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Einleitung und Thesen 
 
Integrationstheorien haben in den letzten Jahren wieder Auftrieb erhalten. Insbesondere der 

Funktionalismus erlebt eine Renaissance. Dies ist keine Selbstverständlichkeit, denn während 

fast zwei Jahrzehnten galt diese Theorie als überholt. Für die Neurezeption sind im Wesentlichen 

zwei Faktoren verantwortlich: Einerseits ist die Integration nach der Verabschiedung der 

Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) im Jahre 1985 in wichtigen Bereichen äusserst intensiv 

verlaufen, was wissenschaftlichen Erklärungsbedarf schuf, andererseits führten jüngere 

Publikationen zu einer Verfeinerung der funktionalistischen Theorie. Zweck des vorliegenden 

Aufsatzes ist es, die neusten Erkenntnisse aufzuarbeiten und die Theorie zusammenfassend 

darzustellen. Dabei geht es mir in erster Linie um einen Überblick, um die Präsentation und 

Erklärung des ganzen Thesengebäudes. Der kreative Beitrag konzentriert sich auf Erläuterungen 

zur Trennbarkeits- und Spillover-These. 

 
Das wissenschaftliche Interesse an Integration hat dieselben Schwankungen durchlaufen wie die 

Integration selber.1 In den späten 50er und frühen 60er Jahren, als die supranationale Integration 

ein neues Phänomen darstellte, war das Thema aktuell. Damals standen sich in erster Linie 

Föderalisten und Funktionalisten gegenüber, die sich hinsichtlich des Weges zur Integration und 

über deren Endzustand uneinig waren. Die Föderalisten befürworteten eine verfassungsgebende 

Versammlung, welche nach amerikanischem und schweizerischem Muster zur Gründung eines 

Bundesstaates führen würde. Die Funktionalisten waren für ein langsameres und pragmatischeres 

Vorgehen, hatten jedoch keine konkreten Vorstellungen bezüglich des Endzustandes. Sie setzten 

sich für die Gründung beschränkter supranationaler Institutionen zur Lösung konkreter 

wirtschaftlicher Probleme ein und argumentierten, dass dieser Prozess unweigerlich und in 

Stufen zur europäischen Einigung führen würde. Als die Integration in den 70er Jahren ihren 

Schwung verlor, gerieten beide Theorien etwas in Vergessenheit. Heute ist das wissenschaftliche 

Interesse an der Integration wiedererwacht, und insbesondere der Funktionalismus feiert ein 

comeback. 

 
Der bekannteste Funktionalist ist Ernst B. Haas; sein 1958 publiziertes Buch The Uniting of 

Europe, sowie die 1964 erschiene Arbeit Beyond the Nation-State,2 gelten als Standardwerke 

                                                           
1 Eine ausgzeichnete Darstellung der Entwicklung ist enthalten in Michael O'Neill, The Politics of European 

Integration, A Reader, Routledge, London 1996, S. 21-144. 
2 Ernst B. Haas, The Uniting of Europe, Political, Social, and Economic Forces 1950-1957, Stanford 

University Press, Stanford Calif. 1958; siehe auch Ernst Haas, Beyond the Nation-State, Functionalism and 
International Organization, Stanford University Press, Stanford Calif. 1964; Ernst B. Haas, "International 
Integration, The European and the Universal Process", in Anthology, International Political Communities, 
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einer Theorie, die heute als Neofunktionalismus bezeichnet wird. Sie unterscheidet sich in 

wesentlichen Punkten von einer 1943 erschienen Abhandlung David Mitranys, welche in der 

Folge das Etikett "Altfunktionalismus" bekam.3 Die Integrationstheorie von Haas erhielt 

anfänglich viel Beachtung, doch mit dem Abflauen der Integrationsdynamik wandte sich die 

Politikwissenschaft anderen Fragen zu. Erst nach dem Ende des Kalten Krieges begannen sich 

Akademiker erneut für die Konzepte von Haas zu interessieren. 

 
Auch die Beurteilung des Neofunktionalismus unterlag Schwankungen. In einer ersten Phase 

schenkte man der Theorie nicht nur viel Aufmerksamkeit; sie wurde darüber hinaus positiv 

gewürdigt und als relevante Erklärung für die sich abspielende Integration akzeptiert. Darum ist 

es nicht abwegig, wenn Ernst Haas rückblickend als "Grandseigneur des Neofunktionalismus" 

bezeichnet wird.4 Wer sich damals wissenschaftlich mit europäischer Integration 

auseinandersetzte kam nicht um Haas herum. Dies änderte sich bald. Die Theorie geriet ins 

Kreuzfeuer der Kritik, weil sie angeblich die mit dem Luxenburger Kompromiss identifizierte 

Stagnation nicht erklären konnte.5 

 
Die Kritik richtete sich insbesondere gegen den von Haas postulierten spillover, welcher einen 

Integrationsautomatismus implizierte, der, wenn es ihn jemals gegeben hat, in den 60er und 70er 

Jahren vollkommen abhanden kam. Haas gestand 1968, dass er einige "background conditions" 

seines spillover-Ansatzes vernachlässigt habe. Trotzdem setzte er sich weiterhin für das Konzept 

ein und argumentierte, die Stagnation sei nur vorübergehender Natur.6 Längerfristig behielt er 

recht, doch während zweier Jahrzehnte wurde seine Theorie kaum mehr ernst genommen. In der 

Folge beschäftigten sich nur noch wenige Wissenschaftler mit diesem Ansatz.7 

                                                                                                                                                                                     
Doubleday & Co., Garden City NY 1966, S. 93-130; Ernst B. Haas, "Technocracy, Pluralism and the New 
Europe", in Joseph S. Nye, Jr. (ed.), International Regionalism, Little, Brown & Co., Boston, Mass. 1968, 
S. 149-176; Ernst B. Haas, "The Study of Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish of 
Pretheorizing", INTERNATIONAL ORGANIZATION, Vol. xxiv, No. 4, Autumn 1970, S. 607-648. 

3 David Mitrany, A Working Peace System, Quadrangle Books, Chicago, Ill. 1966; David Mitrany, The 
Functional Theory of Politics, Martin Robertson & Co., London 1975; David Mitrany, "The Prospect of 
Integration: Federal or Functional?", in Nye, S. 43-72. 

4 Klaus Busch, "Spill-over-Dynamik und Spill-back-Potential in der europäischen Währungsintegration - ein 
Beitrag zur Integrationstheorie", in Markus Jachtenfuchs und Beate Kohler-Koch (Hrsg.), Europäische 
Integration, Leske und Budrich, Opladen 1996, S. 282. 

5 Siehe beispielsweise Stanley Hoffmann, "Obstinate or obsolete? The fate of the nation-state and the case of 
Western Europe", DAEDELUS, vol. 95, 1966. 

6 Haas, The Uniting of Europe, S. xiii, xiv-xv, xxii-xxiii; Haas, "Technocracy", in Nye, S. 162-165. 
7 Philippe C. Schmitter, "A Revised Theory of Regional Integration", in Leon N. Lindberg and Stuart A. 

Scheingold (eds.), Regional Integration - Theory and Research, INTERNATIONAL ORGANIZATION, 
Vol. XXIV, No. 4, Autumn 1970, S. 836-868; siehe auch Ernst B. Haas and Philippe C. Schmitter, 
"Wirtschaft und unterschiedliche Muster politischer Integration", in Günter Doeker und Friedrich Veitl 
(Hrsg.), Regionalismus und regionale Integration - zur Theorie der regionalen Integration, Frankfurt 
a/Main 1964, S. 163-181. 
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Die "relance" begann im Jahre 1991 mit einem Beitrag von Robert Keohane und Stanley 

Hoffmann;8 es folgten Arbeiten von Gerda Zellentin, Philippe Schmitter sowie Anne-Marie 

Burley9 und Walter Mattli. 1998 gaben Wayne Sandholtz und Alec Sweet Stone einen Band 

heraus, der ein Dutzend funktionalistischer Untersuchungen zur europäischen Integration 

enthält.10  

 
Keohane und Hoffmann betrachten das Konzept des spillovers nach wie vor als nützlich, betonen 

jedoch, wie ich später im Detail zeigen werde, die von Haas vernachlässigte politische 

Dimension dieses Phänomens.11 Gerda Zellentin spricht von einer "Rehabilitierung" des 

Funktionalismus und kommt zum Schluss, dass die Theorie gerade für die bevorstehende 

gesamteuropäische Integration von besonderer Relevanz sei: "Den Frieden stückweise und in 

Raten, wohlfundiert in politischen, sozialen und ökonomischen Strukturen verwirklichen, diese 

funktionalistische Strategie westeuropäischer Integration eignet sich, sozialökologisch 

verträglich gemacht, auch für die Einigung Gesamteuropas."12  

 
Der an der Stanford University lehrende Philippe Schmitter ist der bekannteste Neofunktionalist 

der jüngeren Generation. Er arbeitete in den frühen Jahren mit Ernst Haas, wandte sich später 

jedoch der vergleichenden Politikwissenschaft zu. Allerdings hat er das Interesse für die 

europäische Integration nie aufgegeben. Es überrascht darum nicht, dass gerade er in letzter Zeit 

wiederum einige Arbeiten veröffentlicht hat. Einmal mehr stellt er sich den Kritikern, gesteht 

freimütig Schwächen der ursprünglichen Theorie ein und formuliert einige inzwischen 

gewonnene zusätzliche Erkenntnisse.13 

                                                           
8 Vereinzelte Publikationen erschienen bereits früher, so auch der folgende Artikel: D. Muttimer, "1992 and 

the political integration of Europe: neofunctionalism reconsidered", in JOURNAL OF EUROPEAN 
INTEGRATION, vol. 13, 1989, S. 78-82, 99-101. Der Begriff "relance" wird  im übrigen von Welz und 
Engel gebraucht; siehe dazu Christian Welz und Christian Engel, "Traditionsbestände 
politikwissenschaftlicher Integrationstheorien: Die Europäische Gemeinschaft im Spannngsfeld von 
Integration und Kooperation", in Armin von Bogdandy (Hrsg.), Die Europäische Option, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1993, S. 137. 

9 Die Autorin publiziert neuerdings unter dem Namen Anne-Marie Slaughter. 
10  Wayne Sandholtz and Alec Stone Sweet, European Integration and Supranational Governance, Oxford 

University Press, Oxford 1998. 
11 Robert O. Keohane and Stanley Hoffmann, "Institutional Change in Europe in the 1980s", in Robert O. 

Keohane and Stanley Hoffmann (eds.), The New European Community, Decisionmaking and Instituional 
Change, Westview Press, Boulder CO 1991. Eine erste Version dieses Artikels wurde publiziert in William 
Wallace (ed.), The Dynamics of European Integration, Pinter, London 1990, S. 276-300. Stanley 
Hoffmann hat offensichtlich seinen Standpunkt geändert, denn ursprünglich stand er der Integration, wie 
alle Realisten, sehr skeptisch gegenüber; siehe dazu Stanley Hoffmann, "Obstinate or Obsolete? The Fate 
of the Nation-State and the Case of Western Europe", in Nye, S. 177-230.  

12 Gerda Zellentin, "Der Funktionalismus - eine Strategie für gesamteuropäische Integration?", in Michael 
Kreile (Hrsg.), Die Integration Europas, PVS Sonderheft 23/1992, S. 76. 

13 Philippe C. Schmitter, "Examining the Present Euro-Polity with the Help of Past Theories", in Gary Marks, 
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Neuerdings erhält er gewichtige Unterstützung. In einer rechtswissenschaftlichen Untersuchung 

des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) kommen Burley und Mattli zum Schluss: "We argue 

that the legal integration of the community corresponds remarkably closely to the original 

neofunctional model developed by Ernst Haas in the late 1950s... Neofunctionalism offers a 

genuine political theory of an important dimension of European Integration."14 Die beiden 

Autoren zeigen im übrigen, dass genau in den Jahren der vermeintlichen Stagnation, als 

Politikwissenschaftler den Neofunktionalismus aufgegeben hatten, die rechtliche Integration, 

gefördert durch einen aktivistischen Europäischen Gerichtshof (EuGH), nach 

neofunktionalistischem Muster verlief. Auch Haas wies auf diese Dimension des 

Funktionalismus hin, doch er hat sie nie vollumfänglich kommentiert.15 

 

Der von Wayne Sandholtz und Alec Stone Sweet herausgegebene Band ist die bis heute 

umfassendste Publikation zum Funktionalismus und seiner Gültigkeit für die Erklärung der 

europäischen Integration. Das Buch besticht sowohl durch seine konzeptuelle Klarheit als auch 

durch interessante Fallstudien. In ihrem einleitenden Artikel erstellen Sandholtz und Sweet den 

konzeptuellen Rahmen. Dieser umfasst eine Gegenüberstellung von Funktionalismus und 

Intergouvernementalismus, was für das Verständnis der Diskussion zwischen Realisten und 

Funktionalisten klärend wirkt.16 Die eigentliche Stärke des Rahmens liegt in seiner Verankerung 

der Ideen von Ernst Haas und Karl W. Deutsch: 

 
Our theory has important affinities with neofunctionalism. We acknowledge the insights of two of the 
founders of integration theory, Karl Deutsch and Ernst Haas. On crucial questions, we believe, they 
got it right. What we find complementary are Deutsch‘s emphasis on social exchange, communication, 
and transactions, and Haas’s attention to the relationship between global interdependence, political 
choice, and the development of supranational institutions.17 

                                                                                                                                                                                     
Fritz W. Scharpf, Philippe C. Schmitter, Wolfgang Streeck (Hrsg.), Governance in the European Union, 
SAGE, London 1996, S. 1-14; für Bemerkungen zu neuen Erkenntnissen siehe S. 8; Philippe C. Schmitter, 
"Imagining the Future of the Euro-Polity with the Help of New Concepts", in Marks et.al., S.121-150. Von 
Philippe Schmitter gibt es verschiedene Entwürfe, welche in den vergangen sieben Jahren entstanden sind: 
Philippe C. Schmitter, "The European Community as an Emergent and Novel Form of Political 
Domination", Stanford University, April 1990, 58 S.; Philippe C. Schmitter, "Interests, Powers and 
Functions: Emergent Properties and Unintended Consequences in the European Polity", Standford 
University, April 1992, 94 S.; Philippe C. Schmitter, "The Single European Act, The Maastricht Accord 
and the Emerging European Polity", Stanford University, July 1992, 48 S.; Philippe C. Schmitter, "If the 
Nation-State Were to Whither Away in Europe, What Might Replace It?", Stanford University, March 
1995, 39 S. 

14 Anne-Marie Burley and Walter Mattli, "Europe before the Court: a political theory of legal integration", 
INTERNATIONAL ORGANIZATION, Vol. 47, No. 1, Winter 1993, S. 43, 76. 

15 Haas, "Technocracy", S. 163. 
16 Andrew Moravcsik, "Negotiating the Single European Act: national interests and conventional statecraft in 

the European Community", INTERNATIONAL ORGANIZATION, vol. 45, 1991, S. 54. Siehe auch 
Andrew Moravcsik, "Preferences and power in the European Community: a liberal intergovernmentalist 
approach", in JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES, vol. 31, 1993, S. 473-474, 482, 517-519. 

17  Wayne Sandholtz, „Integration, Supranational Governance, and the Institutionalization of the European 
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Den Ausführungen von Sandholtz und Sweet, aber auch derjenigen der anderen erwähnten 

Autoren, ist wenig beizufügen. Die zentrale Aussage ihrer Arbeiten ist klar: Der Funktionalismus 

hat mehr Erklärungskraft als bislang gemeinhin angenommen wurde, und mehr denn je erlaubt er 

ein analytisches Verständnis der europäischen Integration. Natürlich vereinfacht der 

Funktionalismus, doch das tut jede Theorie; die Komplexitätsreduktion ist Aufgabe aller 

Wissenschaft. Die Frage ist lediglich, wie überzeugend die Komplexität reduziert wird. 

Diesbezüglich hat der Funktionalismus viel zu offerieren. Dies zu veranschaulichen ist der 

Zweck der vorliegenden Arbeit. 

 
Der Funktionalismus wird in dieser Arbeit als vierdimensionales Gebäude dargestellt. Dieses 

umfasst Ausgangslage, Akteure, Problemlösung und Folgen. Ich beginne mit einer kurzen 

Zusammenfassung der zentralen Thesen zu jeder der vier Dimensionen und gehe danach in 

separaten Kapiteln genauer auf die einzelnen Punkte ein.18 

 
Ausgangslage: Die Voraussetzungen für funktionale Integration sind vielfältig und können mit 

dem Begriff des positiven Friedens zusammengefasst werden. Dieser steht für ein Mindestmass 

an Sicherheit, Demokratie, Interdependenz und Interessenkonvergenz. Nur wenn sie gegeben 

sind, können Probleme pragmatisch gelöst und Funktionen integriert werden. Ein bloss negativer 

Frieden, d.h. ein Waffenstillstand oder ein kalter Krieg ohne Demokratie, Interdependenzen und 

politische Interessenkonvergenzen, ist eine ungenügende Grundlage für funktionalistische 

Integration. 

 
Akteure: Funktionale Integration wird von nationalen, sub- und supranationalen Akteuren 

getragen, d.h. von Regierungen, Parteien, Interessengruppen und überstaatlichen Behörden. Der 

Problemlösungsprozess ist darum politisch, bürokratisch und technokratisch, und es ist ein 

elitärer Prozess, der nur indirekt auf demokratischen Grundlagen basiert. Funktionalistische 

Integration ist ein politisch-soziologisches Phänomen. 

 

                                                                                                                                                                                     
Polity“, in Sandholtz and Sweet, European Integration, S. 5. 

18 Für einen frühen Versuch, die zentralen funktionalistischen Thesen zusammenzufassen, siehe Inis Claude, 
Jr., Swords into Plowshares, The Problems and Progress of International Organization, Random House, 
New York 1956, S. 352; siehe ebenso Philippe C. Schmitter, "Examining the Present Euro-Polity", S. 4-7. 
Die wohl prägnanteste Definition von Haas lautet wie folgt: 

"The ECSC experience has spawned a theory of international integration by indirection, by trial and 
error, by miscalculation on the part of the actors desiring integration, by manipulation of elite social 
forces on the part of small groups of pragmatic administrators and politicians in the setting of a 
vague but permissive public opinion. 'Functionalism' and 'incrementalism' rather than 'federalism' 
and 'comprehensive planning' are the key terms used in describing the theory." (Haas, The Uniting 
of Europe, S. xii). 
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Problemlösung: Angesichts der Natur der Akteure ist funktionalistische Problemlösung und 

Entscheidungsfindung nicht parlamentarisch-repräsentativ; sie entspricht vielmehr einem auf 

Interessenvermittlung beruhenden Verhandlungsmuster. Es geht dabei um die Aggregation 

verschiedenster nationaler, sub- und supranationaler Anliegen. Aus der damit verbundenen 

Schaffung von Rechtsnormen entsteht langfristig eine Rechtsgemeinschaft liberaler Prägung, die 

auf einer Mischung aus Deregulierung und Reregulierung bzw. positiver und negativer 

Integration beruht. 

 
Folgen: Der funktionalistische Integrationsprozess entwickelt eine gewisse Eigendynamik. Diese 

hat zwei Dimensionen: Einerseits summieren sich die vielen kleinen (inkrementalen) 

Entscheidungen und produzieren spillover, andererseits bedarf es in regelmässigen Abständen 

intergouvernementaler "bargains". Beide Kräfte zusammen stärken die Supranationalität der EU 

und zeichnen das Bild des bekannten "push-and-pull"-Prozesses, der die für die europäischen 

Integration typische Stufendynamik ergibt. 

 
Der institutionelle Endzustand funktionaler Integration bleibt unklar, der Prozess ist "open-

ended". Im Gegensatz zu den Föderalisten beharren die Funktionalisten nicht auf spezifischen 

gouvernementalen Strukturen. Hauptsache ist die Befriedigung funktionaler Bedürfnisse: "form 

follows function". Statt Form steht Leistung im Vordergrund. Leistungsschwäche schadet dem 

Staat - dagegen schaffen leistungsstarke Institutionen Legitimation. 

 
 

1 Ausgangslage 
 

1.1 Positiver Frieden 
 
Obwohl die Überwindung des Krieges und die Etablierung eines dauerhaften Friedens Ziele der 

funktionalistischen Integrationstheorie sind, setzen sie die Existenz eines positiven Friedens 

voraus. Lediglich ein negativer Friede reicht nicht aus. Blosse Koexistenz oder "détente" sind 

keine hinreichende Grundlage für funktionalistische Integration. Deshalb hätte der 

Funktionalismus beispielsweise während des Kalten Krieges zwischen West- und Osteuropa 

nicht auf eine ausreichende Basis zurückgreifen können. Der Funktionalismus ist kein direkter 

und verkürzter Weg aus dem hobbesianischen Kriegszustand oder dem Gefangenen Dilemma. 

Die wesentlichsten Voraussetzungen sind Sicherheit, Demokratie, Interdependenz und 

Interessenkonvergenz.19 

                                                           
19 Theoretiker des Funktionalismus diskutieren diese Frage leider nie systematisch. Inis Claude betont die 

Notwendigkeit der Existenz eines Friedens, geht jedoch nicht im Detail auf die Problematik ein; siehe 
Claude, Swords into Plowshares, S. 354. - Dasselbe gilt auch für die NPÖ und Autoren wie James 
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Die Etablierung eines positiven Friedens wurde im Europa der Nachkriegszeit durch die von den 

Vereinigten Staaten garantierte Sicherheit erleichtert, so dass sich die Europäer auf die Lösung 

wirtschaftlicher Probleme konzentrieren konnten. Vor der Gründung der NATO im Jahre 1949 

und ohne die sicherheitspolitische Hegemonie Amerikas hätte die Gemeinschaft für Kohle und 

Stahl (EGKS) und die damit verbundene deutsch-französische Annäherung kaum begründet 

werden können. Gemeinsame Sicherheit war eine Voraussetzung des Gemeinsamen Marktes - in 

diesem Sinn war der Kalte Krieg der Sache der europäischen Integration förderlich. 

 
Sicherheit ist ebenfalls eine wichtige Voraussetzung für die jetzt angestrebte Integration Polens, 

Tschechiens sowie Ungarns. Deshalb überrascht es nicht, dass die Diskussion der NATO-

Osterweiterung mit dem eingeleiteten EU-Beitritt dieser Länder zusammenfällt. Auch eine 

integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen im Nahen Osten ist erst möglich, wenn 

zwischen Israel und seinen Nachbarn mehr als ein blosser Waffenstillstand herrscht. Nur ein 

stabiler Frieden ermöglicht die Ausschöpfung potentieller Interdependenzen. 

 
Ein solcher Frieden fehlte im Europa der Zwischenkriegszeit. Die im Versailler-Vertrag 

verankerten Reparationsforderungen gegenüber den besiegten Mächten verhinderten echte 

Sicherheit, weshalb an eine umfassende Ausschöpfung von Interdependenzpotential gar nicht zu 

denken war.20 Kein anderer war sich dessen besser bewusst als Jean Monnet, "Vater" der 

europäischen Integration und überzeugter Funktionalist.21 Er verbrachte ein ganzes Leben an der 

Schnittstelle von Sicherheit, Ökonomie und internationaler Kooperation. Im Ersten und im 

Zweiten Weltkrieg war er für den französischen Staat in England und Amerika mit Fragen der 

Kriegswirtschaft befasst, und in der Zwischenkriegszeit war er mehrere Jahre Stellvertretender 

Generalsekretär des Völkerbunds. Nach 1945 wurde ihm die Planung des wirtschaftlichen 

Wiederaufbaus Frankreichs übertragen, ein Unterfangen, das zeitlich mit dem Marshallplan 

                                                                                                                                                                                     
Buchanan, der behauptet, eine Wirtschaftsordnung könne direkt und lediglich durch "mutual consent" aus 
dem hobbesianischen Zustand entstehen. Er, wie so viele andere public choice-Theoretiker, übersieht 
einige wichtige Voraussetzungen; siehe James Buchanan, The Limits of Liberty, Between Anarchy and 
Leviathan, The University of Chicago Press, Chicago, Ill. 1975. Siehe dazu auch Jürg Martin Gabriel, "Die 
Überwindung des Kriegszustandes", in BEITRÄGE UND BERICHTE, Institut für Politikwissenschaft 
HSG, Nr. 200/1993. 

20 Siehe dazu auch John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace, Macmillan, London 
1971. 

21 Monnet war kein Theoretiker, sondern ein Mann der Tat. Über ihn ist viel geschrieben worden, doch aus 
seiner Feder gibt es kein zusammenhängendes funktionalistisches Traktat. Es besteht jedoch nicht der 
geringste Zweifel, dass Monnet ein echter Funktionalist war. Im übrigen gilt Monnet als der wirkliche 
Vater der europäischen Integration; schon zu Lebzeiten wurde er "Monsieur Europe" genannt. Monnet war 
Initiant und Verfasser des "Schuman Plans", welcher 1952 zur Gründung der EGKS führte. Siehe dazu 
François Duchêne, Jean Monnet, The First Statesman of Interdependence, W.W. Norton & Co., New York 
1994. 
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zusammenfiel. Gerade in diesem massiven Aufbauprogramm und im Rahmen der OEEC war die 

Verbindung von Wirtschaft, Sicherheit und internationaler Zusammenarbeit besonders evident. 

 
Sicherheit alleine genügt jedoch nicht für funktionalistische Integration: ein demokratischer und 

rechtsstaatlicher Friede ist eine weitere Vorbedingung.22 Es ist heute beinahe banal zu betonen, 

dass die sechs Gründungsmitglieder von EGKS und EWG alle demokratische Ordnungen 

besassen, doch es darf nicht übersehen werden, dass Deutschland und Italien nur wenige Jahre 

zuvor noch faschistisch waren. Auch Griechenland, Spanien und Portual wären als Diktaturen 

nicht in die Gemeinschaft aufgenommen worden. Für den Beitritt der ehemals kommunistischen 

Staaten Osteuropas ist die Existenz einer funktionierenden Demokratie eine ausdrückliche 

Bedingung der Union. Der Funktionalismus ist zu eng an liberale Grundrechte gebunden, als 

dass er losgelöst von Rechtsstaat und Demokratie wirken könnte. Ohne Normenkonvergenz ist 

funktionale Problemlösung undenkbar. Darum ist funktionalistische Integration in 

aussereuropäischen Ländern vorläufig unwahrscheinlich: "I would hesitate", sagt Haas, "to claim 

validity for it in the study of regional political integration in Latin America, the Middle East, or 

South-East Asia."23 

 
Eine weitere Voraussetzung sind wirtschaftliche Interdependenzen oder, als Minimum, ein hohes 

Mass an Interdependenzpotential. In Europa bestand solches Potential während des ganzen 20. 

Jahrhunderts, dessen Grundlagen im vorangehenden Jahrhundert gelegt wurden. Mit der 

Industrialisierung entstand ein reger grenzüberschreitender Handel, welcher die gegenseitigen 

Abhängigkeiten verstärkte. Während der beiden Weltkriege und der Zwischenkriegszeit wurde 

das Potential zwar nicht optimal genutzt, die materiellen Grundlagen für eine „transnational 

society“ waren jedoch vorhanden.24 Das trifft insbesondere für den Bereich Kohle und Stahl zu. 

Aufgrund lokaler Erzvorkommen lag Frankreichs Schwerindustrie schwergewichtig in 

Lothringen, doch für die Verarbeitung von Stahl fehlte qualitativ hochstehende Kohle. Diese gab 

es in Belgien, in der Saar und im Ruhrgebiet. Möglichkeiten für die Schaffung von 

Interdependenzen zwischen Deutschland, Frankreich und Belgien existierten somit, doch erst im 

Rahmen der EGKS wurde dieses Potential aktiviert. Aus dem Null-Summen-Spiel der 

Zwischenkriegszeit wurde ein Positiv-Summen-Spiel; ein Kriegsfaktor wurde zu einem 

Friedensfaktor. 

 

                                                           
22 Haas betont mehrfach die Notwendigkeit eines "democratic-pluralistic settings" sowie einer gemeinsamen 

Normenbasis; siehe The Uniting of Europe, S. xii, xxxvi. 
23 Haas, The Uniting of Europe, S. xxxvi. 
24  Sweet and Sandholtz, „Integration“, S. 7-8, 11-15. 
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Für die Aktivierung solchen Potentials (wie auch für die Schaffung von Sicherheit) kann ein 

starker Pate von Nutzen sein. Es waren, wie bereits kurz erwähnt, die Vereinigten Staaten und 

die von ihnen initiierten Mechanismen der OEEC und des Marshallplans, welche die 

Ausschöpfung von Interdependenzen unter den EGKS- und EWG-Partnern förderte.25 

Zumindest in der Anfangsphase supranationaler Integration kann ein liberaler Hegemon, Gerda 

Zellentin spricht in diesem Zusammenhang von Asymmetrie, von Vorteil sein. Diesbezüglich 

denkt die Autorin insbesondere an die Integration osteuropäischer Staaten und an die prominente 

Rolle der Bundesrepublik Deutschland: 

 
Asymmetrie ist der Initiierung von Kooperation und Hilfeleistung also dann 
förderlich, wenn ein wohlausgestatteter Staat oder regionaler Kernbereich zur 
Einebnung eines Entwicklungsgefälles zusätzliche Potentiale bereitstellt, die mit 
dem Ziel der wirtschaftlichen Verflechtung umverteilt werden. Einen solchen 
"Energiestoss" mit Hilfe zusätzlicher Ressourcen leisten in einer "core area" 
(Deutsch) soziale und politische Gruppen und Staaten, die sich aus der 
langfristigen Stabilisierung der Region soviele Vorteile versprechen, dass sie 
dafür zu "Vorleistungen" (kurzfristigen Nachteilen) bereit sind. Ein derartiges 
Kalkül ist kennzeichnend für Staaten und Gruppen, die eine hegemoniale 
Einflusssphäre aufbauen und stabil halten wollen, indem sie eine am Gemeinwohl 
und auf der Zustimmung der Schwächeren ausgerichtete Wertegemeinschaft 
produzieren und die eigene Kosten-Nutzen-Ratio so ausrichten, dass sich die 
Führung trotz "Trittbrettfahrer" noch lohnt (Haas).26 

 
Selbst wenn Sicherheit, demokratischer Rechtsstaat und Interdependenzen gegeben sind, entsteht 

funktionale Integration nicht automatisch. Die EFTA-Staaten lebten während Jahrzehnten in 

engster und demokratisch gesicherter Interdependenz - und dennoch kam es nicht zu funktionaler 

Integration. Diese bedarf zusätzlich einer politischen Interessenkonvergenz, die weiter reicht als 

der blosse Wunsch nach Freihandel. Haas ist diesbezüglich zu wenig klar, denn er erweckt 

mehrfach den Anschein, wirtschaftliche Interessenkonvergenz sei bereits ausreichend: 

"Converging economic goals embedded in the bureaucratic, pluralistic, and industrial life of 

modern Europe provided the crucial impetus... Converging practical goals provided the leaven 

out of which the bread of European unity was baked..."27  

                                                           
25 Richard Mayne, The Recovery of Europe, From Devastation to Unity, Harper & Row, New York 1970, S. 

106-131. 
26 Zellentin, S. 66; für eine detaillierte Abhandlung von "hegemonic leadership" und insbesondere von 

Zustimmung und "followers" siehe Jerrod Wiener, "'Hegemonic' Leadership: Naked Emperor or the 
Worship of False Gods?", in EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS, Vol. 1, No. 
2, June 1995, S. 219-243; Jerrod Wiener, Making Rules in the Uruguay Round of the GATT, Dartmouth 
Pulbishing Co., Aldershot 1995. 

27 Haas, The Uniting of Europe, S. xix. Umgekehrt gesteht Haas aber auch ein, dass rein wirtschaftliche 
Interessenkonvergenz "its own worst enemy" ist: "Pragmatic interests, because they are pragmatic and not 
reinforced with deep ideological or philosophical commitment, are ephemeral (S. xxiii)." Oder, an einer 
anderen Stelle: "Incremental processes are always subject to reversal since they rest on pragmatic interests 
(S. xxiv)." 
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Wirtschaftliche und praktische Ziele sind zweifelsohne Teil der funktionalistischen Integration, 

doch im Rahmen von EGKS und EWG wurden immer auch politische Ziele angestrebt - das 

unterschied sie von der EFTA. Ökonomische Zweckmässigkeit alleine zwingt niemanden zum 

Transfer von Souveränität und zur Schaffung supranationaler Berhörden. EGKS, EWG und auch 

die Währungsunion sind nicht umsonst anlässlich Intergouvernementaler Konferenzen (IGK) 

gegründet worden, denen wichtige zwischenstaatliche Interessenausgleiche zugrundelagen. In 

diesem Zusammenhang sprechen Keohane und Hoffmann von "intergovernmental bargains";28 

ein Konzept, das ich später eingehend erläutern werde. 

 
Fasst man die verschiedenen Voraussetzungen zusammen, so wird offenkundig, dass Integration 

ein anspruchsvoller Prozess ist und die Theorie dieser Tatsache Rechnung tragen muss. 

Sicherheit, Demokratie, Interdependenz und Interessenkonvergenz sind keine 

Selbstverständlichkeit. Sie mögen in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg existiert haben, 

doch daraus lässt sich für den Rest des internationalen Systems keine allgemeine Gültigkeit 

ableiten. 

 
 

 Integrierter Frieden Funktionalistische 
Supranationalität 

 

 Positiver Frieden Interessenkonvergenz 
Interdependenz 
Sicherheit, Demokratie 

 

 Negativer Frieden Waffenstillstand, 
Patt, Kalter Krieg 
Gefangenendilemma 

 

 Kriegszustand Hobbesianischer Zustand, 
anarchischer Krieg aller gegen 
alle 

 

Abbildung 1: Voraussetzungen funktionalistischer Integration 
 
 

1.2 Probleme 
 
Ist ein positiver Frieden garantiert, so können Probleme funktional angegangen werden. Die 

Theoretiker des Funktionalismus sprechen in diesem Zusammenhang gerne von "tasks" (Haas), 

welche es zu erfüllen gilt, oder von "functional needs" (Mitrany), welchen nachgekommen 

werden muss.29 Beide Begriffe deuten darauf hin, dass moderne Gesellschaften ausgeprägte 

                                                           
28 Keohane and Hoffmann, "Institutional Change", S. 10. 
29 Haas, Beyond the Nation-State, S. 7; R.J. Harrison, "Neo-functionlism", in Groom and Taylor, S. 140; 
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Bedürfnisse oder Aufgaben haben, ohne die sie nicht "funktionieren" können und die sie von 

traditionellen Gesellschaften unterscheiden. Hochentwickelte Gesellschaften sind stark 

arbeitsteilig, haben hochdifferenzierte Strukturen oder, wie Haas es nennt, eine hohen Grad an 

"social fragmentation".30 Die Organisation von Produktion und Konsum ist komplex und das 

Wohl des Einzelnen, als Produzent oder Konsument, ist in hohem Mass von einem 

einwandfreien Funktionieren des gesamten Systems abhängig. In traditionellen Gesellschaften 

sind diese Stukturen einfacher, weshalb sich wirtschaftliche Interdependenzen auf ein Minimum 

beschränken und die wesentlichen gesellschaftlichen Funktionen einfach zu überschauen sind. 

Im Vergleich dazu sind moderne Gesellschaften funktional komplex. 

 
Wissenschaftstheoretisch ist der Funktionalismus verwandt mit der Systemtheorie, denn er geht 

von einem Ganzen aus, dem System, und sieht Funktionen als Teile, welche für das Überleben 

(das Funktionieren) des Ganzen notwendig sind.31 Die Eigenschaft des Ganzen ist entscheidend 

für die Definition der Teile, und im Fall des Funktionalismus ist die zentrale Eigenschaft seine 

Modernität. Denn funktionalistische Integrationstheorie ist zugleich Modernisierungstheorie. 

Probleme, "tasks" und "functional needs" korrelieren mit dem Entwicklungsniveau: Je höher 

entwickelt eine Gesellschaft, je moderner und arbeitsteiliger, desto intensiver werden die 

Transaktionen,32 und umso mehr bildet sich eine „transnational society“. Parallel dazu vermehren 

sich bestimmte „needs“, und die Anzahl der zu lösenden Probleme steigt.  

  
Bei System- und Modernisierungstheorien stellt sich die Frage, welche "tasks" für das 

Funktionieren und für die Entwicklung eines Systems notwendig sind. Allerdings handelt es sich 

bei dieser Einschätzung letztlich um eine Ermessensfrage jenseits von Empirie und 

Beschreibung. Die Definition von Systemen und Funktionen ist darum weitgehend eine wertende 

oder teleologische Angelegenheit. Mangels empirischer Kriterien können sich 

Sozialwissenschafter endlos streiten, welche Funktionen wirklich notwendig oder zwingend sind. 

Sozialisten definieren Systeme und "functional needs" anders als Konservative, Liberale 

wiederum anders als Kommunisten.  

 

                                                                                                                                                                                     
Taylor, S. 128; Burley and Mattli, S. 56.  

30 Haas, The Uniting of Europe, S. 290, 312. 
31 Jürg Martin Gabriel, Worldviews and Theories of International Relations, Macmillan, London 1994, S. 17-

28; David Easton, A Framework for Political Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 1965. - Der 
Funktionalismus darf darum nicht mit anderen Anwendungen des Begriffs verwechselt werden, 
beispielsweise mit dem strukturellen Funktionalismus des Soziologen Malinowski. Siehe dazu Haas, 
Beyond the Nation-State, S. 5-7; Taylor, S. 125. 

32  Karl W. Deutsch, et al., „Political Community and the North Atlantic Area“, in International Political 
Communities, An Anthology, Doubleday & Company, Garden City, NJ 1966, S. 1-91. 
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Mitrany und Haas verstehen "functional needs" als eine Kombination von materiellem Wohl 

und sozialer Gerechtigkeit. Nicht selten sprechen sie von welfare und meinen damit einen 

höheren Lebensstandard in Verbindung mit wirtschaftlicher Umverteilung.33 Deshalb standen 

im europäischen Integrationsprozess zuerst jene Funktionen im Vordergrund, die möglichst 

direkt mit der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Involvierung von Arbeitnehmer- und 

Arbeitgeberorganisationen verbunden waren. Kohle und Stahl entsprachen diesen 

Anforderungen. 

 

Mitranys Augenmerk galt ganz besonders dem arbeitenden Menschen, dessen Interessen und 

Loyalitäten er auf funktionale Aktivitäten und Institutionen statt auf die "hohe" Politik der 

Staaten ausrichten wollte. Der Titel seines Hauptwerks, "A Working Peace System", hat 

darum bewusst eine doppelte Bedeutung: Internationale Organisationen sollten, im Gegensatz 

zum Völkerbund, nicht nur funktionieren, sie sollten dem Bürger zudem Arbeit und damit 

einen "tätigen Frieden" garantieren. Aus dieser Perspektive setzte er sich intensiv mit der 

Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) auseinander,34 die auch von Haas detailliert 

untersucht wurde.35 

 

Kehren wir zurück zur Frage der Probleme. Aus funktionalistischer Sicht können Probleme 

auf verschiedenen Ebenen existieren und uni-sektoriell oder multi-sektoriell angegangen 

werden. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO), die EGKS und EURATOM sind uni-

sektorieller Natur, doch die ILO ist auf universeller Ebene tätig, während die beiden anderen 

auf die regionale Ebene beschränkt bleiben. Die EWG ist eine multi-sektorielle Organisation 

auf regionaler Ebene. Mitrany war zudem ein Befürworter subnationaler Organisationen. Er 

erwähnt mehrfach die von Roosevelt im Rahmen des New Deal geschaffene Tennessee River 

Valley Authority (TVA). Sie war uni-sektoriell (Wasserregulierung, Elektrizität) und wurde 

weder von Washington noch von den davon betroffenen Staaten kontrolliert.36 

 

Funktionalisten sind sich nicht einig, welcher Weg der beste ist. Mitrany und Monnet 

vertreten den uni-sektoriellen, Haas den multi-sektoriellen Ansatz. Monnet setzte auf Kohle 

                                                           
33 Mitrany, The Functional Theory, S. 243. 
34 Cornelia Navari, "David Mitrany and International Functionalism", in David Long and Peter Wilson (eds.), 

Thinkers of the Twenty Years' Crisis, Inter-War Idealism Reassessed, Clarendon Press, Oxford 1995, S. 
214-246; Paul Taylor, "Functionalism: the approach of David Mitrany", in A.J.R.Groom and Paul Taylor 
(eds.), Frameworks for International Co-operation, Pinter Publishers, London 1992, S. 125-138; Haas, 
Beyond the Nation State, S. 10. 

35 Haas, Beyond the Nation-State, S. 139-428. 
36 Mitrany, The Functional Theory, S. 26-28. 
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und Stahl, danach auf Atomkraft; der Gemeinsame Markt war ihm anfänglich zuwenig 

spezifisch und fokussiert, doch letztlich liess er sich vom Konzept überzeugen. Die Idee eines 

Funktionenpluralismus entsprang einem Kreis von Personen im Umfeld des Belgiers Paul-

Henri Spaak.37 

 

Mitrany forderte uni-sektorielle Organisationen in allen erdenklichen Bereichen und, wie 

gezeigt, auf verschiedensten Ebenen. Er betrachtete die universelle ILO, obwohl nicht 

supranational, als typisch funktional, unterstütze aber auch die regionale und supranationale 

EGKS sowie die subnationale TVA. Die multi-sektorielle EWG und das Ziel einer 

Europäischen Union jedoch bekämpfte er. Ein Vereintes Europa, so seine Befürchtung, wäre 

nichts als ein grösserer Nationalstaat - und das bedeutete für Mitrany die Schaffung neuen 

Kriegspotentials auf höherer Ebene.38  

 
Probleme und "funtional needs" existieren jedoch nicht nur in verschiedensten Systemen und auf 

unterschiedlichen Ebenen, sie werden in modernen Gesellschaften auch zum dominierenden 

Politikum. Wollen Volksvertreter wiedergewählt werden, so müssen sie funktionale Bedürfnisse 

befriedigen. Die Begründer des Funktionalismus haben dies in der Weltwirtschaftskrise der 30er 

Jahre erlebt, und sie haben die verheerenden Folgen der Nichterfüllung solcher Bedürfnisse für 

den Frieden erlebt. Das zentrale Politikum jener Zeit war die Massenarbeitslosigkeit 

industrialisierter Gesellschaften, die im damaligen Deutschen Reich in direktem Zusammenhang 

mit dem Bedeutungszuwachs des Faschismus sowie dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 

stand. 

 
Mitrany und Monnet erlebten zudem Roosevelts New Deal, der auf unkonventionelle Art und 

Weise versuchte, der Arbeitslosigkeit in Amerika Herr zu werden. Ein berühmtes Projekt war die 

erwähnte TVA; sie war eines von vielen, äusserst pragmatischen Projekten zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen und zur Ankurbelung der Wirtschaft. Am Beispiel der TVA konnte auch der 

später von Haas beschriebene spillover betrachtet werden, denn was mit dem Bau von Dämmen 

begann, führte zur Gewinnung von Elektrizität, Elektrifizierung und Bewässerung grosser 

Landstriche, Überschwemmungskontrolle, Ansiedlung von Industrien, etc. Und die TVA war 

unter anderem gerade deshalb ein Erfolg, weil sie eine von der "hohen Politik" unabhängige 

Behörde war.39 

 
                                                           
37 Duchêne, S. 258-283. 
38 Navari, S. 229. 
39 Taylor, S. 128-130. 
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Die Kriegswirtschaft der Roosevelt-Administration war vom gleichen Pragmatismus und 

ebenfalls von einer Konzentration auf "functional needs" gekennzeichnet, obwohl diese nun 

kriegsbezogen waren. Monnet arbeitete damals in Washington und war engstens mit der 

alliierten Wirtschaftskoordination und dem Lend-Lease-Programm vertraut. Es waren 

gigantische und erfolgreiche Anstrengungen, gerade bezüglich der Kooperation von Beamten 

verschiedener Länder. Monnets Hoffnung, die im Krieg entstandenen funktionalen Institutionen 

könnten überleben, wurde allerdings enttäuscht.40 

 
Im Zuge des europäischen Wiederaufbaus boten sich Gelegenheiten zu Neuanfängen. Monnet 

und Gleichgesinnte in Washington und London waren dazu bereit.41 Die in Versailles 

begangenen Fehler sollten nicht wiederholt werden; statt auf Reparationen setzte man nun auf 

Zusammenarbeit und Befriedigung echter funktionaler Bedürfnisse. Auch angesichts des sich 

anbahnenden Kalten Krieges und der Ausbreitung kommunistischer Bewegungen konnten die 

westeuropäischen Regierungen solche Bedürfnisse nicht noch einmal vernachlässigen.42 

 
 

2 Akteure 
 
Die wichtigsten Akteure der funktionalistischen Problemlösung sind nationaler, sub- und 

supranationaler Natur und umfassen, präziser formuliert, Interessengruppen,43 nationale 

Politiker (Minister, Beamte, Parteien) und supranationale Behörden (Kommissionsmitglieder, 

Richter, europäische Bürokraten und Technokraten). Diese drei Gruppen - einschliesslich der 

von ihnen vertretenen Institutionen - sind die eigentlichen Träger der Integration, sie bilden ein 

Entscheidungsdreieck, welches für die Vermehrung von Supranationalität verantwortlich ist. Der 

Bürger ist von diesen Prozessen weitgehend ausgeschlossen; direktdemokratische 

Entscheidungsinstrumente fehlen, und die indirekte Mitsprache des Europäischen Parlaments ist 

ungenügend ausgebaut. Funktionalistische Integration wird in erster Linie von Eliten getragen, 

von "committed élites", wie sie des öftern genannt werden. 

 
 

2.1 Nationale Akteure 
 
Ohne die aktive Teilnahme von Staaten und die sie lenkenden Regierungen ist Funktionalismus 

undenkbar. Ironischerweise berauben sich Regierungen dabei ihrer eigenen Macht oder müssen 

                                                           
40 Duchêne, S. 64-97. 
41 Duchêne, S. 147-180; Mayne, S. 85-105, 164-218. 
42 Mayne, S. 132-163. 
43 Haas, The Uniting of Europe, S. 9-10. 
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sie zumindest mit anderen Akteuren teilen. Aus Sicht der Realisten ist dies irrational, denn die 

dem anarchischen Staatensystem zugrundeliegende Unsicherheit macht jede Teilung und 

Abtretung von Macht riskant. Trotzdem nehmen europäische Regierungen an diesem Prozess 

teil. Der Funktionalismus hat eine Erklärung dafür. Sie liegt in der Fähigkeit von Staaten, 

zwischen souveränitätsfernen und souveränitätsnahen Bereichen zu unterscheiden und die 

beiden Sphären, zumindest vorübergehend, zu trennen.44 Zum souveränitätsnahen Bereich 

gehören Fragen der Aussen- und Sicherheitspolitik, zum souveränitätsfernen diejenigen der 

Wirtschaft. Regierungen sind gewillt, im wirtschaftlichen Bereich Kompetenzen an 

überstaatliche Gremien abzutreten; für die Aussen- und Sicherheitspolitik gilt dies weniger. 

Diese Trennbarkeit ist für die funktionalistische Theorie von zentraler Bedeutung, wie Haas 

selbst mehrfach betont.45 Funktionalistische Integration beginnt darum mit souveränitätsfernen 

Aufgaben, kann mit der Zeit aber überspringen auf souveränitätsnahe Bereiche. 

 
Das Scheitern der in den 50er Jahren geplanten Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) 

konnte die Funktionalisten kaum überraschen. Das Vorhaben war zuwenig funktionalistisch, 

denn sicherheitspolitische Integration wäre durch einen "grossen Wurf" zustandegekommen und 

hätte nicht auf Trennung und auf inkrementalen Schritten basiert. Für Funktionalisten ist die 

sicherheitspolitische Integration nicht der Anfang, sondern das Ende eines Prozesses. Der EWG-

Vertrag zog die Lehren aus dem Scheitern der EVG; in ihm sind Wirtschafts- und 

Sicherheitspolitik säuberlich getrennt. Art. 223 legt im Bereich der Rüstungsgüter die nationale 

Zuständigkeit für sicherheitspolitische Fragen fest und verkörpert die Absicht, eine Ausweitung 

(zumindest anfänglich) zu verhindern.46 

 
Auch das Scheitern von EURATOM erstaunt aus dieser Perspektive nur auf den ersten Blick, 

denn Fragen der Nuklearkraft sind engstens mit dem zivilen und dem militärischen Bereich 

verflochten, weshalb Trennbarkeit nicht wirklich gegeben ist. Jean Monnet setzte aus anderen 

Gründen auf diese Karte. Einerseits war EURATOM uni-sektoriell, und zweitens lag der 

Funktion eine vielversprechende Technologie zugrunde, die spillover produzieren sollte. Letztere 

Hoffnung hat sich als falsch erwiesen, denn Kernkraft ist nicht zukunftsweisend. Wie Scheinman 

bereits 1968 erkannte, ist dies der Hauptgrund, weshalb EURATOM die in sie gesteckten 

Hoffnungen nicht erfüllte.47 

                                                           
44 Zellentin, S. 69. 
45 Haas, Beyond the Nation State, S. 21-22; Inis Claude war einer der ersten Autoren, welcher ausdrücklich 

auf die Trennbarkeitsthese hinwies; siehe Claude, Swords into Plowshares, S. 350-351. 
46 Gabriel, "The Integration of European Security", S. 153. 
47 Lawrence Scheinman, "Euratom: Nuclear Integration in Europe", in Nye, S. 269-281. 
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Trotzdem wird in der Union die Trennung zwischen Wirtschafts- und Sicherheitspolitik 

zunehmend in Frage gestellt.48 Bei Wirtschaftssanktionen sind Entscheidungen und Vollzug 

vergemeinschaftet, und bei der Rüstungsbeschaffung beginnen sich Überschneidungen zwischen 

Wirtschaft und Sicherheit zu manifestieren. Zudem existieren erste funktionalistische Tendenzen 

innerhalb von Kampfverbänden, womit zentrale Bereiche der Sicherheitspolitik betroffen sind. 

Das Eurocorps beispielsweise begann als eine bescheidene deutsch-französische Brigade, ist 

heute aber ein Armeekorps, an dem fünf Länder teilnehmen und dessen Kommandostäbe 

mittlerweile vollkommen integriert sind. Was noch fehlt ist die Unterstellung unter eine 

supranationale, politische Behörde. Der Entwicklungsprozess ist jedoch typisch 

funktionalistisch, d.h. sektoriell und inkremental.49 

 
Für Haas ist die Trennung von souveränitätsnahen und souveränitätsfernen Bereichen 

vorübergehender Natur, und die Integration im Bereich der Sicherheitspolitik liegt für ihn 

längerfristig durchaus im Bereich des Möglichen.50 Der Zeitpunkt für eine eingehende 

Behandlung dieses Phänomens war in der späten 50er Jahren jedoch nicht gegeben, weshalb das 

Thema von den Neofunktionalisten nur am Rande erwähnt wird. Auch Mitrany widmet der 

Frage nur wenig Aufmerksamkeit. In einem 1941 dem britischen Foreign Office vorgelegten 

Plan zur Gestaltung der internationalen Beziehungen nach Ende des Zweiten Weltkriegs sieht er 

die Möglichkeit, Sicherheit "on an interlocking regional basis" zu organisieren, und er denkt 

sogar, "Anglo-American policing of the seas may prove acceptable for a time".51 Einmal mehr 

entpuppt sich Mitrany als äusserst pragmatisch. Er befürwortet jeden Plan, der irgend eine 

Funktion trans- oder supranational organisiert und strahlt dabei einen enormen funktionalen 

Optimismus aus.  

 
Doch zurück zur Trennbarkeitsthese. Wie bereits erläutert, hat de Gaulles Politik die Richtigkeit 

der These in Frage gestellt, denn es waren letztlich aussen- und sicherheitspolitische Gründe, 

welche ihn bewogen, den Transfer von Souveränität zu stoppen. Die Folge war ein 

                                                           
48  Karel de Gucht und Stephan Keukeleire, "The European Security Architecture. The Role of the European 

Community in Shaping a New European Geopolitical Landscape", in STUDIA DIPLOMATICA, Vol. 44, 
No. 6, 1991, S. 39-42. 

49 Auch Schmitter geht davon aus, dass in den nächsten Jahren spillover im Bereich der Sicherheitspolitik zu 
erwarten sind; siehe dazu Schmitter, "Imagining the Future of the Euro-Polity", S. 124-125; Gabriel, "The 
Integration of European Security", S. 135-160.  

50 In einem seiner Aufsätze diskutiert Haas einen Vier-Stufen-Plan der Integration, und in der dritten Stufe 
erwähnt er ausdrücklich die Möglichkeit des "approaching gradually a competence over defense and 
foreign policy"; er spricht in diesem Zusammenhang auch vom "hard core" der Integration; siehe Haas, 
"Technocracy", S. 160-161, 169. 

51 Mitrany, The Functional Theory, S. 117. 
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integrationistischer Stillstand innerhalb des Wirtschaftsbereichs: Inkrementalismus und spillover 

blieben aus. Ernst Haas kommentierte den Stillstand 1968 im Vorwort zur zweiten Auflage 

seines Werkes The Uniting of Europe und bedauerte die Rückkehr Frankreichs zur hohen 

Politik52 nach dem Muster früherer Jahrhunderte. Haas blieb jedoch bei seiner These und 

betrachtete die Untrennbarkeit lediglich als vorübergehend. Frankreich unter de Gaulle, so 

meinte Haas, sei ein "deviant case".53 

 
Einige in diesem Zusammenhang von Haas geäusserte Bemerkungen sind von Interesse. 

Grundsätzlich, so Haas, kann Integration auch durch hohe Politik erreicht werden, aber "the 

reliance on high politics demands either a statesman of great caliber or a widely shared 

normative consensus."54 Die deutsche und italienische Einigung, bewerkstelligt durch Bismarck 

und Cavour, sind Beispiele für den ersten Fall; die amerikanische oder schweizerische für den 

zweiten. Für Haas sind diese beiden Wege im Europa der Nachkriegszeit ungangbar: Integration 

wird weder durch nationalistisches "Blut und Eisen" noch durch den liberal-konstitutionellen 

"grossen Wurf" zustandekommen. Er hält wenig von der hohen Politik und optiert gerade 

angesichts de Gaulles Politik weiter für den Weg der "niederen Politik",55 für den Weg von 

Monnet und Schuman, Hallstein, Adenauer und Erhard - und für Trennbarkeit. Haas plädiert für 

Geduld und bezweifelt, ob de Gaulle mit seiner Politik Erfolg haben werde. 

 
Dies zeigt, wie bedeutend nationale Akteure für funktionalistische Integration sind. Haas und 

Mitrany sind in keiner Weise apolitisch, wie ihnen mehrfach vorgeworfen worden ist. Sie 

optieren lediglich für pragmatisch-wirtschaftliche und gegen national-machtpolitische Politik, für 

die niedere und gegen die hohe Politik oder, pointierter, für den Sieg der niederen über die hohe 

Politik. Haas wehrt sich darum gegen den Vorwurf, der Funktionalismus sei lediglich "the 

victory of economics over politics".56 Die Politik nationaler Regierungen ist wichtig, nur dürfen 

es nicht nationalistische Regierungen sein, sondern solche, welche der Logik von "industrialism" 

und "welfare" folgen. 

 

                                                           
52 Zur Bezeichnung dieser Politik gebraucht Haas bewusst den deutschen Begriff "Grosspolitik"; siehe Haas, 

"Technocracy", S. 158; Hass, The Uniting of Europe, S. xxii. 
53 Haas, The Uniting of Europe, S. xiii-xx. 
54 Haas, The Uniting of Europe, S. xxiv. 
55 Im Englischen haben sich die Begriffe "high politics" und "low politics" eingebürgert, wobei "high" und 

"low", wie im Deutschen, doppeldeutig sind, d.h. eine sachliche und eine wertende Konnotation aufweisen.  
56 Haas, The Uniting of Europe, S. xix. Einmal mehr ist Haas wenig konsequent, denn er spricht selber von 

"victory of economics over politics" (Haas, "Technocracy", S. 159). Auch Lindberg und Scheingold 
verwenden diese Formel: Leon N. Lindberg and Stuart A. Scheingold, Europe's Would-Be Polity, Patterns 
of Change in the European Community, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ 1970, S. 5, 8, 12, 16. 
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Hinter solchen Regierungen stehen Parteien, deren Einstellung Haas bei seiner Untersuchung der 

EGKS detailliert analysiert hat. Am extremen linken bzw. rechten Flügel des Parteienspektrums 

fand er Gruppierungen, welche sich der Integration widersetzten, doch stellte er unter Liberalen, 

Sozialdemokraten und Christdemokraten eine zunehmend positive Einstellung fest. Das 

überrascht wenig, denn diese Parteien hatten in der Nachkriegszeit der hohen Politik eine Absage 

erteilt und bekannten sich, wie bereits erwähnt, zur Erfüllung von "functional needs".57 

 
 

2.2 Subnationale Akteure 
 
Obwohl nationale Akteure eine wichtige Rolle spielen, sind sie nicht die alleinigen Förderer der 

Integration. Macht liegt heute nicht mehr alleine bei Parteien und Regierungen; de facto ist sie 

auf verschiedene Träger verteilt. Subnationale Akteure haben ein nicht zu unterschätzendes 

Gewicht, und damit sind heute in erster Linie Interessengruppen gemeint.58 Sie existieren auf 

binnen- und zwischenstaatlicher Ebene. Treten sie international auf, so werden sie auch als 

transnationale Interessengruppen bezeichnet. Wichtige Wirtschaftsverbände sind national und 

transnational aktiv, und sie haben in den europäischen Hauptstädten sowie in Brüssel ihren Sitz. 

Dasselbe gilt für etliche multinationale Konzerne.59 Auch Organisationen wie der World 

Wildlife Fund oder Amnesty International sind national und transnational präsent. Heute werden 

sie darum nicht selten auch als Nichtgouvernementale Organisationen (NGOs) bezeichnet. 

 
Subnationale politische Akteure gehören zum informellen Bereich des Staates, sie werden in 

Verfassungen kaum erwähnt. Für das Funktionieren einer modernen Gesellschaft sind sie jedoch 

von entscheidender Bedeutung und werden heute auch unter dem Begriff der "civil society" 

subsummiert. Damit sind verschiedenste Vereine und Verbände gemeint, die sich in Bereichen 

des Sport und der Freizeit bis hin zu Beruf und Landesverteidigung engagieren. In einer 

strukturell hochdifferenzierten Gesellschaft fühlt sich der Mensch nicht nur als Individuum oder 

Bürger, sondern auch als Automobilist, Ingenieur, Bauer oder Fussballer, organisiert sich 

dementsprechend und will seine Interessen geltend machen. Aus dieser Tatsache resultiert das 

grosse Gewicht subnationaler Akteure. 

 
In Diktaturen wird die Entwicklung einer "civil society" aufgrund der fehlenden 

Systemkonformität verhindert. Machtmonopolisierung ist aber wenig modern, weshalb bei der 

                                                           
57 Haas, The Uniting of Europe, S. 113-160. 
58  Heute werden sie oft als auch „non-state actors“ bezeichnet; siehe dazu Sweet and Sandholtz, 

„Integration“, S. 9-11. 
59 Werner Feld, "Political Aspects of Transnationale Business Collaboration", in Hodges, S. 421-457. 
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Transformation zur Demokratie eine Pluralisierung nachgeholt werden muss. Solche 

Entwicklungen durchlaufen gegenwärtig verschiedene osteuropäische Staaten. Erst mit einer 

echten "civil society" können sie an der funktionalen Integration vollwertig teilnehmen. 

 
Untersuchungen zeigen, dass sich Verbände sofort nach der Gründung der EGKS und der EWG 

in Brüssel ansiedelten.60 Anfänglich war ihre Zahl gering, doch mit den 

zunehmendenKompetenzen von Rat und Kommission verstärkte sich ihre Präsenz, und seit der 

Verabschiedung der EEA und des Maastrichter Vertrags ist die Zunahme besonders rasant. 

Zudem richten in jüngster Zeit immer mehr auch multinationale Firmen, Regionen, urbane 

Agglomerationen und subnationale Einheiten wie die deutschen Länder oder die spanischen 

Provinzen ihre Vertretungen in Brüssel ein.61 Diese Entwicklung bestätigt die Funktionalisten in 

ihren Erwartungen und Voraussagen: Die Zunahme supranationaler Kompetenzen geht Hand in 

Hand mit der Vermehrung europäischer Interessengruppen. Im übrigen kann nachgewiesen 

werden, dass bei dieser Entwicklung die Rolle der Kommission besonders wichtig ist, was 

Funktionalisten nicht erstaunen dürfte. 

 
Die Komplexität der europäischen Interessenstrukturen ist enorm. Deshalb ist der 

Verbandsforschung bis heute nicht gelungen, eine akkurates Bild des gesamten Netzes zu 

zeichnen. In einer 1992 erschienenen Studie hat Beate Kohler-Koch dennoch versucht, die 

wesentlichsten gesicherten Erkenntnisse kurz zusammenzufassen. Nebst der bereits erwähnten 

quantitativen Entwicklung hält sie folgende Punkte fest: 

 
- in Brüssel sind sowohl nationale Verbände als auch europäische Verbandsföderationen 

präsent; 
- Verbandsföderationen gleichen in ihrem Aufbau dem Ministerrat und sind Foren, welche 

mehr der zwischenverbandlichen Interessenabstimmung als dem direkten Lobbying 
dienen; 

- die Rolle, welche die europäischen Verbandsföderationen, gemessen am Einfluss der 
nationalen Verbände, zu spielen vermögen, hängt wesentlich vom 
Vergemeinschaftungsgrad des betreffenden Politikbereichs ab; 

- im Bereich der Landwirtschaft ist die Interessenpolitik deshalb viel ausgeprägter als in 
anderen, weniger integrierten Bereichen; 

- Produzenteninteressen sind - wenn auch in abnehmender Tendenz - überrepräsentiert; 
- die Beobachtung des Gemeinschaftsgeschehens und das möglichst frühzeitige Erlangen 

von Information ist eine wesentliche Aufgabe aller Verbände. Gleichzeitig bemühen sie 
sich, wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg, den Zugang zu den Organen der EU zu 
sichern.62 

                                                           
60 Dusan Sidjanski, "Pressure Groups and the European Economic Community", in Hodges, S. 401-420. 
61 Beate Kohler-Koch, "Interessen und Integration. Die Rolle organisierter Interessen im westeuropäischen 

Integrationsprozess", in Kreile, S. 106-107. 
62 Kohler-Koch, S. 92-97. 
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2.3 Supranationale Akteure 
 
Für Mitrany, Monnet und Haas symbolisieren supranationale Behörden die Schwächung des 

Nationalstaats und damit die Umkehr einer für den europäischen Frieden verheerenden Tendenz 

zur Machtkonzentration auf nationaler Ebene. Die Erwartungen an diese Institutionen sind 

demenstprechend hoch. Bei der Problemlösung sollen sie eine initiative, koordinierende und 

ausgleichende Rolle spielen, und die für sie arbeitenden Beamten müssen in erster Linie durch 

funktionale Fachkompetenz überzeugen, also gute Technokraten sein. Für Funktionalisten ist 

Technokratie ein durchaus positiv besetzter Begriff. Zunächst aber einige Worte zur Definition 

von Supranationalität. 

 
Supranationalität hat eine dezisionale und eine inhaltliche Komponente. Erstere betrifft die in der 

EU möglichen Mehrheitsentscheide, letztere umfasst die an überstaatliche Gremien abgetretenen 

Kompetenzen. Beides sind für souveräne Staaten unübliche Erscheinungen. Staaten entscheiden 

in ihren Aussenbeziehungen in der Regel nach dem Einstimmigkeits- oder Konsensprinzip, und 

sie treten kaum je Kompetenzen an übergeordnete Instanzen ab. Supranationalität verändert 

deshalb die Grundstruktur internationaler Politik: sie verwandelt das traditionell dezentral-

anarchische internationale System in eine hierarchisch-zentrale Richtung; historisch ausgedrückt 

erwirkt sie die Vertikalisierung des traditionell horizontalen "Westfälischen Systems".63  

 
Formal betrachtet kommt Supranationalität aufgrund völkerrechtlicher Verträge zustande, 

welche von Regierungsvertretern in IGKs erarbeitet und von Parlamenten ratifiziert werden. Das 

gilt für die EGKS-Gründungsverträge, für die EWG-Römerverträge oder den EU-Maastrichter-

Vertrag. Die rechtliche Basis des Funktionalismus ist deshalb vergleichbar mit derjenigen des 

Föderalismus, allerdings mit dem Unterschied, dass die Föderalisten den "grossen Wurf" planen, 

während die Funktionalisten stufenweise vorgehen. Zumindest die Initiierung von 

Supranationalität erfolgt deshalb weder durch die "Hintertüre" noch "indirekt" noch durch einen 

spontanen oder automatischen Akt; solche Tendenzen ergeben sich erst in einer späteren Phase. 

 
Die Träger europäischer Supranationalität sind die verschiedenen Behörden: der Rat (als 

Ministerrat oder Europäischer Rat), die Kommission, der Europäische Gerichtshof und 

ansatzweise auch das Europäische Parlament. Die Macht dieser Institutionen und insbesondere 

                                                           
63 Gabriel, Worldviews, S. 7-17; Volker Rittberger, "Die Vereinten Nationen zwischen weltstaatlicher 

Autorität und hegemonialer Machtpolitik", in Berthold Meyer (Hrsg.), Eine Welt oder Chaos?, Suhrkamp, 
Frankfurt a/Main 1996, S. 301-336. 
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ihre Supranationalität ist ungleich verteilt. Es ist ein äusserst vielschichtiges und komplexes 

Phänomen, dessen Beschreibung die Grenzen dieser Arbeit sprengt.64 

 
Jean Monnets ursprüngliche Konzeption von Supranationalität war exekutivlastig. In seinen 

ersten Plänen dominierte die Hohe Behörde, welche lediglich einer Versammlung gegenüber 

hätte verantwortlich sein sollen. Ein Gremium aus Regierungsvertretern (und auch einen 

Gerichtshof) betrachtete er als überflüssig. Auch nachdem er sich der Idee eines Rates beugen 

musste, war er der Meinung, die Hohe Behörde sollte in dem zu erwartenden Dialog zwischen 

den beiden Organen die dynamischere Institution sein. Von ihr erhoffte er sich sachbezogene 

und kreative Entscheidungen im gesamteuropäischen Interesse, weshalb der EGKS-Behörde die 

Einsitznahme im Rat, das Initiativ- und Vollzugsmonopol sowie die Oberaufsicht über die 

Verträge übertragen wurden. Die EU-Kommission hat diese Befugnisse noch heute.65 

 
Als Monnet selber drei Jahre Präsident der Hohen Behörde war, lag die Initiative in der Tat 

vorwiegend bei diesem Organ. In der EWG kam es schrittweise zu einer Verschiebung 

zugunsten des Rates, was jedoch nicht zwangsläufig eine Abwertung der Kommission zur Folge 

hatte. Vieles hängt von den involvierten Personen ab; Jacques Delors ist hierfür das beste 

Beispiel. Das Europäische Parlament ist dagegen noch immer die schwächste Institution. 

 
Wie bereits erwähnt, wollte Jean Monnet keinen Gerichtshof; dieser wurde von der 

Bundesrepublik Deutschland gefordert. Zwar besass der EuGH von Beginn supranationale 

Kompetenzen, doch kaum jemand erwartete in den 50er Jahren, dass er sich zu einem 

bedeutenden Motor der Supranationalität entwickeln würde. Sein Beitrag zur Rechtsintegration 

und zur Konstitutionalisierung der Europäischen Union ist aber heute unumstritten.66 

 
Entscheidend für die Macht supranationaler Akteure ist aus funktionalistischer Sicht nicht deren 

formale Stellung im System, sondern die bereits erwähnte Tatsache, dass in modernen 

Gesellschaften immer mehr Macht den Technokraten zukommt: "Industrial society is run by 

technocrats, inevitably. And so the technocrat has become the éminence grise of all government, 

                                                           
64 Siehe dazu Alberta M. Sbragia (ed.), Euro-Politics, Institutions and Policymaking in the "New" European 

Community, Brookings Institution, Washington D.C. 1992; Neill Nugent, The Government and Politics of 
the European Union, Macmillan, Houndmills 1994; Hans-Wolfgang Platzer, Lernprozess Europa, Die EU 
und die neue europäische Ordnung, Dietz Verlag, Bonn 1995; John Pinder, European Community, The 
Building of a Union, Oxford University Press, Oxford 1995; Andrew Duff, et.al, Maastricht and Beyond, 
Building the European Union, Routledge, London 1994. 

65 Harrison, S. 140, 144. 
66 Burley and Mattli, S. 43. Zu diesem Thema verweise ich auf den brillanten Beitrag von Joseph Weiler, 

"The Transformation of Europe," YALE LAW JORUNAL, No. 100, June 1991, S. 2403-2483; siehe 
zudem Benedikt Wechsler, Der Europäische Gerichtshof in der EG-Verfassungswerdung, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1995. 



22  

public and private, local, national and regional."67 Dieser Satz stammt von Haas, doch er könnte 

ebensogut von Jean Monnet sein, denn mehr als jeder andere Funktionalist verkörperte er die 

Figur der technokratischen Grauen Eminenz.68 Verbunden mit der Betonung des 

Technokratischen ist natürlich ein Glaube an die Nützlichkeit von Regeln und Institutionen.  

Dass „institutions matter“ ist zwar eine Einsicht neueren Datums, doch sie könnte genau so gut 

von Haas und Monnet stammen. Sie hofften zudem, Institutionen würden eine gewisse, für die 

Integration durchaus nützliche, Eigendynamik entwickeln. Dass institutionelles Handeln zu 

„path-dependence“ führen kann, war für sie auch nichts Negatives.69 

 
 

3 Problemlösung 
 

3.1 Interessenvermittlung 
 
Die Lösung konkreter Probleme steht, wie angedeutet, im Zentrum des funktionalistischen 

Integrationsprozesses. Folgerichtig sind die wichtigsten Thesen sehr eng mit dem 

Problemlösungsprozess und seinen Folgen verbunden. Ernst Haas untersucht in seinem The 

Uniting of Europe das Zusammenspiel von Regierungen, Parteien, Verbänden und 

supranationalen Behörden während der ersten fünf Jahre der EGKS. Er zeigt, dass es sich um 

einen Prozess pluralistischer Interessenvermittlung im Dreieck von Rat, Hoher Behörde und 

Verbänden handelt. In diesem Umfeld stossen die Interessen nationaler, sub- und supranationaler 

Akteure aufeinander. Von späteren Forschern ist der Prozess als engrenage bezeichnet worden; 

in Brüssel spricht man von Komitologie.70  

 
Haas stellte bereits in den frühen 50er Jahren fest, dass sich Verbände in Brüssel ansiedelten und 

aktiv an der Integrationspolitik teilnahmen. Von der nationalen Ebene war der Vorgang bestens 

bekannt. In hochentwickelten demokratischen Gesellschaften gelten Interessenvertretung und 

Lobbying als durchaus normal und legitim, denn gerade das für Gesetze und Verordnungen 

nötige Fachwissen ist des öftern nur bei den betroffenen Interessengruppen vorhanden. Sie 

wurden darum in Brüssel von allem Anfang an und in verschiedenster Weise angehört; Rat und 

Hohe Behörde standen der Entwicklung durchaus positiv gegenüber. 

 
Interessenpolitik ist informeller Natur; sie hat wenig mit der formal-konstitutionellen 

Entscheidungsfindung, mit Abstimmungen, Wahlen oder Parlamentsdebatten zu tun. Verbände 

                                                           
67 Haas, "Technocracy", S. 158. 
68 Duchêne, S. 345-389. 
69  Sweet and Sandholtz, „Integration“, S. 19. 
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sind intermediäre Gruppierungen, welche sich zwischen Behörden und Volk schieben. Ihre 

Aktivitäten werden der Mesopolitik zugeordnet. Deshalb sind die Neofunktionalisten aus 

wissenschaftsheoretischer Perspektive der politischen Soziologie zuzuordnen.71 Die 

Aufmerksamkeit der Neofunktionalisten richtet sich somit nicht auf Repräsentationsmuster der 

Entscheidungsfindung, denn die Volksvertreter im Europaparlament haben relativ wenig 

Einfluss. Wichtiger sind informelle Verhandlungsmuster, welche die Willensbildung moderner 

politischer Systeme dominieren. Beate Kohler-Koch fasst die Situation folgendermassen 

zusammen: 

 
Entscheidungen werden nicht aufgrund ihrer Vereinbarkeit mit politisch-
programmatischen Leitlinien (was den Systemen des party-government 
entspräche) oder der an Wahl- oder Koalitionsaussichten orientierten 
parteipolitischen Opportunität (italienisches Modell) getroffen, sondern ergeben 
sich aus einem technokratisch-bürokratisch verarbeiteten Mix unterschiedlicher 
politischer Kalküle.72 

 
Solche Verhandlungsmuster und die mit ihnen verbundene pluralistische Interessenvermittlung 

sind ein komplexes Thema, das in den letzten Jahrzehnten eingehend untersucht worden ist und 

zu dem es eine umfangreiche Literatur gibt, auf die hier allerdings nicht näher eingegangen 

werden kann.73 Lediglich drei Aspekte sollen kurz erläutert werden: die Spannung zwischen 

Einzel- und Allgemeininteresse (oder kurz- und längerfristigen Interessen), die Organisierbarkeit 

von Interessen und die Frage des Korporatismus. 

 
Lobbyisten sind überzeugt, dass die von ihnen vertretenen Einzelinteressen mit dem 

Allgemeininteresse identisch sind und darum dem Gemeinwohl entsprechen. Ob dies in 

Wirklichkeit zutrifft, hängt aus wissenschaftlicher Sicht von Bedingungen ab, die nur in den 

seltensten Fällen gegeben sind und auf die ich noch zurückkommen werde. In Brüssel, aber auch 

unter Funktionalisten, ist man diesbezüglich optimistisch und glaubt, die Bedingungen seien im 

Rahmen der Komitologie weitgehend erfüllbar. Engrenage dient, so die vorherrschende 

Meinung, letztlich dem europäischen Gemeinwohl, der Förderung von Wohlstand und Frieden. 

Für Funktionalisten ist pluralistische Interessenpolitik weder ein Negativ-Summen- noch ein 

                                                                                                                                                                                     
70 Harrison, S. 140; Burley and Mattli, S. 54; Schmitter, "Imagining the Future of the Euro-Polity", S. 133. 
71 Harrison, S. 141. 
72 Kohler-Koch, S. 109. 
73 Winfried Staffani, Pluralistische Demokratie, Leske Verlag & Budrich, Opladen 1980; Kurt L. Shell, 

Liberal-Demokratische Systeme, W. Kohlhammer, Stuttgart 1981; Philippe C. Schmitter and Gerhard 
Lehmbruch (eds.), Trends Toward Corporatist Intermediation, SAGE, London 1979; Heinrich Oberreuter 
(Hrsg.), Pluralismus, Leske Verlag & Budrich, Opladen 1980; Gerhard Lehmbruch und Philippe Schmitter 
(eds.), Patterns of Corporatist Policymaking, SAGE, London 1982; William A. Kelso, American 
Democratic Theory: Pluralism and its Critics, Greenwood Press, Westport, Conn. 1978; Hannelore 
Gudrich und Stefan Fett, Die pluralistische Gesellschaftstheorie, Kohlhammer, Stuttgart 1974. 
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Null-Summen-Spiel; vielmehr gleicht es einem Positiv-Summen-Spiel, bei dem längerfristig alle 

gewinnen. Das Resultat ist optimal und endet mit dem, was Haas als "upgrading the common 

interest" bezeichnet. Es bleibt nicht bei suboptimalen Ergebnissen, beim "least common 

denominator" oder bei "splitting the difference".74  

 
Engrenage beruht zudem auf der Vermittlung kurzfristiger Interessen. Haas zeigt in seiner 

Untersuchung der verschiedenen EGKS-Interessengruppen, dass sie nicht aufgrund einer 

längerfristigen, umfassenden oder gar ideologischen Interessenlage agieren, obwohl er 

eingesteht, ein längerfristiges Interesse ergäbe eine stabilere Grundlage für Integration.75 

Zumindest aus der Sicht der Interessengruppen ist das europäische Gemeininteresse die 

unbeabsichtigte Folge kurzfristiger Interessen, ein Nebenprodukt von "advantage".76 

Längerfristige Interessen, welche einem europäischen Gemeinwohl gleichkommen, werden aus 

funktionalistischer Perspektive höchstens von supranationalen Technokraten und Mitgliedern der 

Kommission vertreten.77 Reicht diese Konstellation aus? 

 
Die Frage ist um so berechtigter als feststeht, dass die Präsenz organisierter Interessen in Brüssel 

einseitig ist und zudem die Organisierbarkeit gewisser Interessen stark variieren kann - womit 

wir bei einer der zentralen Bedingungen für das Funktionieren pluralistischer Interessenpolitik 

sind. Wer organisiert die Interessen der Alten, Jungen oder Behinderten? Und wer setzt sich ein 

für kollektive Güter wie sauberes Wasser oder reine Luft? Was, wenn einige Interessen am 

Politikmarkt nicht vertreten sind? Kommt es dann, wie die Vertreter der NPÖ argumentieren, zu 

Politik- oder Staatsversagen? 

 
Ungleichgewichte am Politikmarkt können sich auch in der Existenz korporatistischer (statt 

pluralistischer) Strukturen äussern. Sie bestehen dann, wenn Fragen im engsten Kreis unter den 

direkt Betroffenen geregelt werden, etwa zwischen Vertretern von Behörden, von Arbeitgebern 

und Arbeitnehmern.78 Solche Konstellationen gibt es in der Union, doch, wie Beate Kohler-

Koch zeigt, sind sie sektorieller und nicht genereller Natur.79 Trotzdem, Verbandspluralismus 

                                                           
74 Haas, Beyond the Nation State, S. 111; Haas, "International Integration", S. 91-107. 
75 Haas, The Uniting of Europe, S. 287-294, 299. 
76 Haas, The Uniting of Europe, S. xii, 13; Haas betont auch mehrfach, Europa werde nicht von 

wohlwollenden Philsophen, Poeten, Schiftstellern und Akademikern gebaut (S. xix); Burley and Mattli, S. 
57-73. Das Argument ist selbstverständlich nicht neu, denn es liegt in ähnlicher Form dem 
marktwirtschaftlichen Denken zugrunde und charakterisiert deshalb die NPÖ. 

77 Harrison, S. 146. 
78 Aus den USA sind auch die sogenannten "iron triangles" bekannt, die aus Vertretern der Verwaltung, der 

Legislative und der betroffenen Interessengruppen bestehen.  
79 Kohler-Koch, S. 103-105. 
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und Interessenwettberwerb unterliegen der für alle Märkte tyischen Verdrängungstendenz, 

weshalb Monopolisierung und Korporatismus bleibende Themen des Funktionalismus sind.80 

 
Es kann in diesem kurzen Aufsatz nicht darum gehen, sämtliche in diesem Zusammenhang 

auftretende Fragen zu diskutieren und zu beantworten. Wichtig für ein Verständnis des 

Funktionalismus ist letztlich die Tatsache, dass solche Probleme erkannt, jedoch als zweitrangig 

betrachtet werden: Was immer die Mängel pluralistischer Interessenvermittlung sein mögen - im 

Endeffekt fördert engrenage die europäische Einigung mehr als dass sie ihr schadet. Diese 

Überzeugung ist Teil des funktionalen Credos, wobei sich von selbst versteht, dass Kritiker zu 

skeptischeren Konklusionen kommen.81 

 
 

3.2 Rechtsgemeinschaft 
 
Formal gesprochen endet die in Brüssel praktizierte Interessenvermittlung in Verordnungen und 

Richtlinien. Sie sind Ausdruck einer kontinuierlich wachsenden Rechtsgemeinschaft 

supranationalen Charakters.82 Hätte die europäische Integration den föderalistischen Weg 

beschritten, so wäre von einer verfassungsgebenden Versammlung in "einem Wurf" ein 

zusammenhängendes Rechtsgebäude aus der Taufe gehoben worden. Doch Europa ging den 

funktionalistischen Weg, weshalb die bestehende Rechtsgemeinschaft das Ergebnis unzähliger 

kumulativer und nur wenig aufeinander abgestimmter Rechtserlasse und zwischenstaatlicher 

Verträge ist. 

 
Doch Unvollkommenheit und Komplexität der Rechtsordnung haben auch Vorteile.83 Wie 

Wechsler zeigt, ist es die Lückenhaftigkeit der Erlasse, gepaart mit der Schwäche des EU-

Parlaments, die es dem EuGH ermöglicht haben, eine zentrale Rolle im Aufbau und in der 

Stärkung der entstehenden Rechtsgemeinschaft zu spielen. Durch verschiedene Mechanismen, 

die hier nicht eingehend betrachtet werden können, ist der EuGH zum eigentlichen 

                                                           
80 Mitrany hatte einen klaren Hang zum Korporatismus und fand gerade deshalb Gefallen an der ILO, denn 

dort sind in korporatistischer Manier Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Behörden vertreten (siehe Taylor, S. 
127-128). Auch Haas hat im übrigen mit Interesse die ILO untersucht (Haas, Beyond the Nation State, S. 
139-428).  

81 Kohler-Koch, S. 112. 
82  Siehe hierzu: Daniel Thürer, "Die Dominaz des Rechts in der Moderne. Europäische Integration - 

Spiegelbild einer sich wandelnden Rechtskultur", NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, 217. Jg., Nr. 181 vom 
7.8.1996, S. 14. 

83  Siehe zur Frage der Konstitutionalisierung des EU-Rechts: Ernst-Ulrich Petersmann, "Proposals for a New 
Constitution for the European Union: Building-Blocks for A Constitutional Theory and Constitutional Law 
of the EU", COMMON MARKET LAW REVIEW, Vol. 32 (1995), S. 1123-1175; Ernst-Ulrich 
Petersmann, "How can the European Union be constitutionalized? The European Parliament's 1994 
Proposal for a 'Constitution for the European Union'", AUSSENWIRTSCHAFT, 50. Jg., Nr. 1, 1995, S. 
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"Verfassungsmacher"84 geworden. Interessant ist darüber hinaus die Feststellung, dass der EuGH 

in dieser Rolle der Logik der von Haas postulierten spillover folgt. Doch darüber später mehr. 

 
Die Rechtsetzung der EU kann als De- oder Reregulierung verstanden werden. Jean Monnet hat 

die Kohle- und Stahlindustrie der Montanunion de- und rereguliert, er förderte den Wettbewerb 

durch die Eliminierung alter und die Schaffung neuer Regeln. Die Situation in der EWG war 

ähnlich, denn auch hier ging die Abschaffung von Handelsschranken Hand in Hand mit dem 

Erlass neuer Vorschriften. Deregulierung wird auch als negative, Reregulierung als positive 

Integration bezeichnet.85 Unter negativer Integration wird die Schaffung eines einheitlichen 

Marktes verstanden, was den Abbau interner Handelshemnisse und den Aufbau eines 

gemeinsamen Aussenzolls umfasst. Positive Integration umfasst die Schaffung neuer Politiken, 

beispielsweise die gemeinsame Landwirtschaftspolitik. Selbstverständlich kann die negative 

Integration von der positiven nicht immer scharf getrennt werden. Die Schaffung eines 

gemeinsamen Binnenmarktes ist undenkbar ohne die zeitgleiche Schaffung einer gemeinsamen 

Aussenhandelspolitik. 

 
Ob die europäische Integration gesamthaft gesehen zur De- oder Reregulierung tendiert, ist 

schwierig zu sagen, denn bei einer solchen Beurteilung spielen subjektive Faktoren mit. 

Neoliberale Beobachter und EU-Kritiker tendieren dazu, von einer wahren Regulierungswut zu 

sprechen und Brüssel als Quelle eines etatistischen, bürokratischen und sozialistischen 

Interventionismus zu sehen. Doch es gibt auch die umgekehrte Sicht. Glaubt man Kritikern zur 

Linken, so wird die Union von Arbeitgebern und radikalen Deregulierern missbraucht, um ihren 

Traum eines schrankenlosen laissez-faire zu verwirklichen.  

 
Eine objektive Erfassung der Wirklichkeit ist schwierig. Ich will mich diesbezüglich auf einige 

historische Feststellungen beschränken. Bei der Gründung von EGKS und EWG waren in der 

Tat interventionistische Tendenzen vorherrschend. Wie Anne-Marie Burley zeigt, kann die 

amerikanische Aussenwirtschaftspolitik der Nachkriegszeit als eine Projektion des "New Deal 

Regulatory State" gesehen werden.86 Das Bretton-Woods-System, um nur ein Beispiel zu 

nennen, hatte zumindest in seiner ursprünglichen Form der Gold-Dollar Parität Züge des 

                                                                                                                                                                                     
171-219. 

84  Wechsler, S. 114. 
85 Siehe dazu Harrison, S. 143; Fritz W. Scharpf, "Negative and Positive Integration in the Political Economy 

of European Welfare States", Marks et.al., S. 15-39; John Pinder, "Positive Integration and Negative 
Integration: Some Problems of Economic Union in the EEC", in Hodges, S. 124-150. 

86 Anne-Marie Burley, "Regulating the World: Multilateralism, Internation Law, and the Projection of the 
New Deal Regulatory State", in John Gerard Ruggie (ed.), Multilateralism Matters, Columbia University 
Press, New York 1993, S. 125-156. 
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Keynesianismus. Jean Monnet war ein Exponent solcher Konzeptionen; er war ohne jeden 

Zweifel der typisch europäische "New Dealer". 

 
Kommt dazu, dass in den ersten Jahren der Nachkriegszeit grosse und dringende 

Rekonstruktionsprobleme gelöst werden mussten. Millionen von Soldaten und Vertriebene 

suchten Arbeitsplätze, was an die Lage nach dem Ersten Weltkrieg und die damit verbundenen 

sozialen Unruhen erinnerte. Um eine Wiederholung jener Zustände zu verhindern, griffen 

Regierungen aktiv ins Wirtschaftsgeschehen ein, wovon der Monnet- und der Schuman-Plan nur 

zwei Beispiele sind. Auch die einsetzenden Ost-West-Spannungen drängten zum Handeln. Auf 

Geheiss Moskaus verliessen die kommunistischen Parteien Westeuropas die Kriegskoalitionen, 

und die ihnen nahestehenden Gewerkschaften organisierten massive Streiks gegen die anrollende 

Marshallplanhilfe. Klare politische Entscheidungen waren gefragt - und sie kamen zustande. 

 
Allerdings darf nicht vergessen werden, dass zwei Weltkriege und eine Depression in Europa 

(aber auch weltweit) zu einem bis zu diesem Zeitpunkt nicht gekannten Ausmass 

protektionistischer Massnahmen geführt hatten, die in den Nachkriegsjahren systematisch 

abgebaut wurde. Aus geschichtlicher Perspektive war die erste Hälfte dieses Jahrhunderts eine 

Zeit immensen staatlichen Interventionismus', während die zweite Hälfte genau das Gegenteil 

darstellt - und die europäische Integration hat dazu ihren Beitrag geleistet. 

 
 

4 Folgen 
 

4.1 Spillover 
 
Der Begriff des "spillover" stammt von Ernst Haas.87 Für das Verständnis des Funktionalismus 

ist er von grundlegender Bedeutung, denn spillover ist die logische Folge funktionalistischer 

Problemlösung und impliziert die inkrementale Ausweitung von Integration und 

Supranationalität. In der ersten Ausgabe seines Hauptwerks bezeichnet Haas den spillover als 

unumgänglich und automatisch, was dem Konzept eine deterministische Note gibt.88 Im 

                                                           
87 Für einen Versuch, den in der EU eingetretenen spillover gesamthaft darzustellen siehe Schmitter, 

"Examining the Present Euro-Polity", S. 12, sowie "Imagining the Future of the Euro-Polity", S. 125. 
88 Ausdruck der Automatik ist nicht zuletzt die Gewissenheit und Geschwindigkeit, mit der spillover aus neo-

funktionalistischer Sicht nach 1958 verbunden ist: 
"Projecting the spill-over effect observed in the case of ECSC, an acceleration of this process under 
the new treaty can safely be predicted...  it is conceivable that the liberalisation not only of trade, but 
of the conditions governing trade, can [sic] go on for long without 'harmonisation of general 
economic policies' spilling over into the fields of currency and credit, investment planning and 
business cycle control... The spill-over may make a poltical community of Europe in fact even 
before the end of the transitional period." (Haas, The Uniting of Europe, S. 311) 
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Vorwort zur zehn Jahre später erschienenen zweiten Auflage relativiert er dies, denn nachdem es 

de Gaulle gelungen war, die Integrationsdynamik zu stoppen und spillover zu verhindern, musste 

Haas sein Konzept revidieren. Dabei blieb er bei seiner ursprünglichen These, gab jedoch zu, 

gewisse "background conditions" ungenügend betont zu haben. Dazu gehört die bereits 

diskutierte Annahme, dass eine den spillover tragende politische Interessenkonvergenz 

vorhanden ist oder, anders ausgedrückt, dass die niedere Politik von der hohen nicht überspielt 

werden darf. Nur wenn die niedere Politik dominiert, ist spillover automatisch.  

 
Damit hat Haas den Determinismus abgeschwächt, doch die Rolle der niederen Politik bedarf 

nach wie vor einer Präzisierung. Wie Keohane und Hoffmann zeigen, spielen "intergovernmental 

bargains" eine wichtige Rolle. Für sie ist erfolgreiche Integrationspolitik ein Zusammenspiel von 

spillover und von bargains. Bevor ich im Detail auf diese wichtige Neuerung eingehe, sind 

einige allgemeine Bemerkungen zu spillover und zu Determinismus erforderlich.  

 
Leider verwendet Haas den Begriff "spillover" in lockerer Form und hat ihn nie eindeutig 

definiert.89 Klar ist lediglich, dass spillover eine psychologische und eine ökonomische 

Dimension besitzt, weshalb funktionalistische Problemlösung zu einer Erwartungserweiterung 

und zu einer Aufgabenerweiterung führt, was Haas auch als "attitude change" und als "task 

expansion" bezeichnet.90 Eine veränderte Erwartungshaltung der Akteure stellte Haas von 1952 

bis 1957 bei verschiedenen Interessengruppen, Parteien und Beamten jener Länder fest, die am 

Integrationsprozess teilnahmen. Er beobachtet denselben Wandel jedoch auch bei britischen 

Gewerkschaften, obwohl Grossbritannien nicht zur EGKS gehörte. Spillover als 

Erwartungshaltung ist somit ein breites Phänomen, eine Art Lernprozess, der unabhängig von 

Mitgliedschaft stattfinden kann.91  

 
Die zweite Dimension des spillover, die Aufgabenerweiterung, hat eine materielle Basis. "Task 

expansion" ist letztlich darauf zurückzuführen, dass in einer modernen, funktional 

ausdifferenzierten und stark arbeitsteiligen Wirtschaft die verschiedenen Sektoren engstens 

miteinander verflochten sind und sich nicht auseinanderdividieren lassen. Greift man einen 

                                                           
89 Das gilt für beide Werke, für The Uniting of Europe und für Beyond the Nation-State. Obwohl letzteres den 

Untertitel "Functionalism and International Organization" trägt und sich mit der Theorie expliziter 
auseinandersetzt, geht Haas auch hier nicht explizit auf die Frage ein, was spillover wirklich ist. 
Interessanterweise verzichtet er in diesem sechs Jahre später erschienen Werk sogar vollkommen auf den 
Begriff - obwohl die Diskussion darüber damals bereits im Gang war. Auch in seinen später erschienen 
Arbeiten definiert er spillover niemals klar. 

90 Burley und Mattli unterscheiden ebenfalls zwischen zwei Arten von spillover, zwischen "functional" und 
"political" spillover. Der funktionale spillover deckt sich mit dem sektoriellen und damit mit der "task-
expansion", der politische mit der sich wandelenden Erwartungshaltung; siehe Burley and Mattli, S. 65-69. 

91 Haas, The Uniting of Europe, S. 113-282; Haas, Beyond the Nation-State, S. 13, 47-48. 
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Sektor heraus und supranationalisiert ihn, so hat dies unweigerlich Folgen für verwandte 

Aktivitäten und Funktionen.92 Daraus ergibt sich, zusammen mit einer veränderten 

Erwartungshaltung, eine Sogwirkung, welche nach dem Schneeballprinzip immer mehr 

Funktionen mitsichzieht. Wie Haas richtig erkennt, erweist sich damit die Trennbarkeit von 

Funktionen letztlich als Illusion; sie ist lediglich vorübergehender Natur.93  

 
Nun zum Determinismus und zur Frage, ob "attitude change" und "task expansion" allein die 

Kraft besitzen, Integration voranzutreiben und Supranationalität zu vermehren.94 Dass der 

Neofunktionalismus eine deterministische Note hat, kann man ihm nicht verübeln. Denn strebt 

eine Theorie nach klaren Aussagen über Zusammenhänge von Faktoren, über Varianzen 

zwischen Variablen, über Ursachen und Wirkungen usw., so kommt sie um Regel- oder 

Gesetzmässigkeiten nicht herum. Diese müssen nicht absolut deterministisch sein, aber sie 

müssen einen bestimmten Grad an Wahrscheinlichkeit beinhalten. Nimmt man dem 

Funktionalismus diese Komponente, so raubt man ihm den Status einer wahren Theorie. 

 
Jede gute Theorie enthält Zwangsläufigkeit - auch die Markttheorie. Aus liberaler Sicht sind 

Löhne, Arbeitsplätze oder Preise vom Spiel der Marktkräfte determiniert und bewegen sich 

weitgehend unabhängig vom Willen des einzelnen Konsumenten und Produzenten. Der 

Ursprung dieser "Kräfte" liegt letztlich in menschlichen Motiven, in dem von 

Nutzenüberlegungen getriebenen homo oeconomicus.95 Nimmt man der klassischen Ökonomie 

diese "Triebkraft" und die damit verbundene Logik des nutzenmaximierenden Individuums, so 

fehlt ihr jegliche Aussagekraft. 

 
Natürlich gibt es noch andere Vorstellungen von Logik und von Zwangsläufigkeit. Psychiater 

wissen, dass Menschen nicht allein von Nutzenmaximierung getrieben werden. Liebe, Hass oder 

Sex sind andere Triebe, die den Menschen mehr oder weniger deterministisch (oder 

voluntaristisch) leiten. Sie alle haben Erklärungskraft und können darum die Grundlage von 

Theorien bilden. Das gilt nicht zuletzt für Theorien der Internationalen Beziehungen. Der von 

Morgenthau propagierte Altrealismus erklärt die Beziehungen zwischen Staaten mit dem 

Machttrieb; aus Sicht der Neorealisten jedoch liegt die Haupttriebfeder zwischenstaatlicher 

Beziehungen in der anarchischen Struktur des internationalen Systems. 

 
                                                           
92 Siehe dazu auch Zellentin, S. 69. 
93 Haas, Beyond the Nation-State, S. 21-22. 
94 Haas diskutiert Determinismus mehrfach, doch leider nicht sehr überzeugend. Siehe dazu Haas, 

"Technocracy", S. 166-167; Haas, The Uniting of Europe, S. xxiii. 
95 Gabriel, Worldviews, S. 22-26. 
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Das Problem des Neofunktionalismus ist somit nicht die ihm inhärente Triebkraft und der damit 

verbundene Determinismus; das Problem liegt vielmehr in der Tatsache, dass die Triebkraft nie 

ausdrücklich identifiziert wird. Wie bereits erwähnt, spricht Haas von "industrialism", "welfare" 

und "modernism", doch er bezeichnet diese Kräfte nie explizit als die wirklich kausalen Faktoren 

der Integrationsdynamik - und des spillover.96 Allgemeiner formuliert liegt die zentrale Ursache 

der Integration in dem, was die Soziologen als Entwicklungs- und Modernisierungsprozess 

bezeichnen. Dieser besteht letztlich in der Fähigkeit des Menschen, sich durch Wissenschaft und 

Technik zu verändern. Wie beim Liberalismus ist die Wurzel der Theorie in einem bestimmten 

Bild von der Natur des Menschen zu finden, in einem homo faber oder einer Art homo 

functionalis.97 

 
Doch zurück zum spillover-Konzept. Es ist Ausdruck der erwähnten 

Modernisierungsphilosophie und des damit verbundenen Menschen-, Technologie- und 

Gesellschaftsbildes. Doch damit kann die real existierende Integrationsdynamik der EU nicht 

erklären werden. Diese umfasst neben technokratisch-bürokratischer Interessenpolitik auch 

Entscheidungen, welche an höchster Stelle, d.h. von Staats- und Regierungschefs an 

Intergouvernementalen Konferenzen, gefällt werden. Keohane und Hoffmann sprechen in 

diesem Zusammenhang von intergovernmental bargains: 

 
We contend that the expansion of Community tasks depends ultimately on the 
bargains between major governments; but that after such a bargain has been made, 
Community tasks can be further expanded as a result of linkages among sectors, 
as envisaged in the theory.98 (Betonung beigefügt) 

 
Die Gründungsverträge von EGKS und EWG sind Ausdruck solcher bargains, und ähnliche 

Interessenausgleiche bilden das Fundament der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) und des 

Maastrichter Vertrags. Lediglich aufgrund der spillover wäre weder die Hohe Behörde der 

Montanunion noch das Europäische Währungsinstitut entstanden. Erst nachdem das EGKS-

Vertragswerk auf dem Tisch lag, konnten "sectoral linkages" und spillover wirksam werden. 

                                                           
96 In The Uniting of Europe gibt es mehrere Beweisstellen dafür: 

"Converging economic goals embedded in the bureaucratic, pluralistic, and industrial life of modern 
Europe provided the crucial impetus." (S. xix) - "Self-satisfaction and a desire to enjoy the fruits of 
industrialism seem to have taken the place of the older passions." (S. xvii) - "What are these 
characteristics of the New Europe? Its main economic component is neither capitalism nor 
socialism: it is industrialism". (Haas, "Technocracy", S. 155). 

97 Typisch für diese Haltung war der unerschütterliche Glaube der Funktionalisten an die Zukunft der 
Kernkraft. Für sie waren diese neue Technologie und ihre wirtschaftlichen Ramifikationen der Inbegriff 
von "modernism" und "industrialism"; siehe Haas, The Uniting of Europe, S. 301-302. 

98 Robert O. Keohane and Stanley Hoffmann, "Conclusions: Community politics and institutional change", in 
William Wallace (ed.), The Dynamics of European Integration, Pinter, London 1990, S. 277. 
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Bargains sind Ausdruck eines bewussten, gewollten und kreativen Willensaktes mit kausaler 

Eigenständigkeit - eine independente Variable.99  

 
Haas ist diesbezüglich unklar. Er argumentiert mehrfach, spillover alleine könne neue Verträge 

schaffen. Beispiel dafür ist die Behauptung, zwischen EGKS einerseits sowie EWG und 

EURATOM andererseits bestehe ein direkter, nicht-intendierter kausaler Zusammenhang: 

 
One obvious demonstration of a spill-over effect from sector integration is the 
successful conclusion of two additional treaties seeking to integrate the European 
economies further. Our preceding discussion has shown that there was a direct 
causal connection between the negotiation of the Euratom and General Common 
Market treaties and the crisis over the extension of ECSC powers.100 
 
Ever more controversial... policies emerge, starting from a common initial 
concern over substantively narrow but highly salient issues. A new central 
authority may emerge as an unintended consequence of incremental earlier 
steps.101 (Betonung beigefügt) 

 
Diese Perspektive ist zu einfach, denn neue supranationale Behörden entstehen sicherlich nicht 

nur durch spillover allein und schon gar nicht als "Nebenprodukt", durch "miscalculation" oder 

"by inadvertance".102 Supranationale Behörden werden, wie uns die Neo-Realisten unter den 

Integrationstheoretikern in Erinnerung rufen, von eigenständigen Nationalstaaten geschaffen - 

und sie dienen ihren Zwecken. Bargains unter Regierungen sind "state-centric", d.h. sie 

entsprechen noch stark dem Bild traditioneller Internationaler Beziehungen.103 

 
Spillover ist die endogene Triebkraft der Integration, denn er entspringt der inneren Logik des 

Industrialismus. Die niedere Politik umfasst jedoch auch exogene Faktoren. Haas selber erwähnt 

die Bedeutung bestimmter Persönlichkeiten, die Tatsache der deutschen Teilung, das Faktum der 

Ost-West-Spannungen oder das Problem der Erdölknappheit als Folge der Suez-Krise.104 Wie 

Keohane und Hoffmann zeigen, war die Einheitliche Europäische Akte zumindest teilweise eine 

                                                           
99 Harrison, S. 146. Haas spricht manchmal von "bargains", doch bleibt er, wie so oft, unklar was deren 

Charakter betrifft (Haas, "Joy and Anguish in Pretheorizing", S. 628). Er spricht manchmal auch von der 
Notwendigkeit eines "continued commitment of major participants", doch auch hier ist wiederum nicht 
klar, was solche "committments" beinhalten (Haas, "Technocracy", S. 161).  

100 Haas, The Uniting of Europe, S. 301. 
101 Haas, "Joy and Anguish of Pretheorizing", S. 627. 
102 Haas, The Uniting of Europe, S. xii-xiii. 
103 Ein typischer Neo-Realist ist Andrew Moravcsik. Seine beiden bereits erwähnten Publikationen (siehe FN 

17) sind Ausdruck dieser Argumentation. Keohane und Hoffmann betrachten ihre Ausrichtung ebenfalls 
als "state-centric", doch zumindest bei Keohane darf dies angezweifelt werden - er hat starke Tendenzen 
Richtung Liberalismus und Idealismus. 

104 Haas, The Uniting of Europe, S. xiv, xxvii-xxviii, 298-299; Mayne, S. 219-245. 
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Reaktion auf die antizipierte Bildung von Wirtschaftsblöcken in anderen Teilen der Welt; der 

Maastricht-Vertrag wiederum war eine Reaktion auf die Auflösung des Ostblocks.105 

 
Funktionalistische Integration und niedere Politik sind darum mehr als spillover. Sie können als 

push-and-pull-Prozess gesehen werden, als ein Zusammenspiel inkrementalen Stossens und 

gouvernementalen Ziehens. "Push" basiert auf Industrialismus und Wohlfahrt, manifestiert sich 

konkret im engrenage verschiedenster funktionaler Interessen und führt "unintended" zu 

inkrementalen Schritten. In regelmässigen Abständen bedarf es jedoch grösserer und bewusster 

politischer Entscheidungen, welche exogene Faktoren einschliessen können - und den benötigten 

"pull" ergeben. Die vielen von Rat und Kommission gefällten Routineentscheidungen können als 

Ausdruck von spillover und von "push" gesehen werden. Epochale Entscheidungen (oder 

Quantensprünge), wie sie die Einheitliche Europäische Akte (EEA) und der Maastricht-Vertrag 

darstellen, kommen aber an Intergouvernementalen Konferenzen zustande und repräsentieren 

"pull". Für erfolgreiche funktionalistische Integration sind beide notwendig.106 

 
Es erstaunt, dass die Neofunktionalisten nicht selber zu diesem Schluss gekommen sind, denn 

Haas hat mehrfach argumentiert, rein ökonomische Motive seien eine schwache Grundlage für 

Supranationalität: "Pragmatic interests, because they are pragmatic and not reinforced with deep 

ideological or philosophical commitment, are ephemeral... incremental processes are always 

subject to reversal since they rest on pragmatic interests... pragmatic-interest politics is its own 

worst enemy."107 Wenn europäische Integration permanent und irreversibel geworden ist, so 

verdankt sie dies offensichtlich einer Kraft, die über spillover hinausgeht und exogen ist. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 Für eine Diskussion internationaler Faktoren der Integration siehe W. Sandholtz and J. Zysman, "1992: 

recasting the European bargain", in WORLD POLITICS, vol. 42, 1989, S. 95, 97-103, 126-128. 
106   Andrew Moravcsik lehnt diese von Keohane und Hoffmann vorgeschlagene „sowohl-als-auch“-

Perspektive ab. Er versteift sich vollkommen auf eine „entweder-oder“-Sicht: Integration basiert entweder 
auf neofunktionalem spillover oder auf interessen- und machtbedingten zwischenstaatlichen bargains - und 
damit auf der Position von Moravcsik. Damit polarisiert er die Diskussion unnötigerweise, doch er scheint 
darin seit Jahren intellektuelle Befriedigung zu finden. Wie kann man, angesichts der integrativen Kraft des 
EuGH, auf dermassen einseitigen Positionen beharren? Sind auch die Richter Ausdruck 
zwischenstaatlicher Macht- und Interessenpolitik? 

 
107 Haas, The Uniting of Europe, S. xxiii-xxiv. 
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Abbildung 2: Integrationswege 
 
 
Versteht man funktionalistische Integration als einen Prozess von push-and-pull, so kann damit 

auch der für die EU typische Stufenprozess erklärt werden. Routineentscheidungen liegen 

innerhalb einer Stufe, IGK-Entscheidungen führen hingegen zu Stufen- oder Quantensprüngen, 

wobei diese mit Erweiterung und/oder Vertiefung verbunden sein können. Dieser Prozess wurde 

von keinem der Theoretiker des Funktionalismus vorausgesehen und thematisiert, weshalb er 

sich, wie Philippe Schmitter kürzlich festgestellt hat, weitgehend in einem theoretischen Vakuum 

abspielt.108 Generell betrachtet ist der Stufenprozess jedoch Ausdruck jenes ausgeprägten 

Pragmatismus, welcher der Theorie zugrundeliegt. 

 
Die gegenwärtig laufende IGK, welche Anfang 1996 in Turin eingeleitet wurde, entspricht in 

groben Zügen dem Stufenmuster. In erster Linie geht es um Fragen der Vertiefung, wobei innere 

und äussere Sicherheit sowie institutionelle Änderungen im Vordergrund stehen. Der Bezug 

dieser Vertiefung zur nächsten Erweiterungsrunde ist offensichtlich, denn mit dem absehbaren 

Beitritt osteuropäischer Staaten stellen sich Fragen der Sicherheit und der institutionellen Reform 

mit besonderer Dringlichkeit. 

 
Es ist auch zu erwarten, dass die meisten an der IGK beteiligten Staaten der niederen Politik 

verpflichtet sind und ein weiterer bargain wahrscheinlich ist. Er dürfte, unter anderem, Ausdruck 

der in den vergangenen Jahren gemachten Erfahrungen im Bereich der inneren und äusseren 

Sicherheit sein. Fragen der äusseren Sicherheit wurden erstmals im Vertrag von Maastricht 

geregelt, doch nach dem Krieg in Jugoslawien und den eingetretenen Reformen innerhalb der 

NATO ist die Zeit reif für zusätzliche Schritte innerhalb der Union. Dasselbe gilt für Fragen der 

inneren Sicherheit, wobei es in diesem Bereich um echten sektoriellen spillover geht, denn die 

mit den Vier Freiheiten geschaffene Freizügigkeit ist der Hauptgrund, warum die Kriminalität 

ein gesamteuropäisches Problem geworden ist. Es handelt sich somit um ein Problem, welches 
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einen Bezug zu "task expansion", "attitude change" und endogenem "push" hat. Interessant ist 

auch, dass Sicherheit nicht mehr im souveränitätsfernen, sondern im souvernänitätsnahen 

Bereich liegt. 

 
 

 
Erweiterung 

  1995 A, SF, S 
1993 Ostverträge 
1992 EWR 

1991 Maastricht 
1997 Amsterdam 

  1986 E, P 
1984 Lomé II 
1981 GR 
1975 Lomé I 

1985 Schengen 
1985 EEA 

 

  
1973 EFTA 
1973 D,IRL,GB 

1979 EMS 
1979 EPL 
1970 EPZ 

  

 
 
1964 Yaoundé 

1968 Zollunion 
1967 Fusion  
1960 GLP 

   

1957 EWG 
1957 EURATOM 
1952 EGKS 
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Abbildung 3: Stufen der europäischen Integration 
 
 
Abschliessend noch ein Wort zum Europäischen Gerichtshof und seinem Beitrag zu spillover. 

Haas hatte bereits 1968 auf die integrationsfördernde Rolle des EuGH hingewiesen;109 für 

Burley und Mattli sind die damals nur vage erkennbaren Tendenzen zur Gewissenheit geworden. 

Wie die beiden Autoren zeigen, deckt sich der durch die volle Ausschöpfung von Art. 117 

EWGV mögliche "judicial activism" des Gerichts weitgehend mit den Erwartungen der 

neofunktionalen Theorie.110 Der Gerichtshof treibt in inkrementalen Schritten die 

Konstitutionalisierung Europas voran, und dies nicht auf Grundlage des "kleinsten gemeinsamen 

Nenners" sondern, wie Haas hofft, durch "upgrading the common interest".111  

 
Der Aktivismus ist politischer Natur, und er ist vor allem Ausdruck der von den Funktionalisten 

postulierten niederen Politik. Diese befasst sich mit Fragen, welche aus der inneren Logik der 

bereits vergemeinschafteten Aufgaben erwachsen - denn nur sie können vor dem EuGH geltend 

gemacht werden. Der Prozess ist damit endogener Natur und mit "attitude change" und "task 

expansion" verbunden. Darüber hinaus wird er, wie von den Funktionalisten erwartet, von 

technokratischen Eliten getragen, welche bereits supranationale Kompetenzen besitzen. "Judicial 

                                                           
109 Haas, "Technocracy", S. 163. 
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activism" endet darum in echtem, endogenem spillover und repräsentiert integrativen "push". 

Darum wäre es falsch, ihn mit "bargains", mit exogenen Faktoren und mit dem Stufenprozess in 

Zusammenhang zu bringen. 

 
 

4.2 Unbestimmter Ausgang 
 
Obwohl die Funktionalisten viel Gewicht auf Institutionen legen, befassen sie sich kaum mit 

deren Ausgestaltung. Im Gegensatz zu den Föderalisten beharren sie nicht auf spezifischen 

gouvernementalen Konstellationen und Strukturen. Hauptsache ist und bleibt die Befriedigung 

funktionaler Bedürfnisse. Die exakte institutionelle Form interessiert sie wenig, denn diese ist 

eine pragmatische Folge funktionaler Aktivitäten ("form follows function").112  

Bei der Gründung der EGKS bestand bezüglich institutioneller Fragen grosse Ungewissheit. Jean 

Monnet dachte ursprünglich nur an Hohe Behörde und Versammlung; Rat und EuGH sind erst 

durch politische Verhandlungen dazugekommen. Es gab zu keiner Zeit einen funktionalistischen 

Bauplan für den Aufbau europäischer Institutionen, weshalb die heute existierende Konstellation 

eher zufällig und für den Aussenstehenden äusserst komplex und wenig verständlich ist. Völlig 

ungeklärt bleibt zudem der institutionelle Endzustand funktionalistischer Integration. Man 

spricht zwar seit den 50er Jahren von der Wünschbarkeit einer "politischen Union", doch eine 

ernsthafte Diskussion über ihre insitutionelle Form hat es zumindest unter Funktionalisten 

niemals gegeben. 

 
Die real existierende EU ist darum für Föderalisten und Verfassungsexperten ein wenig 

attraktives Gebäude. Selbst für Politologen, welche sich eher für politische Prozesse als für 

Institutionen interessieren, ist die heutige EU nur schwer erfassbar. Sicher ist es richtig, den 

vorherrschenden Zustand irgendwo zwischen Bundesstaat und Staatenbund zu orten, doch wie 

Philippe Schmitter zeigt, hat die Union auch Züge, die von diesen beiden Grundtypen abweichen 

und sie zu einem Gebilde "sui generis" machen. Um die Komplexität der Lage zu 

veranschaulichen, schlägt Schmitter ein Feld vor, das durch Begriffe wie "stato", "confederatio", 

"consortio" und "condominio" gekennzeichnet ist. Auch er weigert sich jedoch, Prognosen zu 

erstellen.113  

 
Seit Maastricht ist die Union ein Drei-Säulen-Gebäude bestehend aus einem supranationalen und 

zwei intergouvernementalen Pfeilern. Die Wirtschafts- und Währungsunion bildet den ersten, die 

Gemeinsame Innen- und Justizpolitik sowie die Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik 
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bilden die beiden anderen Pfeiler. Für den Augenblick entspricht dieses Bild der Realität, doch es 

stellt mit Sicherheit keinen Endzustand dar. Dasselbe gilt für Konzepte wie "Europa der 

verschiedenen Geschwindigkeiten" oder "Europa konzentrischer Kreise". 

 
 

4.3 Legitimierung 
 
Bei der Ratifizierung des Vertrages von Maastricht zeigte sich einmal mehr, dass die Idee der 

europäischen Integration in der breiten Öffentlichkeit schlecht verankert ist. Das war nie anders 

und ist auch der Grund, weshalb die Funktionalisten den indirekten Weg bevorzugen.114 Wäre 

Europa den föderalistischen Weg gegangen, so hätte dies einer breiten, demokratischen 

Abstützung bedurft, doch die Funktionalisten setzten bewusst auf nationale, sub- und 

supranationale Entscheidungsträger oder, schärfer formuliert, auf "committed élites" in 

Wirtschaft und Politik. Der Funktionalismus ist eine politisch-soziologische Theorie und keine 

demokratisch-partizipative. 

 
Dies bestimmt die Quellen seiner Legitimation. Die Neofunktionalisten waren sich immer klar, 

dass der von ihnen eingeschlagene Weg demokratisch schwer zu legitimieren ist. Sie setzen 

darum auf andere Quellen der Legitimierung - auf Rechtsstaat und Leistung. Die beste 

Demokratie kann durch mangelnden "output" oder Rechtsunsicherheit unterminiert werden. 

Zumindest für den Übergang betrachten die Neofunktionalisten darum die in der Union sehr 

indirekte demokratische Legitimation als genügend. Zusammen mit überzeugenden Leistungen 

und verbindlichem Recht sollte dies ausreichen, um, wie Ernst Haas es formuliert, einen "shift in 

loyalties" weg vom Nationalstaat und hin zu einer mehrstufigen Identität und Loyalität zu 

erwirken.115  

 
Die Funktionalisten sind sich jedoch bewusst, dass die demokratisch-repräsentative Komponente 

längerfristig ausgebaut werden muss. Deshalb sind sie nicht überrascht, wenn gegenwärtig der 

Ruf nach einer Stärkung des Europäischen Parlaments ertönt; das war vorauszusehen. In der 

Theorie geniesst allerdings die Erbringung konkreter Leistungen innerhalb einer liberalen 

Rechtsgemeinschaft Vorrang. Dieses Ziel haben sie weitgehend erreicht. Kaum jemand bestreitet 

die Tatsache, dass die EU zu einem imposanten Rechtsgebäude geworden ist und den Wohlstand 

vermehrt hat. Zu schnell wird vergessen, dass Europa in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts 

eine tiefe Wirtschaftskrise und zwei Weltkriege mit Millionen von Opfern erlebte. 

                                                                                                                                                                                     
113 Schmitter, "Examining the Future of the Euro-Polity", S. 133-136. 
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115 Haas, The Uniting of Europe, S. 11-19; Haas, Beyond the Nation-State, S. 49-50. 
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Selbstverständlich gibt es berechtigte Kritik an den vorherrschenden Zuständen. Wie bereits 

erwähnt, beklagen Neoliberale den aus ihrer Sicht übertriebenen Interventionismus, 

Konservative befürchten den Verlust an Souveränität und nationaler Identität, Sozialdemokraten 

zweifeln an der Umverteilungsgerechtigkeit der in Brüssel ausgehandelten Lösungen, Ökologen 

beklagen die umweltzerstörerischen Wirkungen unkontrollierten Wachstums,116 und Juristen 

verlangen klarere, verfassungsähnliche Grundlagen.117 Wandel und Verbesserungen sind 

erforderlich - und die Union ist dazu in der Lage, denn in mancher Hinsicht ist gerade der 

Funktionalismus ein Beispiel für das von Popper befürwortete "societal engineering", welches 

ein Gemeinwesen augrund von "trial-and-error" äusserst pragmatisch weiterentwickelt. Es liegt 

in der Natur offener Gesellschaften, dass sie einem Grundstock fortwährend gültiger Grundwerte 

verpflichtet sind, darüber hinaus jedoch auf keinem festen, für alle Zeiten gültigen Plan basieren. 

 
 
Konklusionen 
 
Der Funktionalismus ist eine Kombination empirischer und normativer Elemente. Das war nicht 

immer offensichtlich, denn gerade die Arbeiten von Ernst Haas entstanden in den 50er Jahren 

und waren Ausdruck des damals einsetzenden Trends zum Behavioralismus und, damit 

verbunden, zur Überbetonung der Empirie. Man unterliess es darum weitgehend, die 

weltanschaulichen Grundlagen der Theorie zu thematisieren. Autoren wie Keohane, Zellentin, 

Burley oder Schmitter sind zwar methodisch aufgeschlossener, doch auch sie betonen die 

normativen Wurzeln der Theorie zu wenig. Im Sinne einer abschliessenden Diskussion soll die 

weltanschauliche Seite des Funktionalismus kurz zusammengefasst werden. 

 
Meine Untersuchung hat deutlich gezeigt, dass Haas, Mitrany und Monnet als Linksliberale zu 

bezeichnen sind, wobei dieses Etikett nicht parteipolitisch, sondern weltanschaulich gemeint ist; 

Linksliberalismus ist als Wesenszug auch bei Sozial- oder Christdemokraten zu finden.118 

Positioniert man die Linksliberalen innerhalb eines Links-Rechts-Spektrum, so stehen zu ihrer 

Linken Sozialisten und Kommunisten, zur Rechten Neoliberale und Konservative. 

 
Sozialisten und Kommunisten glauben an die Notwendigkeit von Verstaatlichungen und an 

Wirtschaftsplanung. Davon distanzieren sich Funktionalisten. Haas ist dem Pluralismus zu stark 
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verpflichtet als dass er etatistischen Konzepten huldigt, und Mitrany ist ein entschiedener Gegner 

staatlicher Planung, denn er erkennt die damit verbundene Tendenz zur nationalen 

Abschottung.119 Auch Jean Monnet, obwohl Vater des für den französischen Wiederaufbau 

verantwortlichen "Monnet Plans", ist alles andere als ein dogmatischer Sozialist. Als Präsident 

der Hohen Behörde der Montanunion bekämpfte er Kartelle und entpuppte sich als Gegner des 

durch zwei Weltkriege im Stahl- und Kohlensektor entstandenen staatlichen Interventionismus. 

Den Kommunisten und vielen Sozialisten ging dies zu weit; für sie war der Funktionalist Monnet 

zu sehr dem Markt verpflichtet, zu sehr ein Kapitalist. 

 
Die Opposition von Konservativen und Neoliberalen basiert auf anderen Überlegungen. Sie 

bekunden in erster Linie Mühe mit dem Transfer von Souveränität an supranationale Behörden, 

allerdings aus verschiedenen Gründen. Die Konservativen fordern einen starken, souveränen 

Staat, welcher sich in einem schwierigen inneren und äusseren Umfeld durchsetzen kann und 

sich jedem Souveränitätsverlust widersetzt. Krieg, Politik und Ökonomie sind für die 

Konservativen nicht voneinander zu trennen. Die Neoliberalen tendieren in die entgegengesetzte 

Richtung: sie postulieren die weitestgehende Trennung von Ökonomie und Politik, glauben an 

die inhärente Selbstregulierung von Märkten und befürworten darum einen schlanken und nicht-

interventionistischen Staat, der die für Freihandel erforderlichen Rahmenbedingungen garantiert. 

Aus ihrer Perspektive ist Supranationalität schlicht überflüssig.120 Die Konservativen 

widersetzen sich übernationalen Behörden deshalb aus nationalen und sicherheitspolitischen 

Gründen, die Neoliberalen jedoch aus ökonomischen Überlegungen, denn sie betrachten 

sicherheitspolitische Stabilität als gegeben.121  

 
Aus Sicht der Theorien der Internationalen Beziehungen gelten die Konservativen als Realisten 

und die Neo-Liberalen als Idealisten. Realisten sind Ordnungstheoretiker. Sie sind überzeugt, 

dass angesichts des unter souveränen Staaten vorherrschenden Selbsthilfeprinzips der ewige 
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Frieden ein Ding der Unmöglichkeit ist. Der optimale Zustand in einem anarchischen System ist 

nicht Frieden sondern Stabilität und Ordnung, wobei Ordnung als Gleichgewicht oder 

Vorherrschaft definiert wird. Machtpolitik ist zentral. Staatsmänner haben die Aufgabe, das 

ewige Hin-und-Her zwischen Gleichgewicht und Hegemonie zu manipulieren. Konflikte sind 

unumgänglich, und Politiker müssen darauf achten, dass Kriege ein rationales Instrument der 

Staatskunst bleiben.122 Dagegen betonen die Neo-Realisten, als Vertreter eines jüngeren Zweiges 

der realistischen Schule, die zentrale Bedeutung des Staates. In ihren Augen ist Integration in 

erster Linie "state-centric" und damit weitgehend eine Angelegenheit traditioneller Machtpolitik. 

 
Im Unterschied dazu sind die Neo-Liberalen Friedenstheoretiker. Wie angedeutet ist in ihren 

Theorien Sicherheit eine gegebene Grösse. Für James Buchanan ist es eine 

Selbstverständlichkeit, dass der hobbesianische Zustand auch zwischen Staaten durch Regeln 

überwunden werden kann und danach Tausch und Handel rationaler sind als Diebstahl und 

Eroberung.123 Unter solchen Annahmen ist Sicherheit kein Thema, weshalb für die Neoliberalen 

supranationale Integration, im Gegensatz zu den Realisten, nicht unmöglich sondern überflüssig 

ist. Freihandelsregimes wie die WTO genügen ihnen vollauf. 

 
Auch Funktionalisten sind Friedenstheoretiker und Idealisten; auch für sie sind Kriege abnormal, 

irrational und unethisch.124 Doch Kriege sind für Funktionalisten ein Problem, welches lediglich 

durch Freihandel nicht aus der Welt geschafft werden kann. Funktionalisten sind überzeugt, dass 

die anarchische internationale Ordnung überwunden und der Nationalstaat durch supranationale 

Institutionen überlagert werden muss.125 Bei Mitrany, Haas und Monnet ist diese Einstellung 

besonders ausgeprägt, haben sie doch die Weltkriege der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts erlebt. 

Keiner von ihnen ist bereit, den Krieg fatalistisch als ein wiederkehrendes und unausweichliches 

Phänomen zu akzeptieren, als normal und natürlich zu betrachten. Ebensowenig vertrauen sie 

dem liberalen Freihandel als zentrale Kraft für die Gewährleistung von Frieden.126 

 

                                                           
122 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, McGraw-Hill Publishing Company, New York 1979; 
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Diese Sichtweise kommt der Wirklichkeit nahe: Europa ist heute weder Imperium, 

Gleichgewicht, Bundesstaat noch Freihandelszone. Die Kriegserwartung unter den Ländern der 

Union ist praktisch auf Null gesunken, sie praktizieren untereinander keine 

Gleichgewichtspolitik, und auch ein Hegemon ist nicht auszumachen. Die EU kann mit 

Konzepten der Realpolitik nicht erfasst werden. Sie ist jedoch auch kein Bundesstaat, und wird 

auf absehbare Zeit keiner sein. Ein blosses Freihandelsregime ist sie nie gewesen, und eine 

diesbezügliche Rückwärtsentwicklung ist unwahrscheinlich. Viele Zeichen sprechen dafür, dass 

die EU den Zenit noch nicht überschritten hat und den eingeschlagenen Weg weitergeht. Der 

Funktionalismus, mit allen seinen inhärenten Beschränkungen, beschreibt und erklärt die heutige 

Integration besser als alle anderen zur Verfügung stehenden Theorien.127 Der echte Test einer 

Theorie liegt in der Prognose und der Bewährung im Laboratorium der Geschichte - auch 

diesbezüglich darf sich die Theorie in den letzten Jahren sehen lassen. 

 

                                                           
127 Siehe dazu Schmitter, "Examining the Present Euro-Polity", S. 3-4. In den 70er Jahren wurde als weitere 
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Funktionalistischer Integrationsprozess 
 
 

Integrationsprozess Kommentar 

Ausgangslage 
- Positiver Frieden 
- Probleme 

Positiver Frieden: 
- Sicherheit ("hegemonic leadership") 
- Demokratie (kantianischer Frieden) 
- Interdependenzpotential 
- Interessenkonvergenz 

Probleme: 
- "Tasks", "functional needs" als Politikum 
- Modernität, Industrialismus 
- System und Funktionen 

Akteure 
- Nationale Akteure 
- Subnationale Akteure 
- Supranationale Akteure 

Nationale Akteure: 
- Trennbarkeitsthese, hohe/niedere Politik 

Subnationale Akteure: 
- Interessengruppen, NGOs 
- Ausdifferenzierte Strukturen, "civil society" 

Supranationale Akteure: 
- Supranationalität 
- "Committed élites" 

Problemlösung 
- Interessenvermittlung 
- Rechtsgemeinschaft 

Interessenvermittlung: 
- Pluralismus, engrenage 
- "Upgrading common interest" 
- Rechtsprechung 

Rechtsgemeinschaft: 
- De- und Reregulierung 
- Interventionismus 
- Keynesianismus vs. Neo-Liberalismus 
- Positive vs. negative Integration 

Folgen 
- Spillover 
- Unbestimmter Ausgang 
- Legitimierung 

Spillover: 
- "Attitude change", "task expansion" 
- Kausalität, Triebkraft 
- "Intergovernmental bargains" 
- "Push-and-pull", Rat vs. IGK 
- Stufenprozess, Vertiefung & Erweiterung 

Unbestimmter Ausgang: 
- "Open ended", "form follows function" 
- Entwicklung "sui generis" 

Legitimierung: 
- Leistungsausweis und "shifting loyalties" 
- Rechtsstaatlich-demokratische Legitimierung 

 

 


