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Vorbemerkung 

Dies ist eine Denkschrift, die verschiedenste Forschungsperspektiven einbezieht. Es handelt sich 
aber nicht um einen weiteren Beitrag zur Forschungsliteratur. Vielmehr wird der Versuch 

unternommen, allgemeinere Schlussfolgerungen auf der Grundlage dessen zu ziehen, was wir 
über die Politik der Europäischen Union und ihre Probleme wissen. Die Schlussfolgerungen 
mögen provokant sein - ich glaube sie sind es auch. Natürlich können sie falsch sein. In jedem 
Fall hoffe ich aber, dass sie zur Diskussion anregen.  

Die Probleme 

Was ist unser Ausgangspunkt? Die EU steckt in einer Krise. Die Krise ist finanzieller Natur, aber 
ihre Auswirkungen sind sehr wohl politisch: 

 Der Charakter der EU-Politik hat sich zurück zu einer stärker intergouvernemental 

geprägten Logik entwickelt.  

 Die Eurozone entfernt sich immer weiter von der EU an sich. 

 Die Unterstützung für die EU scheint merklich zu schwinden. 

 Vor allem scheinen in einigen EU-Mitgliedstaaten nationalistische Gefühle wieder 

aufzuflammen. 

Die beiden letztgenannten Punkte beziehen sich auf die Legitimität der EU. Wir wollen uns kurz 
die Faktenlage vergegenwärtigen. Das Bild, das sich aus den Umfragen ergibt, die regelmäßig zur 

Einschätzung des Umfangs der Unterstützung für die EU durchgeführt werden, ist nicht ganz 

eindeutig. Wie immer scheiden sich in der Wissenschaft die Geister bei der Frage, ob das Glas 
halb voll oder halb leer ist. Im Grunde ist es immer schwierig herauszufinden, inwieweit die 
Verschiebungen bei den Daten einfach auf zufällige Fluktuationen zurückzuführen sind und 

inwieweit sie einen deutlichen Rückgang in Bezug auf die Unterstützung für die EU widerspie-
geln. Dessen ungeachtet scheint das Gesamtbild auf einen Rückgang hinzuweisen. Darüber 
hinaus gibt es mehrere eindeutige Verhaltensindikatoren, die uns Anlass zur Sorge bereiten. 

Nehmen wir das Beispiel der Wahlbeteiligung bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 
(EP). In mehreren Ländern hat die Wahlbeteiligung einen historischen Tiefstand erreicht 
(Trechsel 2010: 11). Darüber hinaus ist sie in einigen Ländern, in denen der so genannte 

"permissive Konsens" traditionell besonders permissiv war, deutlich zurückgegangen - etwa in 
Deutschland. In den letzten Jahren gab es in mehreren EU-Mitgliedstaaten immer wieder 
Massendemonstrationen mit deutlich antieuropäischem Duktus. Antieuropäische Töne haben 
auch in den Ländern, in denen sie bislang weitgehend unbekannt waren, Einzug in die nationalen 

parteipolitischen Debatten gehalten. 

In erster Linie aber hat die Krise die in den ersten beiden Aufzählungspunkten zusammenge-
fassten institutionellen Schwächen der EU verdeutlicht. Das bedeutet: Es handelt sich um eine 
politische Krise. In der demokratischen Welt heißt das, dass es sich (auch) um eine Krise der 
Demokratie handelt. Die Kernfrage ist die der Demokratie. Das ist auch das Kernproblem. Die 
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vorliegende Ausarbeitung fasst nun kurz unser Wissen über den Charakter der EU-Demokratie 
und ihre Mängel zusammen und wendet sich danach möglichen Lösungen zu. In diesem 
Zusammenhang legen wir den Schwerpunkt auf die Rolle des Präsidenten der Europäischen 

Kommission.  

Die demokratische Bindung in der Europäischen Union 

a) Europäisches Parlament 

Abstimmungen im Europäischen Parlament sind durch ein bemerkenswert hohes Maß an partei-

politischen Abstimmungen gekennzeichnet. Es gibt sehr viele wissenschaftliche Abhandlungen 
zum Thema Abstimmungsverhalten, hauptsächlich auf der Grundlage der Analyse von nament-
lichen Abstimmungen (vgl. z.B. Hix et al. 2007). Möglicherweise ist die Wahrheit hinter diesen 
Zahlen verborgen. Wir wissen nicht, ob dieses einheitliche Abstimmungsverhalten Resultat einer 

substanziellen Bindung an die europäischen Wähler ist (Poguntke 2005). Wenn wir also feststel-
len, dass Abstimmungen im EP größtenteils - grob gesagt - einem Links-Rechts-Schema folgen 
und wir darüber hinaus wissen, dass die Fraktionen im EP - ebenfalls grob gesagt - tendenziell 
geschlossen abstimmen, so stellt sich folgende Frage: Was wissen wir eigentlich über die Qualität 

der Bindung zwischen den Mitgliedern des Europäischen Parlaments (MdEP) und ihren 

jeweiligen Wählern? Oder zwischen den Delegationen der nationalen Parteien im EP und ihren 
nationalen Wählern? Oder - noch optimistischer gesehen - zwischen den Fraktionen im EP und 
den europäischen Wählern? Schließlich bezweifelt niemand, dass nationale Delegationen dazu 

neigen, ihre Reihen zu schließen und eher "national" als "parteipolitisch" abzustimmen, wenn 

wichtige nationale Interessen auf dem Spiel stehen. Wir wissen aus empirischen Untersuchungen, 
dass die nationalen Parteien im Hinblick auf die Verknüpfung von nationaler Politik und EU-
Politik nicht sonderlich gut dastehen (Ladrech 2007, Poguntke et al. 2007). Darüber hinaus hat 

die europäische Integration das innenpolitische Machtgefüge bei den nationalen politischen 

Parteien in Richtung der Eliten verschoben, insbesondere wenn es sich um Regierungsparteien 
handelt. Das bedeutet, dass die Qualität der Bindung - soweit vorhanden - eher in Richtung "von 
oben nach unten" als "von unten nach oben" verschoben wurde (Carter und Poguntke 2010). 

b) Der Europäische Rat und der Ministerrat 

Es besteht kaum Zweifel, dass der Ministerrat und insbesondere der Europäische Rat im Zuge 
der Staatsschuldenkrise deutlich an Einfluss hinzugewonnen haben. Gleichwohl sind diese Orga-

ne im Hinblick auf die Aufgabe, eine parteipolitische Bindung zu den europäischen Bürgern 

selbst herzustellen, denkbar ungeeignet. Im Großen und Ganzen steht die nationale Politik im 
Vordergrund, und die parteipolitischen Arenen sind kaum mehr als opportune Gelegenheits-
strukturen, auf die man zurückgreifen kann, wenn nationale Interessen parteipolitischen 

Interessen entsprechen. Der Europäische Rat (und auch der Ministerrat) folgt also einer 

intergouvernementalen Logik, die sich hauptsächlich an nationalen Interessen ausrichtet. 
Parteipolitische Aspekte sind nachrangig (van Hecke und Johansson 2013; Hix und Lord 1997, 
Tallberg und Johansson 2008). Dies kann durchaus gewünscht sein. Aus struktureller Sicht ist es 

indessen unwahrscheinlich, dass diese Arena die weitere Integration fördert. 
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Auf dem Weg zur Direktwahl des Präsidenten der Europäischen Kommission? 

Die Debatte über die Direktwahl des Kommissionspräsidenten ist seit einiger Zeit ein wichtiges 
Element der Debatte über das demokratische Defizit der EU. Wie die kurze Zusammenfassung 

der Elemente der aktuellen Krise aber zeigt, hat sich der Kontext in den letzten Jahren erheblich 
verändert. Während es also in Bezug auf das Für und Wider bestimmter institutioneller Gegeben-
heiten kaum etwas Neues zu sagen gibt, muss dieses Für und Wider jetzt vor dem Hintergrund 
der besonderen Umstände der aktuellen Krise betrachtet werden. Vor allem müssen wir das 
Ganze jetzt auch aus der Perspektive der politischen Umsetzbarkeit sehen. 

Wenn wir über die Direktwahl des Präsidenten der Europäischen Kommission sprechen, werden 
gelegentlich zwei grundsätzlich verschiedene institutionelle Arrangements miteinander vermischt, 
nämlich eine echte Direktwahl und die Wahl des Spitzenkandidaten einer europäischen Partei 
oder eines Bündnisses mehrerer europäischer Parteien durch das Europäische Parlament nach 

einer Europawahl. Mit Ersterem würde sich die EU einem präsidialen Regierungssystem annä-
hern, während sie bei der letztgenannten Lösung in ihrer inneren Logik einen stärker parlamen-
tarischen Charakter erhalten würde. Auf jeden Fall sollten beide Formen auseinandergehalten 
werden, und ich werde in den folgenden Abschnitten kurz auf die jeweils wichtigsten Merkmale 
eingehen. 

Im Wesentlichen beruht die Forderung nach einer Direktwahl des Kommissionspräsidenten auf 

dem Wunsch, das wichtigste europäische Amt der Exekutive mit einem Votum des europäischen 

Volkes zu verknüpfen. Auch ohne weitere institutionelle Veränderungen würde dies dem Kom-
missionspräsidenten eine deutlich höhere Legitimität verschaffen und folglich seine Position 
gegenüber den im Rat und im Europäischen Rat vertretenen nationalen Regierungen erheblich 
stärken.  

a) Die präsidentielle Strategie 

Streng genommen würde die Direktwahl des Kommissionspräsidenten durch das europäische 

Volk zu einer Verschiebung in Richtung einer präsidentiellen Logik führen, aber dadurch würde 

in der EU natürlich kein echtes präsidentielles System entstehen - daher der Begriff 'präsidentielle 

Strategie'. Vor allem würde dies aber die Einführung einer weiteren Legitimationskette nach sich 
ziehen (Strøm 2000). Es würde eine starke Bindung zwischen den europäischen Bürgern (bzw. 
Völkern!) und ein Machtzentrum auf europäischer Ebene schaffen. Schafft dies aber auch eine 

substanzielle Bindung? Oder handelt es sich um eine hauptsächlich symbolische Bindung? 

Was genau bedeutet diese Unterscheidung? Substanzielle Bindung heißt, dass die Wahl des Kom-

missionspräsidenten mit einem erkennbaren politischen Mandat und - ebenso wichtig - der 
Möglichkeit der Umsetzung zumindest eines großen Teils dieses Mandats zusammenhängt. Im 
Gegensatz dazu liegt bei einer symbolischen Bindung der Schwerpunkt auf der Wahl der 'für die 

Aufgabe am besten geeigneten' Person, wobei das politische Mandat vielleicht unklar bleibt. 

Wie sieht das Ergebnis einer präsidentiellen Strategie voraussichtlich aus? Die Einführung der 

Direktwahl des Kommissionspräsidenten würde dazu führen, dass die großen, in den europä-
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ischen Parteien organisierten europäischen Parteienfamilien gezwungen wären, ihren Kandidaten 
für die Wahl zu bestimmen. Je nach ihrer Stärke und in Abhängigkeit vom Wahlsystem gäbe es 
zudem einen starken Anreiz für die Bildung von Bündnissen vor der Wahl. Bei einem System mit 

zwei Wahlgängen würden sich Parteibündnisse höchstwahrscheinlich nach dem ersten Wahlgang 
bilden. Dies wäre auch das wahrscheinlichste Wahlsystem, da in der europäischen Mehrparteien-
politik ein einfaches Mehrheitssystem keine ausreichende Legitimität schaffen würde. Schließlich 
ist höchstwahrscheinlich damit zu rechnen, dass ein Kandidat mit weniger als 50 Prozent der 

Stimmen gewählt wird, und dies würde gegen die vorherrschende institutionelle Logik der EU 
verstoßen, die tendenziell absolute Mehrheiten verlangt.  

Darüber hinaus bestünde die Notwendigkeit, die Partei (oder ein Parteienbündnis) um eine 
gemeinsame Plattform herum zu scharen. Aus anderen Präsidialsystemen wissen wir aber sehr 
wohl um die sehr reale Gefahr, dass diese Plattformen kaum mehr als den kleinsten gemeinsamen 

Nenner auf sich vereinigen. Auch könnte ein echter Wettbewerb um das Amt des Präsidenten 
populistische Herausforderer zu dem Versuch ermuntern, ein Direktmandat vom europäischen 
Volk zu erlangen, bei dem die politischen Parteien außen vor bleiben. Wir haben solche Kandi-
daten in der Vergangenheit in mehreren europäischen Ländern erlebt, und bei einer echten 

Direktwahl könnten Kandidaten, die in der Lage sind, sich ohne Unterstützung durch eine 
etablierte europäische Partei ausreichende Ressourcen zu beschaffen, ihre Chance wittern. 

Vor allem aber - das Thema Populismus einmal außen vor gelassen - gäbe es nicht die Notwen-

digkeit der Parteiendisziplin nach der Wahl, da die Mehrheit im Parlament nicht dafür sorgen 
muss, dass die Exekutive im Amt bleibt (Lijphart 1992, Sartori 1994). Im Grunde bedeutet dies, 
dass ein direkt gewählter Präsident der Europäischen Kommission nicht über die für die 

Umsetzung des eigenen politischen Programms erforderlichen Machtressourcen verfügen würde. 

Ein kurzer Rückblick auf Barack Obamas erste Amtszeit unterstreicht diesen Punkt, wobei ein 
US-Präsident über wesentlich umfangreichere Machtressourcen verfügt als ein Kommissionsprä-
sident jemals erwarten könnte. Man denke etwa an die Macht der Ämterpatronage, den Umfang 

des Staatsapparates und nicht zuletzt den Zugang zu den nationalen Medien und folglich die 
Möglichkeit der Beeinflussung der Agenda der Öffentlichkeit. 

Zusammengefasst würde die Direktwahl des Präsidenten der Europäischen Kommission also das 

politische Gewicht dieser Position erheblich stärken. Sie würde auch das politische Bewusstsein 
der europäischen Öffentlichkeit schärfen und folglich durch die Schaffung eines echten europä-

ischen Wahlwettbewerbs für das höchste gewählte Amt in Europa den europäischen öffentlichen 
Raum stärken. Allerdings würde das ohnehin komplexe Gefüge der europäischen Institutionen 

durch die Einführung einer neuen Legitimationskette weiter verkompliziert. Und es handelte sich 
hier - wie oben ausgeführt - in erster Linie um eine symbolische Bindung, die kaum zur Entste-

hung einer substanziellen Bindung beizutragen vermag. Schließlich - und das ist nicht der un-
wichtigste Punkt - erfordert eine präsidentielle Strategie eine Revision der Verträge, die sich im 
gegenwärtigen politischen Klima in Europa kaum bewerkstelligen ließe. 
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b) Die parlamentarische Strategie 

Allgemeiner betrachtet könnte die Direktwahl des Kommissionspräsidenten als Strategie verstan-
den werden, die die Wahl zu diesem Amt direkt mit dem Wahlprozess für das Europäische 

Parlament verknüpft, d.h. der Präsident der Europäischen Kommission würde von der Mehrheit 
im Europäischen Parlament gewählt werden, und die Kommission wäre das Team des Präsiden-
ten und nicht eine Versammlung von Delegierten der nationalen Regierungen. Um eine echte 
Bindung an die Wähler zu schaffen, müssten die betreffenden europäischen Parteien und ihre 

Fraktionen im EP ihre jeweiligen Kandidaten vor der Europawahl nominieren. Dies würde die 
EU natürlich nicht zu einem echten parlamentarischen System machen; aus diesem Grund wird 
der Begriff 'parlamentarische Strategie' verwendet. 

Unter den derzeitigen Bedingungen der europäischen Mehrparteienpolitik würde ein klares 
Bekenntnis der europäischen Parteien und der Fraktionen im EP, die Prärogative des Parlaments 

bei der Wahl des Kommissionspräsidenten einzufordern, einen starken Anreiz für die Bildung 
von Bündnissen vor der Wahl bieten, möglicherweise auch mit einer gemeinsamen Plattform, um 
die notwendige Mehrheit der Mandate bei der Europawahl zu sichern.  

Mit anderen Worten: Der ex-ante-Mechanismus der Rechenschaftspflicht würde deutlich 
gestärkt, da die europäischen Wähler wüssten, für wen sie ihre Stimme abgeben und für welches 
politische Programm die betreffende Person eintritt. Natürlich würde dies nicht bedeuten, dass 

die komplexen und detaillierten zwischenparteilichen politischen Verhandlungen nach der Wahl 

des Kommissionspräsidenten und der Amtsübernahme der Kommission ein Ende hätten. 
Gleichwohl würde eine gemeinsame Plattform (oder auch verschiedene Plattformen der Bünd-
nispartner) ebenso wie in einem parlamentarischen Regierungssystem einen Bezugspunkt für die 

politischen Handlungen des Kommissionspräsidenten (und der Kommission) und die sie unter-

stützende Mehrheit im Parlament bilden. Den entscheidenden Mechanismus gibt es bereits: Die 
Kommission ist kollektiv gegenüber dem Parlament verantwortlich und muss zurücktreten, wenn 
das EP ein Misstrauensvotum ausspricht (Art. 17.8, Verträge). Bislang wurde dieses Instrument 
nicht für parteipolitische Zwecke eingesetzt, aber es spricht nichts gegen eine solche Nutzung.  

Natürlich liegt die Initiative in den Händen der europäischen Parteien. Jeder weiß aber, dass ihr 
Schwerpunkt auf der nationalen Politik liegt und sie wenig geneigt sind, ihre europäische Kompo-
nente auf Kosten ihrer nationalen Parteiorganisation zu stärken (Bardi 2005, Poguntke und Pütz 

2006). Gleichwohl könnte es lohnen, diesen politischen Kampf auszufechten, und die Staats-

schuldenkrise hat die institutionellen Fragen nachhaltig wieder auf die Tagesordnung der EU-
Politik gesetzt.  

Welche Vorteile bietet die parlamentarische Strategie? Eine solche Stärkung der parteipolitischen 
Bindung würde dem europäischen Wahlprozess eine gewisse politische Substanz verleihen, der 

sich bislang auf das traurige Schicksal einer Vielzahl gleichzeitig stattfindender zweitrangiger 

nationaler Wahlen beschränkt hat. Das Rennen um das politische Amt würde dadurch mit einem 
politischen Mandat verknüpft werden. Natürlich hat der allgemeine Prozess der Präsidentialisie-
rung der modernen Demokratien dazu geführt, dass in vielen europäischen Demokratien die 
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Bedeutung des politischen Mandats zugunsten der Amtskomponente schwindet (Poguntke und 
Webb 2007). Daher sollte man keine allzu großen Erwartungen an ein derartiges europäisches 
politisches Mandat knüpfen. Dessen ungeachtet ist dies nach wie vor gegenüber der institutio-

nellen Trennung von Amt und inhaltlicher Politik zu bevorzugen, die das Resultat einer echten 
Direktwahl des Präsidenten der Europäischen Kommission wäre.  

Das Ergebnis wäre mit großer Sicherheit eine Verschiebung vom zunehmenden Intergouverne-
mentalismus hin zum Supranationalismus. Kurz gesagt würde die Stärkung des politischen Ge-
wichts des Präsidenten der Europäischen Kommission ein Gegengewicht zu der zunehmenden 

Tendenz schaffen, Europa von den nationalen Hauptstädten aus zu regieren. Dies könnte die 
Legitimität der wohl unumgänglichen weiteren Umverteilungspolitik in der EU stärken. Nicht 
zuletzt wäre in diesem Fall auch keine Revision der Verträge vonnöten. 

Schlussfolgerungen 

Ein ungewolltes Resultat der Krise ist die spürbare Europäisierung des öffentlichen Raums in 
Europa. Vielen Deutschen stoßen vielleicht die Anti-Merkel-Bilder bei den Demonstrationen auf 
den Straßen von Athen oder Madrid sauer auf. Aber sie deuten auf das wachsende Bewusstsein in 
der europäischen Öffentlichkeit hin, dass die nationale Politik und demzufolge der nationale 

Sozialstaat immer stärker von Politikern beeinflusst wird, die keine nationalen Politiker sind - und 

dass die Foren, in denen wichtige Entscheidungen getroffen werden, in immer stärkerem Maße 
supranational und zumeist europäisch sind.  

Darüber hinaus lautet das unausweichliche Ergebnis des mehrjährigen Euro-Krisenmanagements, 
dass die europäischen Bürger nicht vor der Tatsache die Augen verschließen dürfen, dass es bei 
der Politik der Europäischen Union auch um grenzüberschreitende Umverteilung geht. Natürlich 

hat insbesondere die Bundesregierung alles dafür getan zu verhindern, dass diese einfache Wahr-

heit offen zu Tage tritt. Das Motto lautet: 'Europa darf keine Transferunion sein'. Diese Forde-
rung wurde schließlich unhaltbar, als während des EU-Gipfels im November 2012, der sich mit 
der Griechenland-Krise befasste, beschlossen wurde, echtes Geld fließen zu lassen und nicht nur 

Kredite und Bürgschaften zu gewähren. Vielleicht dauert es eine Weile, bis dies in der Öffentlich-

keit 'angekommen' ist. Und die Regierungsparteien werden weiterhin alles daran setzen, diesen 
Prozess zu verlangsamen. Natürlich gibt es ähnliche Diskurse in anderen EU-Mitgliedstaaten. 
Vieles spricht aber dafür, dass die aktuelle Krise das für weitere Schritte in Richtung einer echten 

Integration in Europa notwendige öffentliche Bewusstsein schafft. 

Es gibt indessen einen wichtigen Einwand. Das, was in den vorherigen Abschnitten geschildert 

wurde, ist möglicherweise einfach zu optimistisch, da es relativ mechanisch ist. Man könnte es 
auch als 'rational' bezeichnen. Mit anderen Worten: Wir neigen zu der Auffassung, dass auf 
institutioneller Ebene eine Stärkung der Integration und des Supranationalismus eintritt, weil die 

Krise die de-facto-Integration vorangetrieben hat (wenngleich auf dem Wege des Intergouverne-

mentalismus), und dass die europäische Öffentlichkeit dieser Linie folgt. Aber die Politik ist in 
Krisenzeiten häufig irrational - ebenso wie die Öffentlichkeit. Wir dürfen auch nicht vergessen, 
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dass die Gewinne und Verluste extrem ungleich verteilt sind - zwischen den Staaten und 
innerhalb der Staaten. Dies gilt gleichermaßen für stärkere und schwächere Euro-Länder. 

Die Erfahrung lehrt uns, dass umfassendere institutionelle Veränderungen von den europäischen 
Bürgern höchstwahrscheinlich nicht ratifiziert werden. Das ist ein offensichtliches Hindernis. 

Man nennt es übrigens Demokratie. Wir mögen bedauern, dass wichtige Entscheidungen 
momentan in immer stärkerem Maße auf undemokratische und elitäre Weise zu Stande kommen. 
Aber wir sollten uns nicht darüber beschweren, dass die europäische Öffentlichkeit vielleicht 
einfach nicht bereit ist, einen entscheidenden Schritt in die andere Richtung zu tun. Dies schließt 

effektiv eine echte Direktwahl des Kommissionspräsidenten aus. Bei einer solch radikalen 
Lösung taucht noch ein weiteres Problem auf: Was wäre, wenn man die Direktwahl des 
Kommissionspräsidenten einführen würde, aber die Parteien nicht in der Lage wären, die 
Herausforderung zu bestehen? Es könnte zu einem gravierenden institutionellen Blockade 

kommen, wenn ein Kommissionspräsident die Mehrheit im Europäischen Parlament gegen sich 
hätte. Natürlich könnte das EP ein Misstrauensvotum aussprechen, aber das wäre ein riskantes 
Unterfangen, da es sich dann gegen einen direkt gewählten Präsidenten der Kommission richten 
würde. Zweifellos würde dies die Legitimität der EU noch weiter in Mitleidenschaft ziehen. 

Die Lösung könnte folglich – und das ist typisch europäisch – in der Mitte liegen. Es würde nicht 
zu einer stillen Revolution kommen, aber sicherlich zu einer umfassenden stillen Reform. Vor 

allem würde dies wie oben ausgeführt keine Revision der Verträge erfordern. Es funktioniert aber 

nur dann, wenn die Akteure, die über die Macht zur Umsetzung verfügen, die Herausforderung 
meistern. Im Erfolgsfall könnte dadurch die Legitimität der EU deutlich gestärkt werden. Wenn 
sie scheitern, entsteht zumindest keine weitere Gefahr für die derzeit prekäre Situation innerhalb 
der EU.  
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