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Zum Inhalt: 
 

EUROPA  leidet unter dem Mangel an politischer Partizipation seitens ihrer Bürger. Einen Ausweg 
sucht die EU bislang vergebens, da ihre Maßnahmen nicht zur Bildung einer aktiven Bürgerschaft 
führen. 
Aktive politische Bürgerschaft aber bildet sich durch soziales Engagement.  
Das Projekt: „Wir für uns in Europa“ verbindet Politik und soziales Engagement. 
Dadurch stellt es eine Lösung für die Krise der EU bereit. 

 
 
 
Europa entdeckt seinen Bürger 
 

Der Begriff des Bürgers erfährt zurzeit eine Renaissance. Wenn man bei Google vor 7 Jahren die 

Begriffe „European citizenship“ eingab, so wurden lediglich 9280 Treffer angezeigt 

(http://www.european-citizenship.org/t-kit.pdf , S.19). Heute dagegen sind es unglaubliche 3690000 

Treffer! Der Diskurs ist also in vollem Gange. Doch was bedeutet er für uns? 

Seit dem Vertrag von Maastricht ist der Begriff der Unionsbürgerschaft im Vertrag zur Gründung der 

Europäischen Gemeinschaft (Artikel 17 – 22 und 255) verankert. Die rechtliche Definition der 

Unionsbürgerschaft findet sich in Artikel 17 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft: “Es wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt. Unionsbürger ist, wer die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Die Unionsbürgerschaft ergänzt die nationale 

Staatsbürgerschaft, ersetzt sie aber nicht.” 

 

 

Legitimationskrise der EU 
 

Dennoch macht sich spürbar Nervosität breit. Seit Monaten wird in den Medien zunehmend „die Krise 

der EU“ diskutiert. Gesucht wird nach der Überwindung der diagnostizierten EU-Müdigkeit, die sich bei 

den Europäern breit gemacht hat. Als Ursache hierfür gilt ein „demokratisches Legitimationsproblem“. 

Dieses hat die EU selber auch gemerkt – nicht erst seit der verheerenden Niederlage bei der 

Abstimmung über die EU-Verfassung. So fasste der Rat am 26.Januar 2004 den Beschluss 

2004/100/EG über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Förderung einer aktiven europäischen 

Bürgerschaft (Bürgerbeteiligung). Waren es hier hauptsächlich Verwaltungsmittel für Einrichtungen, 

die im Bereich der aktiven Bürgerschaft tätig waren, so sollte mit dem Programm „Europa für 

Bürgerinnen und Bürger“ vom 12. Dezember 2006 gezielt der Ausbau einer europäischen Identität 

gefördert werden. Hier stand im Mittelpunkt die Förderung des interkulturellen Dialogs. 

Doch die Ergebnisse sind mager. Warum? 

Um das näher zu verstehen, schauen wir einmal in die Befunde der politische Soziologie.
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Europäische Identität  
 

Idealtypisch unterscheidet man nach Max Weber 3 Modelle der Bürgerschaft. In diesen sind die 

politische Partizipation des Bürgers und die Identifikation mit dem Staat unterschiedlich ausgeprägt. 

•   Da ist zunächst der Staat, in dem die Bürger ihre Mitbestimmung an den Souverän weitgehend 

abgegeben haben im Austausch gegen die Gewährleistung von Schutz. Dieses Modell wird 

„Caesarisch“ genannt. 

•   Dann gibt es das „Liberale“. Hier hat der Staat lediglich die Aufgabe, die Freiheit und das Eigentum 

des Einzelnen zu schützen. 

•   Schließlich gibt es das „Republikanische“. Die Bürger betreiben den Staat hier aus eigenem Antrieb 

und sind bereit, ihre Freiheit für die Allgemeinheit gemäß Übereinkunft einzuschränken, getragen von 

Verantwortung für die solidarische Gemeinschaft. 

Diese Modelle sind zwar Idealtypen, aber sie helfen enorm bei der Analyse von Politik. 

Doch was hat das mit der Bürgerschaft zu tun? 

 

 

Bürgerschaft als kollektive Identität 
 

Bürgerschaft ist mehr als nur ein politisches Attribut, das dem Bürger eines Staates durch den 

Personalausweis verliehen wird. Sie fußt in einer Identität, die ihn mit den Mitbürgern verbindet und 

ihm ein politisches Wesen zuerkennt. Doch was ist diese kollektive Identität? 

Nach Karolewski (Citizenship and colective Identity in Europe. In: European Identity, Theorietical 

Perspectives and empirical Insights; Karolewski, Pawel und Irina Kaina; Lit-Verlag, Berlin 2006) kann 

sie am besten beschrieben werden in 2 Dimensionen. 

Da ist zunächst die „horizontale Dimension“, die sich in einem Wir-Gefühl äußert. In dieser 

horizontalen Dimension ist man gewissermaßen um den Fußballplatz versammelt und leidet mit 

„seiner“ Mannschaft. Dieses Gefühl kann in der Tat durch Sport , durch Nationalstolz, durch 

Identifikation über einen bedeutenden Musiker oder etwa auch durch gemeinsame historische 

Erfahrungen ausgelöst werden. Aber es führt nicht zu politischem Handeln für die Gemeinschaft. Es 

begnügt sich mit dem „Wir“. 

Hierfür bedarf es mehr, nämlich einem sozialen Gespür aus dem Solidarität erwächst. Diese „vertikale 

Dimension“ ist es, in der sich der Einzelne in politischem Handeln in Beziehung setzt zu seinem 

Umfeld. Es schafft eine politisch wirksame „Ich-Wir“-Relation. 
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EU und kollektive Identität 
 

Die EU startete als klassischer „Caesarischer Staat“. Der Pariser Vertrag vom April 1951 sollte einen 

Krieg zwischen Deutschland und Frankreich unmöglich machen. In dem Maße, wie der 

friedenssichernde Aspekt im Laufe der Zeit in den Hintergrund trat, wurden liberale Elemente immer 

stärker in den Vordergrund gerückt. Heute käme niemand mehr auf die Idee, die Existenz der EU aus 

Friedenssicherung heraus alleine zu legitimieren. 

Mit den sich wandelnden politischen Gegebenheiten und Aufgaben wandelte sich allmählich der 

Charakter der EU vom „Caesarischen“ zum „Liberalen“. 

Doch was bedeutet das für die kollektive Identität? In beiden Modellen ist die solidarische politische 

Beteiligung  nicht gewünscht oder nicht nötig. Interessieren sich die Bürger in der caesarischen Phase 

der EU nur dafür, dass ihre Führer für einen Frieden Verträge ohne Bürgerbeteiligung aushandeln, so 

sind die Gewährung und der Schutz der Freiheit und des Eigentums zunehmend ein Hauptanliegen, 

dass die Interessen des Einzelnen in den Vordergrund stellt. Was aber wird aus der EU, wenn die 

Freizügigkeit erreicht ist? Dann gibt es keinen Grund für die Bürger, sich noch weiter einzusetzen. 

Der ehemalige EU-Ratspräsident Jean-Claude Juncker beklagte dies und bemerkte scherzhaft: 

„Manchmal hätte ich Lust, die Grenzen wieder für sechs Monate zu schließen, damit die Menschen 

merken, was die EU alles erreicht hat. Dass dieser blutgetränkte Kontinent zu einem des Friedens und 

der Stabilität werden konnte, ist eine ungeheure Leistung. Es wäre arrogant, zu glauben, dies sei 

selbstverständlich und wir müssten nichts dafür tun, damit es so bleibt. Es stimmt [, dass das 

Friedensargument nicht mehr ausreicht, um die Bürger von Europa zu überzeugen]. Wir müssen 

Europa neu begründen. Die soziale Dimension der Gemeinschaft ist zu lange vernachlässigt 

worden.“ (http://www.rp-online.de/politik/ausland/Europa-ist-kein-Boxring_aid_714707.html) 

Wir können also sagen: Weil Europa so wurde wie es ist, gibt es keine politisch aktive Bürgerschaft. 

Wie lässt sich das ändern? Wir können Europa nicht so einfach neu erfinden. Gibt es nicht einen 

anderen Weg, auf dem die Menschen zu aktiven Bürgern werden? 

 

 

Bürgerschaft durch soziale Partizipation 
 

Wenn sogar Juncker davon spricht, die „soziale Dimension“ zu stärken, klingt das gut. Aber in 

typischer Politikerart werden hier Errungenschaften „von oben“ genannt, wie beispielsweise der 

Mindestlohn. Doch Maßnahmen wie diese führen eben nicht automatisch zu dem gewünschten 

Ergebnis. Im extremsten Falle ist der Staat, der die Bürger versorgt eben auch nur ein Caesarischer 

Staat. Dabei kann das Wir-Gefühl durchaus gestärkt werden, die aktive Beteiligung der Bürger bliebe 

aber nun mal definitionsgemäß gering. 

Es muss statt dessen ein politischer Antrieb gefördert werden, der jenseits der legitimierenden 

Aufgabe des Staates existiert. Dieser kann nur ein Antrieb sein, der aus dem Solidaritätsbewusstsein 

des Einzelnen erwächst. Die Aktivierung der „vertikalen Dimension“ der kollektiven Identität ist der 

Schlüssel. 
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Es geht dabei nicht um Wissen, nicht um Information über die Errungenschaften der EU, sondern um 

Erfahrung, wie Gemeinschaft errungen wird. Um das Erleben, dass ich meine Lebenswelt verändern 

kann. Um das Erleben der Zusammenhänge von Ich – Umwelt – Staat und wie ich sie beeinflussen 

kann. Und es geht um das Erleben der Freude, die dieses sinnstiftende Handeln schafft. 

Europa sucht also ein Projekt, in dem Menschen diese Erfahrung machen können. 

 

Dieses Projekt soll nicht nur einen sozialen Lerneffekt haben, sondern muss ein politisches Erleben 

schaffen. Es soll eine Bildungsinitiative sein, damit Menschen in unterschiedlichen Berufen nicht nur 

als Profis, sondern auch als aktive Bürger Europas leben, die erfahren haben, dass Veränderungen 

möglich sind, wie sie erreicht werden können und warum es sich lohnt, sich dafür einzusetzen. 

 

Genau dazu soll dieses Projekt „Wir für uns in Europa“ beitragen. 

 

Die Zeit ist reif! 


