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Ziel der Konferenz 

Die Europäische Union durchlebt momentan turbulente Zeiten. Die fortwährenden Auswir-

kungen der Eurokrise, die bevorstehenden Austrittsverhandlungen mit Großbritannien sowie 

die ungelöste Flüchtlingssituation stellen die Union vor große Aufgaben. Hinzu kommt eine 

verstärkte Skepsis gegenüber der europäischen Integration innerhalb der Bevölkerung, deren 

prominenteste Manifestation der länderübergreifende Aufstieg europakritischer Parteien ist. 

Gleichzeitig suchen die europäischen Institutionen nach der Umsetzung des Lissabonner 

Vertrags noch immer ihr Gleichgewicht.  

 

Inmitten dieser politischen und institutionellen Verwerfungen befindet sich die Europäische 

Kommission. Als zentrale institutionelle Innovation der europäischen Integration zieht sie 

zwar seit jeher enorme Aufmerksamkeit auf sich; mit Blick auf die gegenwärtigen Krisendy-

namiken aber mehren sich erneut die Fragen, inwiefern die Kommission noch eine entschei-

dende Rolle in der europäischen Politikgestaltung einnehmen kann – oder sollte. Ihr aktuel-

ler Präsident Jean-Claude Juncker sprach kurz vor seiner Wahl gar von einer „Kommission 

der letzten Chance“ und meinte damit vor allem die Fähigkeit, „Europa“ wieder näher an die 

Bürgerinnen und Bürger zu bringen. Tatsächlich ist die Zukunft der europäischen Einigung 

zu einem gewissen Teil auch von einer effektiven Kommission abhängig. Inwiefern diese 

noch fähig und willens ist, die Geschicke der europäischen Integration zu lenken, bleibt also 

eine wichtige Frage der Integrationsforschung.  

 

Themen der Konferenz 

Vor diesem Hintergrund widmet sich die Tagung einer Bestandsaufnahme der Kommission 

als Institution und Akteur unter den aktuellen Bedingungen. Es sind Beiträge willkommen, 

die sich mit rechtlichen, policy-analytischen und institutionellen Fragestellungen zur Kom-

mission beschäftigen. Drei thematische Dimensionen sind dabei von besonderer Bedeutung: 

 



Die Kommission im institutionellen Machtdreieck nach Lissabon 

Mit dem „Spitzenkandidaten-Prozess“ hat das Europäische Parlament den Machtkampf mit 

den nationalen Regierungen um die Wahl des Kommissionpräsidenten – vorerst – zu seinen 

Gunsten entschieden. Gleichzeitig beansprucht der Europäische Rat jedoch eine immer grö-

ßere Führungsrolle in der europäischen Politikgestaltung. Welche Folgen ergeben sich dar-

aus für die Kommissionsarbeit? Erleben wir die Entwicklung einer Parlamentskommission 

mit größerer Legitimation und neuem Führungsanspruch? Oder wird die Kommission zum 

Sekretariat der Mitgliedstaaten? 

 

Die Kommission als politischer Motor? Die Felder Wirtschaft und Migration 

Das bisherige Management der Finanz- und Wirtschaftskrise gilt weithin als Beleg eines 

neuen Intergouvernementalismus in der europäischen Politikgestaltung, der supranationalen 

Institutionen keine große Bedeutung zumisst. Gleichzeitig forciert die Kommission in Mig-

rationsfragen gemeinschaftliche Lösungen, trifft bei den Mitgliedstaaten aber wiederholt auf 

Widerstand. Beide Felder berühren Kernfragen der nationalen Souveränität und drohen der-

zeit, die EU zu spalten. Welche Möglichkeiten besitzt die Kommission, Lösungen und Kom-

promisse in diesen sensiblen Feldern zu fördern?  

 

Lobbyismus und Bürgerbeteiligung: Die Kommission und die Zivilgesellschaft 

Seit jeher steht die Kommission im Mittelpunkt des Lobbyismus auf EU-Ebene. Mit der Eu-

ropäischen Bürgerinitiative ist mittlerweile auch ein Instrument der Bürgerbeteiligung ent-

standen. Dennoch ist das Bild der Kommission bürgerfernen Bürokratie weiterhin ein zentra-

ler Bestandteil der öffentlichen Debatte. Wie ist es also um die Beziehung zwischen Kom-

mission und Zivilgesellschaft tatsächlich bestellt? Und welche Möglichkeiten bestehen, „Eu-

ropa“ wieder näher an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen, wie es Jean-Claude Juncker 

versprochen hat? 

 

 

Weitere Informationen 

Falls Sie Interesse haben, mit einem Beitrag an der Konferenz teilzunehmen, bitten wir Sie, 

einen Abstract mit maximal 500 Wörtern bis zum 15. Dezember 2016 an Stefan Becker 

(becker@uni-speyer.de) zu schicken. Aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern können 

Reise- und Unterkunftskosten erstattet werden.  
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