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Zusammenfassung
Dieser Beitrag setzt die im europäischen Integrationsraum seit dem Zweiten Weltkrieg geführten
Verfassungsdebatten in Beziehung zu den einzelnen, einander teilweise überlappenden Phasen des
Integrationsprozesses. Zunächst werden drei Phasen identifiziert: die Implementierungs- oder
Gründungsphase (1952-1973), die Konsolidierungsphase (1970-1992) und die Europäisierungsphase
(1991-heute). Anschließend wird der Verlauf der Verfassungsdebatte analysiert. Dabei bietet sich aus
der historischen Perspektive das Bild des „ Konstitutionalisierungsschubs“ an, da jeder Schub eine
Energiequelle voraussetzt (hier der Wille zur Integration), die durch eine „ Zündung“ (Krise der
europäischen Zivilisation während des und nach dem Zweiten Weltkrieg) freigesetzt wird, wobei
Dynamik und die Verlaufsrichtung aufgrund bestimmter interner und externer Einflüsse beschleunigt
bzw. gedrosselt oder verändert bzw. sogar umgekehrt werden kann. Auch wenn das ursprünglich ins
Auge gefasste Ziel einer europäischen Föderation nicht erreicht werden konnte, brachte der
Konstitutionalisierungsschub den Integrationsprozess in seinen ersten beiden Phasen bemerkenswert
weit voran (Vertrag von Maastricht). Dagegen ist die Europäisierungsphase von einer spürbaren
„ Schubdrosselung“ gekennzeichnet, sogar ein völliger Stillstand oder eine Schubumkehr erscheinen
heute nicht mehr ausgeschlossen.
Abstract: Constitutional ideas and constitutional debates during the process of European
integration
This paper examines the links between the constitutional debates, which have, since the Second World
War, taken place within the areas affected by European integration area, and the different phases of the
integration process. Firstly, the following phases within the integration process are identified:
implementation (1952-1973), consolidation (1970-1992), and Europeanization (1991-today).
Secondly, the course of the constitutional debate is analysed. From a historical perspective, the
metaphor of “constitutional thrust”seems to be appropriate, as thrust, in general, requires a source of
energy. In this context, it refers to the will to integrate. This energy is released by an “ignition”(the
crisis of European civilisation during and shortly after the Second World War). Its dynamics, entropy
and direction can be throttled down, modified or even reversed as a result of certain internal or external
influences. Although the original target (a European federation) has not been accomplished, the
integration process has been brought forward significantly by the constitutional thrust during its first
two phases (Single European Act and the Treaty of Maastricht). However, the phase of
Europeanization has been characterized by a significant throttling back of thrust. Indeed, even a
complete standstill or a “reverse thrust”cannot be ruled out today.

