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Für eilige Leserinnen und Leser

Ursula von der Leyen soll die für EU-Gesetze zuständige Kommission führen. Ihr Start war holperig. Das 
Parlament wählte sie nur mit knapper Mehrheit und verweigerte 3 ihrer 26 Kandidaten grünes Licht. Das 
verzögert und überschattet ihren Amtsantritt.

Emmanuel Macron ist ein Verfechter eines stärker integrierten Europa. Die Pläne des französischen 
Präsidenten stossen aber auf viel Kritik. Krisen könnten wie in der Vergangenheit dennoch zu einer 
«immer engeren Union» führen.

Die neue Kommission strebt nicht die Vereinigten Staaten von Europa an, legt aber ein umfangreiches 
Programm mit vielen Integrationsschritten vor. Doch die EU ist so zerstritten, dass von der Leyen davon 
nur wenig durchbringen wird.

Kleinere Mitgliedstaaten aus dem Norden und dem Osten haben die Nase voll von Brüsseler Aktivismus. 
Sie wollen die EU zurückfahren. Um ihren Interessen Gehör zu verschaffen, könnten sie vermehrt 
zusammenarbeiten, wie in der auf Haushaltsdisziplin bedachten Gruppe der «neuen Hanse».

Die EU wird gerade wegen des Brexit-Chaos vorerst kaum weitere Mitglieder verlieren. Doch die 
unterschiedlichen Integrationsstufen innerhalb der EU (zum Beispiel die Währungsunion) und ausserhalb 
der EU (zum Beispiel Beitrittskandidaten, Freihandelsabkommen) könnten sich akzentuieren.

Ohne Krise wurstelt die EU einfach weiter in Richtung mehr Integration. Das ist nicht das beste, aber 
das wahrscheinlichste Szenario in der Frage, wohin die Reise der EU unter Ursula von der Leyen gehen 
wird.
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Ausgangslage

Die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission hat 
einen holperigen Start hinter und eine Herkulesauf-
gabe vor sich. Eigentlich war die deutsche Verteidi-
gungsministerin gar nicht für diesen Posten vorge-
sehen. Ihr Name stand bei kaum jemandem auf dem 
Zettel. Das EU-Parlament schwelgte vielmehr nach 
den Europawahlen im Mai noch im Erfolg von 2014, 
als es Jean-Claude Juncker auf den Chefsessel der 
Kommission befördert hatte. Auch 2019 wollte man 
den Staats- und Regierungschefs einen sogenannten 
Spitzenkandidaten des Parlaments aufdrängen. Doch 
daraus wurde nichts. Die Spitzen der Mitgliedstaaten 
setzten den Vorschlag des französischen Präsidenten 
Emmanuel Macron durch: Ursula von der Leyen.

Die Ärztin und Mutter von sieben Kindern hatte von 
ihrer Nomination am 2. Juli bis zur ihrer Wahl am 
16. Juli nur gerade 14 Tage Zeit, um ein Programm vor-
zulegen und sich beim Parlament beliebt zu machen. 
Ihre verschmähten Konkurrenten waren zuvor mona-
telang durch Europa getingelt, hatten den Bürgern 
zugehört und ihre Prioritäten in Fernsehdebatten ver-
teidigt.

Die Wahl fiel denkbar knapp aus. Von der Leyen erhielt 
nur gerade 9 Stimmen mehr als die nötige absolute 
Mehrheit von 374 Voten. Zwei Gründe erklären das 
mediokre Resultat: Sie war keine Spitzenkandidatin, 
und das Parlament ist neu ziemlich heterogen. Die 
Wähler haben im Mai Christlichdemokraten und So-
zialdemokraten abgestraft und damit das traditionelle 
Duopol der beiden Parteienfamilien im Europapar-
lament beendet. Für eine Mehrheit stützt sich die 
Deutsche neben den beiden erwähnten, noch immer 
grössten Gruppen auf die von Macron dominierte Re-
new-Bewegung. Die drei Fraktionen kommen auf 444 
von 751 Sitzen.

Rückschläge für von der Leyen

Bei der Präsentation ihrer 26 Kommissionskandida-
ten musste die 61-Jährige den nächsten Rückschlag 
hinnehmen. Gleich vier Anwärter blieben auf der 
Strecke. Der Pole Krzysztof Szczerski zog sich im 
August zurück. Er verstehe zu wenig von Landwirt-
schaft, dem für ihn vorgesehenen Dossier. Danach 
liessen die Parlamentarier ihre Muskeln spielen und 

Die Präsidentin der neuen EU-Kommission: Ursula 
von der Leyen. (Bild: Thierry Roge)
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erkannten dem Ungarn Laszlo Trocsanyi (Christlichde-
mokrat) und der Rumänin Rovana Plumb (Sozialdemo-
kratin) wegen Interessenkonflikten die Befähigung für 
das Amt ab.

Die Französin Sylvie Goulard (Renew) durfte im 
Gegensatz dazu an dem dreistündigen Fragemarathon 
teilnehmen. Doch das Parlament schickte auch die 
hoch gehandelte Kandidatin Macrons nach Hause. 
Sie hatte 2017 als französische Verteidigungsminis-
terin zurücktreten müssen. Es läuft ein Verfahren 
wegen möglicher Scheinbeschäftigung. Wenn es für 
Frankreich nicht genüge, reiche es auch nicht für 
Europa, lautete der Tenor. Damit strafte das Parlament 
auch Renew, die dritte grosse Parteienfamilie, ab, es 
herrschte Opfersymmetrie.

Macron tobte

Emmanuel Macron tobte. Er zitierte von der Leyen vor 
dem EU-Gipfel am 18. Oktober zu einem Frühstück 
mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
anderen Staats- und Regierungschefs der drei grossen 
Parteienfamilien. Von der Leyen müsse eine stabile 

Mehrheit hinter sich scharen, sagte er später. «Wir 
haben kein Interesse an einem blockierten Europa.»

Die Episode zeigt, wie schwer die Ausgangslage es 
Ursula von der Leyen macht, ihre Ziele zu erreichen. 
Sie hat nur eine kleine Mehrheit im Parlament und 
muss sich von Macron emanzipieren. Ihr Vorgänger 
Jean-Claude Juncker vererbt ihr zudem eine in vielen 
wichtigen Dossiers zerstrittene Union, die gerade daran 
ist, mit Grossbritannien eines der grössten Mitglieder 
zu verlieren.

Von der Leyen strebt eine «geopolitische» Kommissi-
on an, die sich zwischen den grossen Blöcken USA, 
China und Russland zu behaupten weiss. Ferner will 
sie Europa nicht nur selbstbewusster, sondern auch 
grüner, digitaler, wettbewerbsfähiger, sozialer und 
sicherer machen. Und die Migrationsproblematik 
lösen.

Wird es ihr gelingen? Wird sie in ihrer Amtszeit die 
EU stärker zentralisieren, gar vergrössern? Wird sie an 
den inneren Widersprüchen der Union scheitern oder 
die EU gar in den Abgrund führen?
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    Für den französischen Präsidenten Emmanuel 
Macron braucht es mehr europäische Antworten auf die 

Probleme der Gegenwart und der Zukunft. Das sehen 
viele anders.

    Seine Ideen könnten an Fahrt gewinnen, sollte eine 
grosse Krise das europäische Projekt und den Euro 

(erneut) gefährden.

Szenario 1

Die Vereinigten Staaten von Europa

Wahrscheinlichkeit
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Die EU wird unter Ursula von der Leyen kaum grösser. 
Die Staats- und Regierungschefs konnten sich nicht 
auf den Start von Beitrittsverhandlungen mit Nordma-
zedonien und Albanien einigen. Es wäre nur ein sym-
bolischer Schritt gewesen, neue Mitglieder würden die 
beiden Länder noch auf Jahre hinaus nicht.

Dennoch wollen Entscheidungsträger wie Emmanuel 
Macron die EU «grösser» machen. Die extremste Aus-
prägung dieser Idee sind die Vereinigten Staaten von 
Europa. Von der Leyen rief 2011 danach. Macron sagte 
vor zwei Jahren an der Universität Sorbonne: «Europa 
ist zu schwach, zu langsam, zu wenig effizient. Aber 
nur Europa macht uns global handlungsfähig.» Er 
will Streitkräfte schaffen und die Rüstungsindustrie 
stärken, damit Europa sicherheitspolitisch autonom 
handeln kann. Das ist noch nicht der Fall. Die USA 

forderten im Juli Bodentruppen von Deutschland für 
die Allianz gegen die Terrormiliz IS in Syrien. Doch die 
EU konnte sich nach dem vielkritisierten Einmarsch 
der Türkei in Syrien kaum auf ein gemeinsames Com-
muniqué einigen.

Macron will nicht nur militärische Unabhängigkeit. Er 
schlägt zahlreiche neue EU-Büros vor, darunter eines 
für Migration und eines für disruptive Innovationen. 
Er träumt von grossen Infrastrukturprojekten für elek-
trisch angetriebene Autos und von einer gemeinsamen 
Industriepolitik, die europäische «Champions» her-
vorbringt. Für den französischen Präsidenten braucht 
es für so gut wie jedes Problem der Gegenwart und der 
Zukunft eine europäische Antwort. Und dazu passende 
neue EU-Institutionen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron 
während seiner Sorbonne-Rede im September 2017. 
(Bild: Ludovic Marin / Reuters)
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Niemand spricht Macron die Gabe des Visionärs ab, 
die anderen fehlt. Doch er trifft auf erbitterten Wider-
stand. Die meisten seiner Ideen waren bisher nicht 
erfolgreich. Er wollte ein Budget für die Länder der 
Euro-Zone, gleichsam eine finanzielle «Bazooka» 
gegen Krisen. Erhalten hat er von den Finanzministern 
ein Minibudget, eine Art Wasserpistole.

Einige Krisen am Horizont

Dennoch könnte es unter von der Leyen zu grossen 
Integrationsschritten kommen. Denn diese erfolgen 
meist als Antwort auf eine Krise. Und davon zeichnen 
sich am Horizont einige ab.

Der erratisch handelnde US-Präsident Donald Trump 
könnte der EU nach den Zöllen im Streit um Air-
bus-Subventionen bald auch noch Strafzölle auf Au-
toimporte aufbrummen. Das träfe die Wirtschaft in der 
EU empfindlich. Schliesslich ist Deutschlands Autoin-
dustrie ein Wachstumsmotor für den ganzen Kontinent. 
Auch der Handelskonflikt zwischen den USA und 
China zieht die EU in Mitleidenschaft. Die noch vom 
Privatkonsum getragene Wirtschaft in Europa droht aus 

dem Tritt zu kommen. Die Europäische Zentralbank 
hat ihr Pulver im Wesentlichen bereits verschossen. 
So riskiert insbesondere Italien, mit hohen Schulden 
und ohne Wachstum ins Trudeln zu geraten und die 
Währungsunion in Mitleidenschaft zu ziehen.

Ferner tritt China immer selbstbewusster als Investor 
im Hinterhof der EU auf und möchte sich mit Huawei 
am Aufbau des 5G-Netzwerkes, einer Schlüsselin-
frastruktur des 21. Jahrhunderts, beteiligen. Auch 
Russland versucht seinen Einfluss auszudehnen, sei es 
im Nahen Osten – wo es auch wieder verstärkt gärt –, 
sei es via Gaslieferungen nach Europa, sei es mit der 
völkerrechtswidrigen Annexion der Krim.

«Einigkeit macht stark», sagte der irische Premier-
minister Leo Varadkar jüngst nach dem erfolgreichen 
Abschluss des Austrittsabkommens mit Grossbritanni-
en. Sollte eine grosse Krise ausbrechen, könnten sich 
die EU-Mitgliedstaaten darauf besinnen.
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    Die EU wird von den Interessenkonflikten der 27 
Mitgliedstaaten blockiert.

    Ursula von der Leyen strebt mit ihrer Kommission 
keine Revolution an, legt aber ein extrem ambitioniertes 

Programm vor. Ihre Ziele dürfte sie jedoch, wenn 
überhaupt, höchstens in Trippelschrittchen erreichen.

Szenario 2

Eine EU wie ein Esel am Berg

Wahrscheinlichkeit
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Solange der Druck von ausserhalb der EU erträglich 
bleibt, wird in Brüssel weitergewurstelt. Das ist und 
bleibt die wahrscheinlichste Hypothese. Die EU ist 
in vielen Schlüsseldossiers gespalten. Sie ist wie ein 
Esel, der am Berg steht und sich trotz Schlägen und 
Fluchen weder vorwärts- noch rückwärtsbewegt.

Viele EU-Mitglieder wollen Beitrittsgespräche 
mit Nordmazedonien und Albanien eröffnen, doch 
Frankreich blockiert das Vorhaben. Viele wollen die 
Türkei vor einem Angriff auf Syrien warnen, Ungarn 
blockiert. Einige wollen ein Budget für die Euro-Zone, 
die Niederlande blockieren. Die Kommission will die 
Bankenunion vollenden, Deutschland blockiert. Fast 
alle wollen eine ambitioniertere Klimapolitik, Polen 
blockiert. Die Aufzählung lässt sich beinahe beliebig 
fortsetzen. Italien ringt um die Einhaltung der Haus-
haltsregeln, Brüssel ist mit der Rechtsstaatlichkeit 
in Polen und Ungarn unzufrieden, Mehrheiten im 
Parlament sind nach den Europawahlen komplizierter 
geworden, der Streit um das Budget der EU nach dem 
Brexit hat gerade erst begonnen. Die Schnittmenge der 
Ansichten der 27 Mitglieder ist offensichtlich nicht 
allzu gross.

Von der Leyen muss noch viel lernen

Entsprechend ist mit einer Entwicklung in kleinen 
Schritten zu rechnen. «L’Europe se fera pas par 
pas, ou elle ne se fera pas», sagte dazu jüngst der 
ehemalige belgische Spitzendiplomat Frans Van Daele 
in Anlehnung an Robert Schuman, einen Gründervater 
der EU. Ursula von der Leyen strebt zwar eine Union 
an, die «mehr erreicht», und eine «geopolitische» 
Kommission. Doch sie droht mit ihren Initiativen in 
den alltäglichen Auseinandersetzungen der komplexen 
Brüsseler EU-Maschinerie und zwischen den unter-
schiedlichen Interessen der Mitgliedstaaten aufgerie-
ben zu werden. Macron sprach an der Sorbonne dies-
bezüglich gar von einem «europäischen Bürgerkrieg».

Von der Leyen hat sich denn auch keine Revolution 
auf die Fahne geschrieben. Gleichwohl ist sie äusserst 

EU-Mitglieder      
Beitrittskandidaten
Potentielle Beitrittskandidaten 

Langfristige Perspektive der EU
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ambitioniert und will die EU selbstbewusster, grüner, 
digitaler, wettbewerbsfähiger, sozialer und sicherer 
machen. Konkret lauten ihre Ziele unter anderem: 
Klimaneutralität bis 2050, eine CO2-Grenzsteuer, ein 
Fonds für durch den Kampf gegen den Klimawandel 
benachteiligte Personen, eine KMU-Strategie, ein 
europäischer Mindestlohn, die Vollendung der Kapi-
talmarktunion, eine europäische Einlagensicherung 
für Bankguthaben, eine möglichst flexible Anwendung 
der Haushaltsregeln, eine europäische Arbeitslosen-
rückversicherung, ein Plan zur Krebsbekämpfung, 
eine Antidiskriminierungs-Rechtsakte, transparente 
Berichterstattung von Firmen zu den Löhnen von 
Frauen und Männern, bei ausbleibender oder mangel-
hafter internationaler Lösung eine europäische Digi-
talsteuer, ein Konzept für künstliche Intelligenz, ein 
Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, 
die Stärkung der Europäischen Agentur für Grenz- und 
Küstenwache, ein neuer Migrations- und Asylpakt, die 
Abschaffung des Einstimmigkeitserfordernisses in der 
Aussenpolitik, eine Verteidigungsunion und das Recht 
auf Gesetzesvorschläge für das Parlament.

Will sie davon auch nur einen Bruchteil umsetzen, 
braucht sie nach dem holperigen Start eine steile 
Lernkurve, was europäische Politik betrifft.
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Szenario 3

Eine schlankere und pragmatischere EU

    Im Norden und im Osten der EU ist man hinsichtlich neuer 
Integrationsschritte etwas weniger enthusiastisch als in 
Brüssel. Man möchte lieber die Selbstverantwortung der 

Mitgliedstaaten stärken.

    Ein Mittel, das durchzusetzen, könnte ein Zusammenschluss 
kleinerer Länder wie etwa in der «neuen Hanse» sein.

Wahrscheinlichkeit
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Einige Mitgliedstaaten im Norden und im Osten der EU 
schaudert es, wenn sie von den Plänen von der Leyens 
hören. Der Unternehmerverband in Finnland sagte 
beispielsweise, man mache sich Sorgen um den Kurs 
der EU und hätte sich jetzt eigentlich eine ruhigere 
Phase gewünscht. Man will nicht grosse, neue, über-
hastet vorgelegte Gesetzesprojekte, sondern möchte 
zuerst die unter Jean-Claude Juncker aufgegleisten 
Änderungen implementieren und verdauen.

Welche Richtung diese Mitgliedstaaten einschlagen 
möchten, geht beispielsweise aus dem Wahlmani-
fest des konservativen Europaparlamentariers Jan 
Zahradil aus Tschechien hervor. Der 56-Jährige trat 
als sogenannter Spitzenkandidat zu den Europawahlen 
im Mai an und bewarb sich somit um den Posten von 
Jean-Claude Juncker. Das war aufgrund der Grösse 
seiner Parteienfamilie, der Europäischen Konservati-
ven und Reformer (EKR), von vornherein ein aussichts-
loses Unterfangen. Doch sein Programm ist durchaus 
erfrischend. Schliesslich wollen die EKR – nicht wie 
viele Rechtspopulisten – konstruktiv mitarbeiten und 
die EU nicht zerstören, sondern umgestalten.

Zahradil fordert eine zurückgestutzte, flexible und 
kostengünstige EU, die wieder mehr Aufgaben den 
Mitgliedern überlässt. Er ist der Meinung, dass es 
eben nicht für jedes Problem eine europäische Lösung 
brauche. Vielmehr solle sich Brüssel auf die Gebiete 
fokussieren, in denen eine Zusammenarbeit Mehrwert 
generiere. Dazu gehören laut ihm die Forschung, der 
Binnenmarkt und Handelsabkommen. Der Tscheche 
plädiert allgemein für ein flexibles System, in dem die 
Mitgliedstaaten selber entscheiden, welches Niveau an 
Integration sie wollen. Das Erzwingen unerwünschter 
Regeln, Sanktionen und finanzielle Strafen beschä-
digten dagegen nur die europäische Solidarität und 
das Ansehen der EU in der Bevölkerung. Er wünscht 
sich, dass der Binnenmarkt mit seinen vier Freihei-
ten (Personen, Güter, Dienstleistungen und Kapital) 
gestärkt wird, und lehnt Versuche ab, etwa Steuern, 
Sozial- und Gesundheitssysteme zu harmonisieren.

Kleine Länder verschaffen sich Gehör

Angesichts der Position Emmanuel Macrons, der 
zunehmend die europäische Bühne zu dominieren 

versucht, haben solche Einwände wenig Raum. Doch 
die kleineren Länder haben durchaus Möglichkeiten, 
sich Gehör zu verschaffen.

Da wäre zum einen das Erfordernis der Einstimmigkeit. 
Es gilt in wichtigen Gebieten wie Steuern und Aussen-
politik und müsste einstimmig abgeschafft werden. 
Das dürfte so schnell nicht passieren. Zum anderen 
haben die Niederlande Anfang 2018 zusammen mit 
den Finanzministern einer Reihe kleinerer Mitglied-
staaten unter dem Namen «neue Hanse» eine lockere 
Interessengemeinschaft gegründet. Mit dabei: Irland, 
Dänemark, Schweden, Finnland, Estland, Lettland, 
Litauen sowie Tschechien und die Slowakei. Diese 
zehn Länder plädieren für solide Haushaltsführung 
und Selbstverantwortung. Zudem stehen sie teilweise 
für Dinge ein, die traditionell Grossbritannien vor dem 
Brexit innerhalb der EU zu verteidigen pflegte. Ein 
Beispiel wäre die Kapitalmarktunion, die die Abhän-
gigkeit kleinerer Firmen von der Bankenfinanzierung 
verringern und den grenzüberschreitenden Zugang zu 
den Kapitalmärkten vereinfachen soll.

Wollen die nördlichen und die östlichen Mitgliedstaa-
ten ihre Vorstellungen einer etwas zurückhaltenderen 
EU durchsetzen, so kann ein Zusammenschluss wie 
die «neue Hanse» ein Weg dorthin sein.

EU-Mitglieder des Euro-Währungsgebiets
EU-Mitglieder ausserhalb des Euro-Währungsgebiets
EU-Mitglieder mit Nichtbeteiligungsoption 

Die EU- und Euro-Länder
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Szenario 4

Die EU zerfällt in ihre Einzelteile

    Einige Länder könnten Grossbritannien folgen. Doch der 
Brexit hat viele Mitgliedstaaten auf- und abgeschreckt. Weitere 

Austritte erscheinen deshalb unwahrscheinlich.

    De facto könnte sich die EU noch stärker in Gruppen 
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit differenzieren. 

Zudem bilden sich auch ausserhalb der EU verschieden eng 
angebundene Kreise aus.

Wahrscheinlichkeit
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Die EU-Kommission sollte ihre Kritiker nicht ignorie-
ren, sonst verliert sie nach Grossbritannien womöglich 
weitere unzufriedene Mitglieder des Klubs. Es könnte 
zu einer Kettenreaktion kommen, die EU fiele aus-
einander. Das ist für Brüssel ein Schreckensszenario. 
Doch es ist mit dem Brexit deutlich unwahrscheinli-
cher geworden.

Das beschämende Spektakel in London hat viele ab-
geschreckt. Niemand will sich und seinem Land ein 
solch unproduktives Chaos antun. In Finnland bei-
spielsweise war der Brexit ein Weckruf. Der Unter-
nehmerverband entschied, sich künftig stärker für die 
Veränderung der EU von innen heraus zu engagieren. 
Der «Fixit» ist vom Tisch.

Böse Zungen behaupten schon lange, eine Mission 
des EU-Chefunterhändlers Michel Barnier sei von 
Beginn an gewesen, den Brexit für Grossbritannien 
so schmerzhaft zu machen, dass mögliche Nachahmer 
abgeschreckt würden. Das mag übertrieben sein, 
doch steckt in der Äusserung allemal ein Körnchen 
Wahrheit.
Die EU ist bei den Bürgern populär

Die Europäer stehen der EU wieder positiver 
gegenüber. Das spricht gegen einen Zerfall. Aber sie 
mögen Brüssel nicht. Umfragen zeigen, dass die Zu-
stimmung zur EU in der Bevölkerung jüngst zugenom-
men hat. Über zwei Drittel der Befragten (68%) ant-
worteten im September 2018, die EU-Mitgliedschaft 
habe positive Auswirkungen auf ihr Land. Das geht 
aus einer Umfrage unter fast 28 000 Personen über 
15 Jahren in 28 Mitgliedstaaten und 5 Kandidatenlän-
dern hervor. Das ist der höchste Wert seit 1983. Als 
Grund nennen die Befragten einerseits wirtschaftliche 
Aspekte und andererseits den Glauben, dass die EU 
sichere Beziehungen zu anderen Ländern ermögliche. 
In einem Referendum zur EU-Mitgliedschaft hätten 
im vergangenen Herbst 66% der Befragten für den 
Verbleib und nur 17% für den Austritt gestimmt. Auch 
der Euro erfreut sich einer soliden Zustimmung: 61% 
befürworten ihn, in den Ländern mit dem Euro sind es 
gar 77%. Gleichzeitig sagten allerdings auch 50% der 
Befragten, die Dinge in der EU entwickelten sich in 
die falsche Richtung.

Die EU mag zusammenbleiben, könnte sich aber 
dennoch stärker in einzelne, unterschiedlich inte-
grierte Gruppen aufteilen («EU der verschiedenen 

Geschwindigkeiten»): Beim Streit um das Atomab-
kommen mit Iran setzten sich Deutschland, Frank-
reich und Grossbritannien zu dritt in Szene, mangels 
Unterstützung in der EU. Die 19 Staaten mit dem Euro 
sind eine stärker integrierte Gruppe innerhalb der EU. 
Darüber hinaus gibt es das Instrument der «vertieften 
Zusammenarbeit». So wollen zehn Länder unter der 
Führung Frankreichs eine Finanztransaktionssteuer – 
eine Abgabe auf den Kaufpreis von Aktien – lancieren.

Auch ausserhalb der EU gibt es mehr oder weniger 
integrierte Länder. Man kann sich verschieden eng 
gezogene Kreise vorstellen. Relativ nahe sind die 
Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), 
dem neben der EU noch Norwegen, Island und Liech-
tenstein angehören. Vereinfacht gesagt, haben die drei 
Staaten vollen Zugang zum Binnenmarkt, müssen aber 
sämtliche Regeln übernehmen. Die Schweiz hat mit 
den – von der EU nur noch mit Murren akzeptierten 
– bilateralen Verträgen sektoriellen Zugang. Beitritts-
kandidaten haben ihr Land in EU-Form zu bringen. 
Und schliesslich verfügen auch Länder mit umfas-
senden Freihandelsabkommen wie Kanada, Japan 
und vielleicht bald Grossbritannien über eine engere 
Anbindung an die EU als andere Drittstaaten.

Es gibt also heute schon eine Differenzierung, was 
die Integration angeht, und zwar innerhalb der EU 
(«Geschwindigkeiten») und ausserhalb («Kreise»). 
Verlieren Macron oder andere Vorwärtsdrängende die 
Geduld, könnte es zu mehr solchen «Allianzen der 
Willigen» kommen und damit zu weiteren Differenzie-
rungen.



«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die NZZ-Korrespon-
denten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusiven Inhalte ermöglichen einen 
Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
Redaktionsleitung: Gerald Hosp Illustrationen: Karsten Petrat   Copyright: NZZ Mediengruppe Oktober 2019


