
 Jede Krise impliziert einen pro-
funden Wandel. Jede Krise birgt 
per definitionem nicht nur Risiken, 
sondern auch Chancen in sich. Die 
Gefahren, die von der Weltfinanz- 
und Euro-Schuldenkrise ausge-
hen, sind vielfach erörtert worden. 
Sie reichen von steigender Inflati-
on bis zum Zerfall der Eurozone 
oder gar zum Ende der Europäi-
schen Union. Diese ist zweifelsoh-
ne nach drei Erweiterungsrunden 
institutionell schwerfälliger und 
sozioökonomisch heterogener 
geworden, und sie schien mit dem 

äußerst mühsam erreichten Ver-
trag von Lissabon zumindest an 
eine mittelfristige Integrations-
grenze gestoßen zu sein. Inzwi-
schen hat die Krise aber das Po-
tenzial, in der EU oder zumindest 
ihrem Kern, der Eurozone, eine 
neue, ungeahnte Integrationstiefe 
zu bewirken. Die Krise schafft die 
Voraussetzung für eine verstärkte 
wechselseitige Öffnung nationa-
ler Diskursräume. Sie kann zum 
Katalysator für die Entstehung 
einer europäischen Öffentlichkeit 
werden. 

Von Christian Moos
(Generalsekretär der Europa-Union Deutschland)
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 Die europäische Öffentlichkeit 
zeichnet sich durch gemeinsame, 
die Grenzen des Nationalstaats 
überschreitende Diskursräume 
aus. Vor der Weltfinanz- und Euro-
Schuldenkrise war die Durchläs-
sigkeit der nationalen Diskurs-
räume noch relativ gering, so dass 
zahlreiche Europarechtler, Politik-
wissenschaftler und Soziologen zu 
dem Ergebnis gelangen konnten, 
eine europäische Öffentlichkeit 
gebe es nicht, und viele behaup-
teten auch, es könne eine solche 
nicht geben. Die Barrieren der 
durch die Sprachgrenzen und na-
tionalen Identitäten fortifizierten 
nationalen Diskursräume seien 
auf weite Sicht unüberwindbar. 1 

 Tatsächlich bleibt die wohl 
größte Hürde auf dem Weg zu eu-
ropäischen Medien die Sprach-
barriere. Insbesondere die Spra-
chenvielfalt in Europa und die 
nach wie vor häufig rudimen-
tären Englischkenntnisse der 
Durchschnittsbürger sowie deren 
Rezeptionsgewohnheiten von 
medialen Inhalten in der Mutter-
sprache lassen Skepsis gegenüber 
paneuropäischen Medien freilich 
begründet erscheinen. Allerdings 
stellt sich die Frage, ob es zur 
Schaffung einer europäischen Öf-
fentlichkeit nicht ausreicht, wenn 
die nationalen Öffentlichkeiten 
europäisiert werden, d. h. wenn 
sie sich füreinander öffnen. 2

 So hat eine Forschergruppe 
für die Jahre 1982, 1989, 1996 
und 2003 Qualitätszeitungen 
aus fünf EU- beziehungsweise 
EG-Staaten auf ihren Europäi-
sierungsgrad untersucht. Ziel der 

Studie war der Vergleich dieser 
Tageszeitungen aus Deutsch-
land (Frankfurter Allgemeine 
Zeitung), Frankreich (Le Mon-
de), Großbritannien (The Times), 
Dänemark (Politiken) und Ös-
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terreich (Die Presse) in Bezug 
auf die etwaige Parallelität und 
damit Transnationalität öffent-
licher Debatten. Tatsächlich 
europaweit geführte Debatten 
seien sehr begrenzt, lautete das 
Ergebnis dieser Arbeit. 3  Parallel 
geführte nationale Debatten lie-
ßen zwar auf einen europäischen 
Interaktionsraum schließen, in 
dem fallweise gleichzeitige Be-
troffenheit herrschen könne. Ei-
nen europäischen öffentlichen 
Raum beziehungsweise eine 

„kollektive europäische Identi-
tät“ bildeten diese transnational 
feststellbaren Debatten jedoch 
noch nicht. In Übereinstimmung 
mit diesem ernüchternden Er-
gebnis schloss Fritz Scharpf in ei-
nem 2005 erschienenen Beitrag 
zwar die Möglichkeit „paralleler 
nationaler Diskurse“ nicht aus. 

„Aber die (…) Hoffnung, dass da-
raus eine kollektive europäische 
Identität erwachsen werde, eilt 

der historischen Entwicklung 
doch weit voraus.“  4

 Auch Katharina Kleinen-von 
Königslöw stellte in einer 2010 
veröffentlichten Arbeit, die 
Ergebnisse empirischer For-
schungsarbeiten der 2000er Jah-
re zusammenfassend, nüchtern 
fest, die europäische Öffentlich-
keit bleibe mehrfach segmentiert. 

„Es zeigt sich, dass Europäisie-
rung kein Prozess ins Unendliche 
ist, ein Plateau scheint erreicht  
zu sein.“  5

 Von abgeschotteten nationa-
len Diskursräumen und einem 
Filter nationaler Prägungen 
sprach Werner Weidenfeld in ei-
nem 2007 publizierten Beitrag. 
Erst die ‚Verkoppelung‘ dieser 
nationalen Diskursräume könne 
zu einer allmählichen „Bewusst-
seinsöffnung“ der Europäer für-
einander beitragen. 6
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Europäisierung durch Verkoppelung

 Ebendiese Verkoppelung 
findet mittlerweile statt. Sie 
begünstigt die Europäisierung 
nationaler Diskursräume. Die 
finanzwirtschaftlichen Verwer-
fungen, die sich, nachdem sie 
von den USA auf Europa überge-
sprungen waren, rasch zu einer 
die ganze Welt beschäftigenden, 
spezifisch europäischen Krise 
entwickelt haben, wirken kata-
lysierend nicht nur auf die eu-
ropäische Integration von oben, 
also die von den Staats- und 
Regierungschefs vereinbarten 
und von den Parlamenten rati-
fizierten Kompetenztransfers. 
Sie verhelfen auch der europä-
ischen Integration von unten 
zum Durchbruch, die sich in sich 
füreinander öffnenden, einan-
der zunehmend durchdringen-
den nationalen Diskursräumen 
vollzieht. Dass zeitgleich zent-
rifugale Kräfte wirken, die die 
Europäische Union gefährden, 
ist dabei kein Widerspruch, son-
dern integraler Bestandteil ei-
ner enorm beschleunigten und 
grundsätzlich ergebnisoffenen 
Entwicklung.

 Die Voraussetzungen für eine 
europäische Öffentlichkeit sind 
längst da. Die nationalen Diskurs-
räume sind nicht mehr voneinan-
der abgeschottet. So war bereits 
vor der großen europäischen 
Krise ein steter Öffnungsprozess 
zu beobachten. Peter Häberle, 
der, Martin Walser zitierend, Öf-
fentlichkeit als „Quellgrund der 
Demokratie“ begreift, hat auf das 
integrationsbedingte Entstehen 
und bisweilen die Existenz vieler 
europäischer Öffentlichkeiten 
aufmerksam gemacht, die sich we-
niger entlang nationaler Grenzen 
brechen, sondern vielmehr kon-
textspezifisch Wirksamkeit ent-
falten. Hierzu rechnet er etwa die 
europäische Kulturgemeinschaft, 
europäische Öffentlichkeiten in 
von ihm so benannten Bereichs-
feldern wie Religion, Wissen-
schaft und Kunst oder Sport, aber 
beispielsweise auch die europäi-
sche Rechtsgemeinschaft und den 
Lebensbereich Wirtschaft. „Der 
kulturelle Sozialisierungsprozess 
des ‚homo europaeus‘ gelingt nur 
in den erwähnten vielen Öffent-
lichkeiten.“  7
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 Jürgen Habermas erachtete 
bereits Anfang der 1990er Jahre 
die Herausbildung von Kommu-
nikationszusammenhängen in 
europaweiten Öffentlichkeiten 
für möglich und sah hierin ins-
besondere für das Europäische 
Parlament einen „günstigen Kon-
text“. Damit vertrat er zweifels-
ohne eine für die damalige Zeit 
optimistische Sicht. Inzwischen 
ist er nicht mehr allein. Daniel Fé-
her stellte zwar noch 15 Jahre spä-
ter fest, es herrsche weitgehende 
Einigkeit, dass eine „europäische 
öffentliche Sphäre“ vorerst nicht 
existent sei. „Uneinigkeit kommt 
hingegen bei der Frage auf, ob es 
möglich ist, die Entstehung die-
ses Raumes zu beschleunigen; 

und wenn ja, durch welche Ak-
teure und mit welchen Mitteln?“ 
Féher, der sein Urteil vor allem auf 
die Auswertung von Eurobarome-
ter-Befragungen stützt und unter 
dem Eindruck des so genannten 

‚Plans D‘ der EU-Kommission 
und der diesen begleitenden In-
itiativen des Europäischen Par-
laments zur europäischen Kom-
munikationspolitik stand, den er, 
die Stärkung der „europäischen 
Zivilgesellschaft“ hervorhebend, 
als „Einleitung eines Demokrati-
sierungsprozesses“ wertete, ging 
es also nicht um das Ob einer eu-
ropäischen öffentlichen Sphäre, 
sondern lediglich um die Frage 
der zeitlichen Perspektive ihrer 
Entstehung.  8

Die Krise als Katalysator

 Die Krise beschleunigt und 
intensiviert nun die Öffnung ge-
meinsamer Diskursräume, die 
deutlich über die wirtschafts- und 
währungspolitische Dimension 
der Krise in einem engeren, tech-
nischen Sinne hinausweisen. So 
tritt unter anderem der europäi-
sche Sozialraum ins Bewusstsein. 

Sozialreformen werden europa-
weit in Angriff genommen. Die 
EU-Bürger zumindest der Eu-
rozone, in der mutatis mutandis 

– trotz der auch hier nach wie vor 
nicht unerheblichen sozioökono-
mischen Gefälle – vergleichbare 
Lebensverhältnisse herrschen, 
vergleichen ihre Einkommens-
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Europäischer Bezugsraum und europäische Medien

verhältnisse, ihre Sozialschutz-
systeme miteinander. Niemand 
in Berlin, Paris oder Den Haag 
würde die relative Schwäche der 
bulgarischen oder der rumäni-
schen Wirtschaft für ein überra-
schendes Problem halten. Die 
tatsächliche – für die Eurozone 
untypische – Schwäche der grie-
chischen Wirtschaft hingegen hat 
überrascht und wird als Anomalie 
begriffen. Ist das Renteneintritts-
alter in Frankreich deutlich nied-
riger als in Deutschland, wird dies 
in Deutschland zunehmend als 
ungerecht empfunden, während 
die deutschen Arbeitsmarkt- und 
Sozialreformen der Jahrtausend-
wende in Frankreich entweder be-
wundert oder abgelehnt, in jedem 
Fall aber genau registriert werden.

 M. Rainer Lepsius sah bereits 
vor der Weltfinanzkrise und den 
von ihr ausgehenden sozialen Ver-
werfungen Anzeichen für einen 
allmählichen Übergang von „stil-
ler Regulierungspolitik“ zu „lauter 
Umverteilungspolitik“: „Dies wird 
zu einer erhöhten Legitimitäts- 
und Solidaritätsgabe für die eu-
ropäische Politik zwingen. Damit 
wird sich auch das Bedürfnis für 
eine stärkere europäische Identifi-
kation einstellen. Solche Prozesse 
bewirken mehr für die Ausbildung 
einer europäischen Identifikation 
als Bemühungen um eine symbo-
lische Identitätspflege, etwa durch 
die Wahl eines europäischen Prä-
sidenten oder durch Volksabstim-
mungen über die neue europäi-
sche Verfassung.“ 9 

 Die wirtschafts- und sozial-
politischen Politikentwürfe der 
Parteien auf nationalstaatlicher 
Ebene sind längst nicht mehr 
selbstreferentiell. Ohne die euro-
päische Metaebene kommen sie 
nicht mehr aus. Diese Beobach-
tungen sind alles andere als banal. 

Denn der zwischen Individuen 
und Gruppen innerhalb eines so-
zialen Bezugsraums erfolgende 
soziale Vergleich macht in Europa 
nicht mehr an den Grenzen halt. 
Offenbar bewegen sich die euro-
päischen Bürgerinnen und Bür-
ger, zumindest die Bewohner der 
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Eurozone, mittlerweile in einem 
gemeinsamen Bezugsraum. Von 
entscheidender Bedeutung ist 
nun die Frage, wie Kommunikati-
on innerhalb dieses europäischen 
Bezugsraums erfolgt.

 Ein Mindestmaß an Kommu-
nikation, an wechselseitiger In-
formation kann als gegeben an-
genommen werden, da es sonst 
keinen stabilen gemeinsamen 
Bezugsraum geben könnte. Diese 
Kommunikation läuft allerdings 
nach wie vor überwiegend über 
nationale Kanäle, weshalb die eu-
ropäische Öffentlichkeit zwar im 
Werden ist, aber eben noch nicht 
ist, noch fragmentiert oder, um 
mit Kleinen-von Königslow zu 
sprechen, segmentiert bleibt. Wo-
ran es der europäischen Öffent-
lichkeit, die sich schemenhaft in 
immer mehr, immer spezifische-
ren und zunehmend wirkmächti-
geren Diskursräumen vor allem in 
der Eurozone andeutet, nach wie 
vor fehlt, sind ihre Entwicklung 
weiter befördernde, ihre Manifes-
tationen amplifizierende und sie 
selbst dauerhaft institutionalisie-
rende europäische Medien.

 Bis auf wenige Ausnahmen 
wie etwa die Internetplattform  

EurActiv, die sich aber in der 
Hauptsache an Experten wen-
det, und Internetangebote wie 
die von der Bundeszentrale für 
politische Bildung in Deutsch-
land 2005 aufgelegte „Europä-
ische Presseschau“, das 2007 
gestartete Online-Magazin „The 
European Circle“ oder das seit 
2009 veröffentlichte, von der EU-
Kommission kofinanzierte „Pres-
seurop“ sind Nachrichtenmedien 
in den Mitgliedstaaten der EU, 
gleich ob es sich um Print- oder 
Onlineangebote handelt, noch 
immer national orientiert. 10  Das 
gilt auch, wenn sie europäische 
Nachrichteninhalte befördern. 
Sie informieren ein in den Gren-
zen des Nationalstaats oder zu-
mindest der Sprachgemeinschaft 
gefangenes Publikum. Nach wie 
vor gilt: „Im journalistischen Ar-
beitsalltag geht es darum, An-
knüpfungspunkte für die Erfah-
rungs- und Sinnhorizonte der 
nationalen Leserschaft herzu-
stellen und so das auswärtige Ge-
schehen im nationalen Kontext 
zu verorten.“ 11 Michael Brügge-
mann bezeichnet eine effektive 
europäische Medienarbeit als 
das ‚Missing Link‘ zwischen der 
Brüsseler Informationspolitik 
und der Öffentlichkeit. 12
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Perspektiven der Europäisierung

 Zweifelsohne ist dieses Missing 
Link neben ihrer institutionel-
len Verfasstheit eine wichtige 

Ursache für das fortbestehende 
Demokratiedefizit der Europä-
ischen Union.
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 Die Krise und die zu ihrer Über-
windung diskutierten Lösungen 

– Fiskalunion, Wirtschaftsregie-
rung – eröffnen nun konkrete Per-
spektiven für eine solche Europä-
isierung. Existierten vor der Krise 
lediglich vereinzelt kurzlebige 
europäische Diskursräume, die 
abhängig waren von konjunkturell 
aufscheinenden, übernational in-
teressierenden Themen, so verste-
tigt die Krise eine Öffnung in den 
nationalen Räumen geführter Dis-
kurse füreinander. Der gemeinsa-
me Diskurs kann auf der Basis ei-
ner zunehmenden europäischen 
Identitätsbildung dauerhaft wer-
den und das Werden einer europä-
ischen Öffentlichkeit ermöglichen. 
Letztere kann sich über nationale 
Medien entwickeln. Diese müss-
ten sich nur supranational aus-
dehnen, füreinander öffnen, so 
Jürgen Habermas im Frühsom-
mer 2011 in einem essayistischen 
Aufruf zu mehr demokratischer 

Beteiligung der EU-Bürger über 
die nationalstaatlichen Grenzen 
hinweg. 13 Diese „Räume verdich-
teter politischer Kommunikation“ 
müssten sich, anders gewandt, zur 
Herstellung einer europäischen 
Öffentlichkeit gleichsam in beide 
Richtungen osmotisch zueinander 
verhalten, ihre ‚sozialräumlichen 
Grenzen‘ eine permeable Mem- 
bran aufweisen.  14 Die Dauerhaf-
tigkeit dieses Prozesses wird ge-
wiss bedingt durch die Frage, in-
wieweit die Krisenfolgen auch im 
Wege einer weiteren institutionel-
len Vertiefung der europäischen 
Integration bewältigt werden. 
Denn entstünde ein politischer 
Raum in Europa, etwa in Form ei-
ner politischen Union, so würde 
dies zweifelsohne enorm begüns-
tigend für die Herausbildung eu-
ropäischer Diskursräume wirken.

 Selbst Integrationskrisen 
wie die des gescheiterten euro-
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Avantgarde einer europäischen Bürgergesellschaft

 Damit ist ein wichtiges Stich-
wort gegeben. Denn eine beson-
dere Form europäischer Öffent-
lichkeit existiert schon seit vielen 
Jahren. Sie ist im Grunde so alt 
wie die europäische Integration 
selbst. Hierbei handelt es sich 
um den im Verhältnis zur Zahl  
der Unionsbürger kleinen Kreis 
der mittelbar oder unmittelbar 
mit europäischer Politik befassten 
Experten, sei es der EU-Beamten 
in den Europäischen Instituti-
onen, sei es nationaler Beamter 
in Rat, Komitologieausschüssen,  
der mit der Umsetzung und Durch- 
führung europäischen Rechts 
befassten Ministerien, sei es pro-
fessioneller Interessenvertreter 
in nichtstaatlichen, zivilgesell-

schaftlichen Organisationen. De-
mokratietheoretisch problema-
tisch ist, dass in diesem System 
insbesondere organisierte Inte-
ressen privilegierte Zugänge fin-
den, „(…) dass in der europäischen 
Komitologie relativ unberührt von 
Parteipolitik regiert werden kann, 
was allerdings einem in sachliche 
Argumente verpackten Lobbyis-
mus Tür und Tor öffnet“ . 16

 Diese europäische Öffentlich-
keit konstituiert sich in der Tat 
aus einer Elite. Es ist nicht eine 
prinzipiell allen EU-Bürgerin-
nen und Bürgern offenstehen-
de europäische Öffentlichkeit, 
sondern ein die Grenzen des 
Nationalstaats wenn auch nicht 

päischen Verfassungsvertrags 
könnten zu einer solchen Ent-
wicklung beitragen. Der öster-
reichische Soziologe Georg Vob-
ruba begrüßte die Referenden in 
Frankreich und den Niederlan-
den zum Verfassungsvertrag als 
Schritte zur „Realisierung einer 
europäischen Gesellschaft“, die 

er – wiewohl einen weiterrei-
chenden Begriff verwendend – 
als Synonym zu einer europäi-
schen Öffentlichkeit versteht: 

„Denn indem die Bürger zuneh-
mend mit ins Spiel kommen, 
entwächst das Projekt Europa 
dem Modus der Spezialistenpo-
litik.“ 15 
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Parlamentarisierung

 Schließlich stellt sich die Fra-
ge nach der Verantwortlichkeit 
des Europäischen Parlaments 
für das Werden einer europä-
ischen Öffentlichkeit. Denn 
das Europäische Parlament ist 
die politische Institution Eu-
ropas, die die EU-Bürgerinnen 
und Bürger repräsentiert. Es 
sollte als einzig direkt demo-
kratisch legitimiertes Organ 
der EU der Ort sein, an dem die 

„in der europäischen Öffent-
lichkeit“ oder, je nach Befund 
und Betrachtungsweise, in den 
europäischen Teilöffentlich-
keiten „gebildeten Interessen- 

und Machtpotenziale“ Eingang 
finden und dort auch genutzt 
werden, um die Kommission 
zu kontrollieren und sich in der 
Rechtsetzung gegenüber dem 
Ministerrat zu behaupten. 17 

Nur hier und im Verbund mit 
den nationalen Parlamenten 
kann auch das „europäische 
Demokratiedefizit“ endgültig 
überwunden werden. Auch die 
Europäische Bürgerinitiative 
wird dabei eine wichtige Rolle 
spielen können, sofern die EU-
Kommission in ihr mehr sieht 
als nur ein legitimierendes Fei-
genblatt.

Geburtsstunde einer  
europäischen Öffentlichkeit

EUD       konkret

aufhebender, so doch durchdrin-
gender Expertenraum, der ande-
re als nationale, für die Mehrheit 
der Unionsbürger aber durchaus 
effektive Grenzen hochzieht, die 
den Unterschied zwischen Betei-
ligten und Unbeteiligten oder In-
formierten und Uninformierten 
kennzeichnen. Was insbesondere 
in Brüssel als Zivilgesellschaft in 
Erscheinung tritt, charakterisiert 
sich durch einen starken Kor-

poratismus. Immerhin: Positiv 
gewandt kann es sich hierbei um 
die Avantgarde für eine im Auf-
bau befindliche europäische Bür-
gergesellschaft handeln. Zudem 
gilt, auch die Entstehung natio-
naler Diskursräume, Narrative 
und Identitäten wurde vielfach 
von „Eliten“ vorangetrieben. Sie 
dürfen sich aber nicht langfristig 
auf diese beschränken, wenn sie 
von Dauer sein sollen.
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In statu nascendi

 Alles in allem: Die europäische 
Öffentlichkeit ist nichts Gegebe-
nes. Aber sie ist in statu nascendi. 
Sie ist eine Grundvoraussetzung 
für einen föderal verfassten euro-
päischen Bundesstaat. Also muss 
ihr die besondere Aufmerksam-
keit der europäischen Föderalis-
ten gelten.

 Die europäische Öffentlich-
keit stellt ein für die Vereinten 
Staaten von Europa wesentliches, 
gleichsam konstitutives Ele-
ment dar. Für die Europa-Union 
Deutschland kommt es in dieser 
geschichtlichen Stunde darauf an, 
ihr Gewicht in die Waagschale zu 

werfen. Es muss ihre vornehmste 
Aufgabe sein, die zentripetalen 
Kräfte in föderalem Geiste zu stär-
ken, um auf diese Weise mit Mehr 
Europa Auswege aus der Krise zu 
finden. Alles, was dabei dazu bei-
trägt, Diskursräume grenzüber-
greifend zu erschließen, ist ein 
Beitrag zu einem europäischen 
Bürgerbewusstsein, einer europä-
ischen Identität, die komplemen-
tär an die Seite der nationalen, re-
gionalen, lokalen und vielfältigen 
kulturellen Identitäten der euro-
päischen Bürgerinnen und Bürger 
tritt. Die Krise kann zur Geburts-
stunde einer europäischen Öf-
fentlichkeit werden. 
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