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Österreichs Weg in die und in der Europäischen Union
Einleitung

Österreich ist seit nunmehr 20 Jahren Vollmitglied der Europäischen Union.
Im Folgenden stellen wir den Annäherungs-, Beitritts- und Mitgliedschafts-
prozess in den Kontext einer historisch-institutionalistisch fokussierten Ana-
lyse (Bulmer 1994; Pierson 1996). Der Beitrag zielt auf die Sichtbarmachung
der über die Zeit geänderten Rahmenbedingungen sowie die Kontinuität
und Zäsuren der österreichischen Europapolitik ab. Tatsächlich ist die Peri-
odisierung historischer Abläufe und Entwicklungen ein genuines Anliegen
der historischen Wissenschaft und stellt darüber hinaus – durch die Analyse
handlungsbestimmender Wegmarken und Pfade längerfristiger Prozesse –
ein Wesensmerkmal historisch-institutionalistischer Interpretationsstränge
der Politikwissenschaft dar. Beide Disziplinen bestimmen Epochen durch die
Analyse und Beschreibung von Wendepunkten und typisieren Zeiträume
durch prägende Veränderungen von Politik und Gesellschaft. Zäsuren in ge-
schichtlichen Prozessen führen zur Festlegung von neuen Deutungsachsen
und geänderten Interpretationsmustern. Um aber auch den Blick für die sich
Österreich anbietenden „Stellschrauben“ der europäischen Integrationspoli-
tik zu identifizieren, gehen wir zunächst auf die wesentlichen Charakteristika
des EU-Systems ein.
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Rahmenbedingungen der Mitgliedschaft 

Die Gründungsverträge der Europäischen Gemeinschaften (EGKS-Vertrag,
Euratom-Vertrag und EWG-Vertrag) waren von Anfang an so angelegt, dass
einer Weiterentwicklung der Institutionen, Entscheidungsverfahren sowie
der funktionalen Reichweite der Verträge keine unmittelbaren Hemmnisse
entgegenstanden. Sowohl für die Ebene des EU-Institutionensystems als
auch für die Ebene der mitgliedstaatlichen Organe, EU-relevanten Struktu-
ren und Verfahren gilt damit seit Anbeginn des Integrationsprozesses eine
wechselseitige Auf- und Umbaudynamik, die es in diesem Maße weder in
anderen internationalen Organisationen noch in den auch nur halbwegs mit
der EU vergleichbaren, national-föderal verfassten politischen Systemen
gibt. In diesem Zusammenhang wurde die Konzeptualisierung der EU als
ein dynamisches Zwei- bzw. Mehrebenensystem geprägt, das sich vom
etablierten Nationalstaat mit seinen zumeist hierarchisch strukturierten
parlamentarisch-repräsentativen Regierungssystemen unterscheidet: So ist
das EU-System nach wie vor kein den Charakteristika der nationalstaatlichen
Parteiendemokratie ähnelnder Suprastaat, sondern eher ein evolutiv ange-
legtes, politisches System im Werden (Thöne-Wille 1984, 10).

Die institutionell-politische Ordnung der EU – definiert als Summe aller,
aufgrund des Vertrags- und Verhandlungssystems EU in den Mitgliedstaa-
ten und in den EU-Institutionen wirksamen Politikgestaltungsvorgaben
(Maurer 1998, 168) – ist in dieser dynamisch und evolutiv angelegten, ziel-
offenen Struktur weder mit nationalen Verfassungssystemen noch mit inter-
nationalen Organisationen oder Regimen vergleichbar (Maurer 2002, 27).
Ihre Stellung im internationalen System sowie ihre Entwicklung über die
letzten sechs Jahrzehnte hängen mit einem nicht vollendeten und wahr-
scheinlich auch kaum abzuschließenden Wachstums- und Differenzierungs-
prozess institutionellen und politischen Wandels zusammen:

Erstens zeichnet sich die als polyzentrisches bzw. polyarchisches Mehr-
ebenensystem angelegte, institutionell-politische Ordnung der EU durch
einen stetigen – gleichwohl nicht linear verlaufenden – Aufgabenzuwachs
aus, der den Gesamtumfang der ihr zugestandenen Kompetenzen und Poli-
tikbereiche über die Zeit vergrößert hat. Einher geht hiermit – zweitens –
die über Verträge und Vertragsreformen sanktionierte Übertragung weite-
rer Handlungsbefugnisse und -instrumente von der nationalstaatlichen
auf die unionale Politikebene. Und drittens werden neue Institutionen ge-
schaffen und das vorhandene Institutionensystem mit neuartigen Hand-
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lungs- oder Verfahrensermächtigungen weiter ausdifferenziert, um einer-
seits den anfallenden Aufgabenzuwachs erfolgreich bewältigen zu können,
andererseits aber auch den Anforderungen nach problem- und funktions-
adäquater Beteiligung der Akteure zu genügen. 

Dieser dreidimensionale Prozess der prozeduralen, funktionalen und
Akteursdifferenzierung mündet in einen immer höheren Komplexitätsgrad
des politischen Systems der EU, da neue Institutionen, Verfahren, Kompe-
tenzzumutungen und Integrationsfunktionen kein politisches Vakuum
vorfinden, sondern in ein bereits eng verflochtenes Machtverteilungs-
und Funktionsausübungssystem „implantiert“ werden. Jeder Akteur und
Funktionsträger versucht dabei Teilnahme- und Mitwirkungsformen im
Wettbewerb um effektive Mitsprache, Einfluss und Kontrolle auszuweiten.
Der über die letzten 60 Jahre entwickelte und sich in immer mehr Politik-
feldern verfestigende Trend zur Verflechtung nationaler, regionaler, euro-
päischer und globaler Handlungsebenen stellt die beteiligten und beteili-
gungswilligen Akteure somit regelmäßig vor die Frage, wie sie sich in der
komplexer werdenden Ordnung der EU positionieren und mit Hilfe welcher
Instrumente, Institutionen und Verfahren sie ihre Wünsche, Ideen und
 Interessen artikulieren.

Ähnlich wie die Verfassungen der EU-Mitgliedstaaten sind die vertrag-
lichen Grundlagen des politisch-institutionellen Systems der Europäischen
Union einem stetigen Wandel unterworfen. Als „Herren der Verträge“ kön-
nen die Mitgliedstaaten nach im EU-Vertrag genauer beschriebenen Ver-
fahren die Verträge ändern. Reformen der Institutionen und verfahrens-
rechtlichen Grundlagen der EU waren und sind dabei in erster Linie Gegen-
stand intergouvernementaler Verhandlungen (Regierungskonferenzen).
Derartige Vertragsrevisionen wurden – nach dem Vertrag über die Fusion
der Organe der drei Europäischen Gemeinschaften vom April 1965 – bis-
lang fünfmal durchgeführt: 1985 bis 1986 durch die Einheitliche Europäi-
sche Akte (EEA), 1991 bis 1992 durch den Vertrag von Maastricht, 1995 bis
1997 durch den Vertrag von Amsterdam, 2000 bis 2001 durch den Vertrag
von Nizza und 2002 bis 2007 durch den Verfassungsvertrag und späteren
Lissabonner Vertrag. Die Vertragsrevisionen bezogen sich jedoch nicht nur
auf eine Änderung der institutionellen und verfahrensmäßigen Grundlagen,
sondern auch auf die eigentliche Substanz des in den Gründungsverträgen
bewusst offen angelegten Integrationsprozesses, indem sie Ziele, Aufgaben
und Prinzipien der EG/EU definierten, Vertragsartikel über die funktionale
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Reichweite der EG/EU hinzufügten bzw. änderten und größere Integrations-
projekte rechtlich verbindlich verankerten. 

Beitritte zur EU fanden innerhalb dieses Kontexts der fortlaufenden
Justierung des europäischen Primärrechts statt. Insofern statuieren Beitritts-
prozesse immer eine doppelte Herausforderung gegenüber den beitritts-
willigen Staaten: Einerseits sind sie angehalten, eigenständige Sonderin-
teressen und Ausgangsdispositive so effektiv einzubringen, dass nicht nur
die Mitgliedstaaten der EU, sondern auch die ratifikationsautorisierenden
Akteure im beitretenden Staat zu der Einsicht gelangen, dass die Mitglied-
schaft innerhalb der EU mehr Vor- als Nachteile mit sich bringt. Anderer-
seits müssen sich beitretende Staaten fortlaufend mit den Eigendynamiken
des politischen EU-Systems und den damit einhergehenden Umbildungs-
impulsen auch in denjenigen Feldern auseinandersetzen, die aus ihrer Sicht
besonders sensible Punkte des noch auszuhandelnden Mitgliedschaftsver-
trages darstellen. Anders: Der Beitritt zur EU ist regelmäßig bereits der
erste aktive Schritt zur Mitwirkung an der Fortentwicklung der politischen
Systemgrundlagen, da die gerade erst ausgehandelten Beitrittsbedingungen
unmittelbar nach dem effektiven Erreichen des Status der Vollmitglied-
schaft zur Verhandlungsmasse nachfolgender Vertragsrevisionsprozesse
mutieren. 

Die folgenden Ausführungen folgen einem Schema der Periodisierung
der österreichischen Europapolitik, das sich am europäischen Integrations-
prozess orientiert, der mit der Schaffung der drei sektoriellen Wirtschafts-
gemeinschaften (der EGKS im Jahr 1951 und der EWG und der EAG durch die
Römischen Verträge des Jahres 1957) begann, über den Vertrag von Maas-
tricht zu einer Politischen Union führte und an dem Österreich seit dem Bei-
tritt zur Europäischen Union am 1. Januar 1995 als vollberechtigtes Mitglied
teilnimmt. Der historische Rückblick beschreibt die nachstehenden Perioden:
die Annäherungsversuche Österreichs an Europa (1955–1987), den Weg
zum Beitrittsgesuch (1987–1989), die Phase im „Wartesaal“ der Beitritts-
kandidaten (1989–1993), die Beitrittsverhandlungen (1993–1994), und
schließlich die Aufnahmeentscheidung und das anschließende Ratifikati-
onsverfahren (1994 – 1. 1. 1995).
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