliedern der EU. Die wachsende Distanz 
zwischen den Staaten, die in der Kernzone drin, und denen, die draußen sind, er-
zeugt Spannungen und Konflikte. Sie werden als strukturelle Schieflage von Über-
macht und Abhängigkeit erfahren. Aus Differenz wird Rivalität und Auflösung, so 
dass sich ein Vergleich von Geschwindigkeiten erübrigt. Wie soll eine politische 
Feinsteuerung im Kern und zwischen Kern und Peripherie gelingen? Verfestigte 
Überschüsse und Defizite zwischen den Zonen sprengen jene Balance, um die sich 
ein Finanzkommissar erfolglos bemüht. Die real existierende Eurozone als stilisiertes 
Kerneuropa ist abschreckend genug, der Idee zweier EU-Geschwindigkeiten skep-
tisch zu begegnen. Der Umweg zwischenstaatlicher Verträge, um krisenanfällige 
Staaten zu retten, hat die Idee zweier Geschwindigkeiten der EU unter einem 
Rechtsregime desavouiert. Die Lebensverhältnisse der Regionen haben sich nicht 
angenähert. Die soziale Polarisierung hat zugenommen. Dass am Ende die geldpoli-
tische Intervention der EZB als Kreditgeber der letzten Instanz die spekulativen Atta-
cken privater Investoren ins Leere hat laufen lassen und die Eurozone vor dem 
Scheitern bewahrt, ist eine Mahnung, die Ideen eines Kerneuropas und eines Euro-
pas zweier Geschwindigkeiten zu überdenken.  

 


