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Der Band versammelt in zweiter Auflage die Beiträge einer Vortragsreihe über Krisen und die 

europäische Integration, die 2006 an der Universität Oxford organisiert wurde. Nahezu alle Beiträge 

gehen daher implizit oder explizit auf die durch das Scheitern des europäischen Verfassungsvertrages 

im Frühsommer 2005 ausgelöste Debatte ein.

Wilfried Loth beleuchtet noch einmal die Bedeutung des Zweiten Weltkrieges für die Europa-

Bewegung. Es war nicht nur Winston Churchill, der angesichts der Katastrophe für eine enge 

Integration der europäischen Staaten plädierte. In den Widerstandsbewegungen gegen die NS-

Herrschaft entstanden eine Vielzahl von Europa-Visionen, deren Hauptziel es war, eine internationale 

Friedensordnung zu entwerfen. Viele der Debatten fanden in London statt, das sich zu einem Zentrum 

für die Exilregierungen entwickelte. Neben dem Friedensmotiv spielte auch die Idee eine »Dritte Kraft« 

zwischen den sich abzeichnenden neuen Supermächten USA und Sowjetunion zu gründen eine 

wichtige Rolle. Insgesamt betont Loth die Bedeutung des Krisenbewusstseins im Krieg und in der 

unmittelbaren Nachkriegszeit für die Entstehung der Europa-Pläne.

Manfred Görtemaker ruft mit dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft im August 

1954 eine andere Krise der europäischen Integration in Erinnerung, die von den Zeitgenossen 

ebenfalls als existenziell empfunden wurde. Diese Krise wirkte deswegen, so Görtemaker, insgesamt 

als Katalysator für die Integration der Bundesrepublik Deutschland und Italiens in die NATO und in 

langfristiger Perspektive für die Entstehung des Gemeinsamen Marktes. Krisen, so sein Fazit, können 

auch zu Motoren der Politik werden, weil sie Handlungsdruck erzeugen. Jürgen Elvert kommt in 

seinem Beitrag zu einem ähnlichen Ergebnis. Er untersucht den Zeitraum von 1955 bis zur Gegenwart 

und sieht auch hier eine Abfolge verschiedener Krisen, die den europäischen Einigungsprozess im 

Endeffekt immer beschleunigt haben, auch wenn dies den Zeitgenossen nicht immer klar war.

Jürgen von Hagen untersucht die Ursachen von Krisen am Beispiel von Währungssystemen und 

-unionen. Seiner These zufolge werden alle Formen internationaler Kooperation von Nationalstaaten 

von zwei Seiten bedroht: Auf einer horizontalen Ebene durch eine als ungerecht empfundene 

Umverteilung der Ressourcen, in vertikaler Hinsicht durch die mögliche und tatsächliche Ausnutzung 

der Macht der Zentralgewalt. Währungsunionen sind daher aus dieser Sicht aufgrund ihrer Strukturen 

besonders krisenanfällig. Ähnlich, wenn auch mit anderen Begriffen, argumentieren Wolfgang Wessels 

und Thomas Traguth. Es gebe keinen Widerspruch zwischen Erweiterung und Vertiefung der 

Gemeinschaft, vielmehr sei es oft so, dass die Erweiterung die Dynamik für die Vertiefung schuf. So 

könne auch eine Mitgliedschaft der Türkei eine Strategie zur Vertiefung der Gemeinschaft sein (S. 92). 
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Sehr viel konkreter ist die Argumentation von Mathias Jopp und Udo Diedrichs. Sie zeigen empirisch, 

wie die durch den Zusammenbruch Jugoslawiens entstandene Krise in den 1990er Jahren eine 

beschleunigte europäische Integration im Sektor der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bewirkte. 

Die Ohnmacht der EU, die gezwungen war, die amerikanische Führung zu akzeptieren, obwohl es 

sich um ein Problem vor den eigenen Grenzen handelte, führte dazu, dass man selbst versuchte die 

militärischen Mittel bereitzustellen, um solche Krisen bewältigen zu können.

Sehr viel weiter holt der Beitrag von Michael Gehler aus, in dem er die Geschichte der europäischen 

Integration seit 1918 als Krisengeschichte beschreibt. Allen großen Integrationsplänen und auch den 

konkreten Umsetzungen seien Krisen vorangegangen. Die europäische Integration sei daher ein 

Instrument zur Überwindung von Krisen. Dass dies nicht einfach ist, zeigt er am Krisenmanagement 

der österreichischen Regierung während ihrer Ratspräsidentschaft 2006, in der es darum ging, die 

unmittelbaren Konsequenzen des Scheiterns des Verfassungsvertrags zu bewältigen.

Die Bilanz des Bandes ist ambivalent: Einerseits liest man jeden einzelnen Beitrag mit Gewinn, weil er 

zum Teil in origineller Weise die Geschichte der europäischen Einigung interpretiert. Andererseits fehlt, 

wie so oft in Sammelbänden, der rote Faden. Ein analytisches Gesamtkonzept, das vor allem einen 

sinnvollen Begriff der Metapher »Krise« erarbeitet, sucht man vergeblich. Jürgen Elvert und Michael 

Gehler suchen nach eigenen Definitionen von »Krise«, bleiben dabei allerdings notwendigerweise an 

der Oberfläche. So wurde eine Chance vertan, den zweifellos wichtigen und interessanten 

Zusammenhang zwischen Krisen und europäischer Integration analytisch zu erfassen.
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