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Wofür steht EU:ropa? Widersprüchliche Befunde zur Polarisierung Europas 

 

Spätestens seit dem Brexit scheinen die Zeiten immer fortschreitender europäischer Integra-
tion vorbei zu sein und die vormals starke Vision einer „ever closer union“ scheint an Kraft 
verloren zu haben. An ihre Stelle treten neue, miteinander konfligierende Bilder eines sich in 
der Krise oder gar in Krisen befindenden Europas: Stagnation oder gar Desintegration und Zer-
fall der Europäischen Union, ein Europa des erstarkenden Nationalismus, gar der neuen Rech-
ten scheint ebenso denkbar, wie eine sich in den diversen Krisen neu erfindende polit-ökono-
mische EU, ein zukünftig grüneres und weniger wachstumsfixiertes Europa, gar ein de-koloni-
alisiertes Europa.  

Die hier beobachtbaren Dynamiken sind widersprüchlich, scheinen sie doch zugleich 
Momente einer zunehmenden Polarisierung und Renationalisierung zu umfassen wie auch 
Momente voranschreitender sozialer und politischer Integration und transnationaler Verge-
sellschaftung. Thematisch entzünden sich die beobachteten Dynamiken vor allem, aber nicht 
nur, an fünf Konfliktbereichen.  

Politische Konfliktlinien: Aktuell richtet sich Populismus in Europa gegen die EU, gleich-
wohl dient Europa als Referenzrahmen zur Abgrenzung gegen „die Anderen“. Wie lassen sich 
die politischen Spaltungslinien innerhalb der EU bzw. zwischen einem vermeintlich europäi-
schen Wir gegen die Anderen in den Blick nehmen? Welche Spannungen zwischen rechts und 
links, zwischen Regierenden und Regierten ergeben sich? 

Territoriale Konfliktlinien: Die EU ist eng mit Prozessen der Grenzziehung verbunden, 
die räumliche Bewegungsströme von Menschen, Waren und Kapital nicht nur lenken, sondern 
auch initiieren, weit über Europa hinaus. Wie lassen sich die Auseinandersetzungen um und 
an den EU-Außengrenzen untersuchen, wie die Konflikte zwischen Mitgliedsstaaten, der EU 
und anderen nationalstaatlichen und transnationalen Grenzregimen? Welche Rolle spielen sie 
für nationale und transnationale Vergesellschaftungsformen? 

Sozioökonomische Konfliktlinien: Die wirtschaftlichen Krisen der letzten 15 Jahre ha-
ben die negativen Folgen der ökonomischen Integration deutlich zutage treten lassen. Gleich-
zeitig wurden sie – wie auch die Corona-Pandemie – begleitet von Rufen nach einem transna-
tionalen solidarischen Handeln. Wie werden nun die Gewinne und wie die Kosten der ökono-
mischen Integration in der EU verteilt? Wer sind Gewinner:innen, wer Verlierer:innen und las-
sen sich Indizien für eine europäische Solidarität finden? 

Ökonomisch-ökologische Konfliktlinien: Im Zuge der Klimakrise hat Nachhaltigkeit 
auch auf europäischer Ebene an Bedeutung gewonnen. Dabei wird sowohl um Inhalte einer 
zukünftigen ökologischen Politik gestritten, als auch um die Verteilung der Kosten. Wie lassen 
sich die politischen Auseinandersetzungen über Nachhaltigkeit und Green Deal analysieren, 
wie jene über die Verteilung von Verantwortung und Kosten innerhalb der EU bzw. weltweit? 



Sind Nachhaltigkeit und Klimawandel Momente europäischer Vergesellschaftung oder reißen 
sie neue Gräben zwischen Mitgliedsstaaten und im globalen Kontext auf?  

Historisch-gesellschaftliche Konfliktlinien: Das koloniale Erbe Europas ist mittlerweile 
Teil paneuropäischer Diskurse, wobei Kontroversen über die Aufarbeitung des Kolonialismus 
ebenso bestehen, wie über dessen aktuelle Folgen und die daraus resultierende Verantwor-
tung und Rolle der EU und/oder ihrer Mitgliedsstaaten. Wie gehen einzelne Mitgliedsstaaten 
bzw. die EU mit dieser Herausforderung um und welche Wirkung hat dies auf Momente euro-
päischer Vergesellschaftung? Was kann es bedeuten, EU:ropa in einem globalen und (post)ko-
lonialen Kontext neu und nicht mehr per se im Zentrum zu denken?  

Mit diesen widersprüchlichen Dynamiken gehen widerstreitende europasoziologische 
Befunde einher: Das, was EU:ropa ist, wird empirisch auf unterschiedlichste Weise erfasst und 
theoretisch verschieden gedeutet. Die hier auftretenden Differenzen regen zu einer kritischen 
Debatte an, in der neben den gegensätzlichen strukturellen Befunden auch die ihnen implizi-
ten zeitdiagnostischen Bilder Europas zu diskutieren sind. Dabei ist das, wofür EU:ropa steht, 
nicht nur durch die in den politischen, ökonomischen, rechtlichen und sozialen Konflikten aus-
gefochtenen Auseinandersetzungen bestimmt. Mindestens ebenso beeinflussen die soziolo-
gischen Gewohnheiten, Gesellschaft(en) und bestimmte Momente der Vergesellschaftung in 
Europa zu beobachten, d.h. zu theoretisieren und methodisch zu operationalisieren, unser 
Bild von Europa.  

Wir laden daher dazu ein, die widerstreitenden soziologischen Befunde zur Polarisie-
rung EU:ropas vor dem Hintergrund der Widersprüchlichkeit europäischer Entwicklungen 
ebenso wie vor dem Hintergrund der Vielfalt europasoziologischer Perspektiven zu diskutie-
ren. Wir erhoffen uns davon Antworten auf zwei grundlegende Fragen, denen sich die Euro-
pasoziologie zu stellen hat: Wie lassen sich die widerstreitenden Befunde und mannigfaltigen 
europasoziologischen Zeitdiagnosen zueinander in Bezug setzen, vergleichen und kritisieren? 
Wie wäre eine über die Zeitdiagnostik hinausgehende soziologische Theorie der europäischen 
Vergesellschaftung zu gewinnen, in der Vielfalt und Widersprüchlichkeit EU:ropas Berücksich-
tigung finden?  

 

Abstracts in einer Länge von nicht mehr als 500 Worten für empirische und/oder theoretische 
Beiträge werden bis zum 15.04.2022 erbeten an Jenny Preunkert (jenny.preunkert@uni-
due.de) und Christian Schmidt-Wellenburg (cschmidtw@uni-potsdam.de). Wir möchten aus-
drücklich auch Nachwuchswissenschaftler:innen einladen, Vortragsvorschläge einzureichen. 
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