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Es ist eine Binsenwahrheit, daß der  Erste Weltkrieg einen Prozeß beschleunigte, an 

dessen Ende, im Jahre 1945, die Entmachtung und weitgehende Selbstzerstörung 

Europas stand. Ich sage, einen Prozeß beschleunigte, denn der häufig verwendete 

Begriff der „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ trifft nur die eine Seite. Mindestens 

in gleichem Maße war der Erste Weltkrieg eine Kulminationskatastrophe des 19. 

Jahrhunderts, in dem Europa die Welt beherrscht hatte. Der Krieg entfesselte 

unheilvoll die Kräfte der Hochmoderne, die dem Europa des 19. Jahrhunderts 

entstiegen. Zu diesen Kräften gehörten die ökonomische Leistungskraft; die 

Industrialisierung; der wissenschaftlich-technische Fortschritt; die Mobilisierung der 

Gesellschaft, aber auch ein ins Maßlose gesteigerter Nationalismus; ein ebenso 

maßloser Imperialismus, der meinte, die Welt definitiv unter den europäischen 

Staaten aufteilen zu können; und schließlich auch schon jene Ideologien, die das 

aufgeklärte, rationalistische, bürgerliche Europa des 19. Jahrhunderts radikal zu 

bekämpfen begannen und mit gewaltsamen Alternativen lockten. 

 

Wenn wir also über die Verheerungen des 20. Jahrhunderts sprechen, so sollten wir 

deren Wurzeln im europäischen 19. Jahrhundert mit bedenken. Ich werde jetzt in drei 

Schritten vorgehen: Erstens skizziere ich, welche Wirkung der Erste Weltkrieg auf 

die europäische Geschichte ausübte. Zweitens diskutiere ich die Entwicklung der 
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europäischen Integration seit 1989, die charakterisiert war durch die Gleichzeitigkeit 

des Ausbaus zur Europäischen Union – dem Maastricht-Prozeß – und den 

Vorbereitungen zur Osterweiterung von 2004 und 2007. Drittens schließlich frage 

ich nach dem gegenwärtigen Zustand in Europa. Können wir die Krise Europas 

bestehen? Welche Gefahren lauern in unserer Gegenwart? Wie können wir uns gegen 

sie wappnen. 

I. Zunächst also zum ersten Punkt, den Folgen des Ersten Weltkrieges: Im 

Inferno des Weltkriegs konvergierten buchstäblich alle jene entfesselten Kräfte des 

19. Jahrhunderts in einer Vernichtungs- und Zerstörungskraft, für die es kein 

historisches Beispiel gab. Höchste ökonomische und technische Leistungsfähigkeit 

koinzidierte mit den höchsten nationalen Leidenschaften, und zugleich entstand 

schon die radikalste Infragestellung der bestehenden bürgerlichen Ordnung durch die 

totalitären Ideologien. 

 

Bekanntlich gelang es den Europäern auch nach 1918 nicht, eine Ordnung zu 

schaffen, die gegen die eigenen, auseinanderstrebenden und einander 

widerstreitenden, am Ende selbstzerstörerischen Kräfte dauerhafte Sicherheit 

verbürgt hätte. Dabei müssen wir freilich bedenken, dass Europa nach dem Weltkrieg 

vor einer geradezu titanischen Aufgabe stand: Vier Großreiche waren 

zusammengebrochen: Das deutsche Kaiserreich, die Habsburgermonarchie, das 

zaristische Russland und das Osmanische Reich. Zurück blieb eine tief traumatisierte 

Weltregion, die es nun zu befrieden galt –  mit fluide gewordenen Grenzen, einer 
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Fülle ethnischer Minderheitenprobleme und gewaltigen finanziellen, ökonomischen 

und sozialen Problemen.  

 

Vor diesem Hintergrund fiel es den Zeitgenossen schwer, die parlamentarische 

Demokratie und ihren Pluralismus dauerhaft zu akzeptieren. Den hochfliegenden 

Erwartungen des Umbruchs von 1918/19 folgte alsbald die Enttäuschung. 

Revolutionärer Überschwang mündete in die als quälend empfundene 

Schwerfälligkeit des parlamentarisch-demokratischen Alltags. Forderungen nach 

politischer und sozialer Gleichheit zerschellten an der fortbestehenden Ungleichheit. 

Schließlich verlangte die durch den Ersten Weltkrieg so gewaltig gesteigerte 

Komplexität der Politik den Akteuren alles ab: Politikern und Bürgern, Wählern und 

Gewählten. Und in praktisch allen europäischen Demokratien stieg die Ungeduld mit 

den gewählten Regierenden und die Sehnsucht nach schnellen, effizienten und 

durchsetzungsstarken Führern, die ebenso rasche wie scheinbar einfache Lösungen 

anzubieten hatten. 

 

Damit schlug die Stunde der Ideologien und ihrer verführerischen Macht. 

Kommunismus, Faschismus und Nationalsozialismus unterschieden sich in vielerlei 

Hinsicht. Aber in einem glichen sie sich: Sie verweigerten sich der komplexen 

Wirklichkeit der modernen Welt und lehnten es ab, die pluralistisch verfasste 

Realität demokratischer Gesellschaften zu akzeptieren. Adolf Hitler etwa wies allein 

schon die bloße Feststellung, die moderne politische und soziale Welt sei komplex, 

als bösartige Propaganda der Demokraten zurück. Mit solcher künstlichen 
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„Komplizierung“ des öffentlichen Lebens, wie er es nannte, kontrastierte Hitler die 

„natürlichen Lebensgesetze“ und „den natürlichen Instinkt“ des Volkes. 

 

Statt dessen versuchten die totalitären Ideologen und Diktatoren, die Probleme der 

modernen Welt durch konkrete Schuldzuschreibungen scheinbar zu vereinfachen und 

für den Zeitgenossen propagandistisch zu „erklären“. An die Stelle der Akzeptanz 

von Komplexität trat die Einteilung der Welt in Freunde und Feinde: -  Todfeinde, 

die als Ursache allen Übels gezeichnet wurden. Am Ende würde die Lösung der 

Probleme nur in der Vernichtung der Feinde liegen. 

 

Hatte also die Demokratie in der Zwischenkriegszeit keine Chance? Nun, eine 

Chance hatte sie immer, aber sie hatte es schwer. Tatsächlich kann man sich fragen, 

ob die Europäer nicht schon damals eine materiell und politisch überlegene Macht 

von außen gebraucht hätten, einen Patron gewissermaßen, der ihre zum Teil 

kleinlichen, widerstreitenden Interessen zugunsten einer Lösung der großen 

Probleme in die Schranken gewiesen hätte. Bereits nach 1918 hätten allein die 

Amerikaner diese Rolle spielen können. Aber die USA lehnten die ihnen eigentlich 

gebührende Rolle ab, ratifizierten die Pariser Vorortverträge nicht und zogen sich 

politisch über den großen Teich zurück. Die westeuropäischen Siegermächte, also 

Großbritannien und Frankreich, blieben daher mit der ihnen gestellten 

Herkulesaufgabe allein. Nur eine ganz eng abgestimmte, gemeinsame britisch-

französische Politik hätte den Hauch der Chance geboten, die 1919 aus der Taufe 

gehobene Nachkriegsordnung zu stabilisieren. 
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Aber Paris und London verfolgten sehr unterschiedliche Interessen und letztendlich 

inkompatible Friedensentwürfe. Aus einer Vielzahl von Gründen wuchs zwischen 

ihnen nach 1918 kein neues Vertrauen, sondern es setzte sich vielmehr altes 

Mißtrauen fort. Statt von der Entente cordiale, die den Krieg gewonnen hatte, 

sprach man zunehmend von einer mésentente cordiale, die den Frieden verlor. 

 

Auf dieser Basis war eine starke Aktionseinheit der westlichen Demokratien weder 

gegen Mussolini noch gegen Franco und schon gar nicht gegen den Aufstieg Hitlers 

zu erwarten. Und auch nach 1945 setzte sich der französisch-britische Gegensatz 

fort. Der Schuman-Plan etwa stellte nicht zuletzt auch einen französischen Affront 

gegen Großbritannien dar und spekulierte auf ein Westeuropa ohne das Vereinigte 

Königreich – eine Politik, die dann Charles de Gaulle in den 1960er Jahren noch 

einmal akzentuierte. 

 

Nach 1945 war Frieden in Europa nur unter den Bedingungen der Supermächte und 

des Kalten Krieges zu haben. In Ost- und Ostmitteleuropa diktierte die Sowjetunion 

die Entwicklung, wenn nötig auch mit Panzern. Hier blieb den Staaten und Völkern 

nichts anderes übrig, als sich in die Führungsrolle Moskaus zu fügen und auf 

politische Freiheit zu verzichten. Westeuropa stand unter der Prärogative oder sogar 

einer informellen Hegemonie der USA. Im Zweifel jedenfalls wies Washington den 

Westeuropäern unzweideutig den Weg. Allerdings konnte sich Westeuropa unter 

dem Schirm der Amerikaner von den Verheerungen der Weltkriege erholen. Es 

schlug die Stunde der Demokraten, und es entwickelten sich stabile soziale 

Demokratien. In Westeuropa entstand ein Raum, in dem sich politische Freiheit und 
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Menschenrechte, Sozialstaatlichkeit und wirtschaftlicher Wohlstand in einer Weise 

verflochten, für die es kein historisches Beispiel gab. 

 

In gewisser Weise unterstreicht also der Kalte Krieg die Erfahrung des 20. 

Jahrhunderts, dass nämlich das Europa der Moderne wohl einen Patron braucht: 

einen materiell und politisch überlegenen, zumindest informellen Hegemon, der die 

Europäer vor den Kräften ihrer Selbstzerstörung schützt. Die Gretchenfrage lautet 

also: Wie steht es um die Sicherheit Europas nach dem Ende des Kalten Krieges? 

Sind die europäischen Demokratien heute – nach dem Ende der Sowjetunion und 

dem weitgehenden Rückzug der Amerikaner – in der Lage, ohne einen Patron mit 

sich selbst zurechtzukommen und die der europäischen Entwicklung innewohnenden 

selbstzerstörerischen Kräfte zu bändigen? Oder beginnt das Europa des Jahres 2014 

demjenigen des Jahres 1914 in möglicherweise fataler Weise zu ähneln? An einer 

Stelle zumindest mussten die Europäer ja nach 1989 noch einmal ihre Unfähigkeit 

schmerzhaft erfahren, die Konflikte des Kontinents selbst zu regeln und Sicherheit zu 

schaffen. Jugoslawien, selbst eine aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangene 

Schöpfung, steuerte zwischen 1991 und 1999 in eine Katastrophe  hinein, wie man 

sie am Ende des 20. Jahrhunderts eigentlich nicht mehr erwartet hätte. Aus eigenen 

Kräften waren die Europäer nicht in der Lage, das Grauen der jugoslawischen 

Nachfolgekriege zu beenden: Vielmehr bedurfte es der Intervention der Amerikaner 

und unter ihrer Führung der NATO, um der Katastrophe in Bosnien-Herzegovina 

und im Kosovo ein prekäres Ende zu setzen. 
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Ist Europa also der großen Herausforderung gewachsen, Nation und Demokratie 

miteinander zu versöhnen und zugleich einen Wirtschaftsraum zu schaffen, in dem 

die Lebensbedingungen vergleichbar sind und ein Mindestmaß an Chancengleichheit 

und sozialer Gerechtigkeit herrscht? 

 

II. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, der Entwicklung der 

europäischen Integration seit 1989: Ich glaube nämlich, wenn wir auf die 

vergangenen 25 Jahre zurückblicken, ist die Bilanz nicht so schlecht. Denn bei aller 

Euphorie und bei allem Optimismus, die 1989/90 in Europa herrschten, bedeutete das 

Ende des Kommunismus auch eine fundamentale Krise, ja möglicherweise große 

Gefahr. Daß die Europäische Union aber in der Lage war, den früheren Staaten des 

Warschauer Paktes Orientierung zu vermitteln, gehört zu den großen Erfolgs-

geschichten der jüngsten Zeit.  

Dabei ist es eine gewaltige Ironie der jüngeren europäischen Geschichte, dass die 

Wirtschafts- und Währungsunion just in dem Augenblick, in dem sie vertraglich 

erreicht war, auch schon wieder obsolet wurde. Denn Maastricht war ein dezidiert 

westeuropäisches Projekt mit einem starken deutsch-französischen Motor. Sein 

Horizont war das geteilte Europa. Der Fall des Kommunismus veränderte Europas 

Koordinatensystem fundamental. Die Zeit des Westeuropäismus, der ja noch den 

Vertrag von Maastricht hervorgebracht hatte, war abgelaufen, und schon allein dies 

bewirkte eine massive Krisensituation. Französische Europapolitik etwa konnte, 

wenn sie zeitgemäß sein wollte, nicht mehr primär Deutschlandpolitik sein; vielmehr 

musste Frankreich in dem neuen, größeren Europa seine Rolle finden. Analoges galt 
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für Großbritannien, aber auch für das wiedervereinigte Deutschland, das nicht mehr 

am östlichen Rand des integrierten Europa lag, sondern in dessen Mitte. Das vitale 

Interesse der alten Bundesrepublik, das Vertrauen der westlichen Nachbarn zu 

gewinnen und zu bewahren, galt zwar fort, aber doch unter gänzlich veränderten 

Rahmenbedingungen. 

 

Hinzu trat die Sorge vor dem Wiederaufflackern nationalistischer Tendenzen und 

ethnisch-kultureller Konflikte in Ost- und Südosteuropa. Das nationale (Wieder-) 

Erwachen Osteuropas drohte alte Feindschaften wiederzubeleben und neue 

Verletzungen zuzufügen. Aber trotz der schockierenden Erfahrung in Jugoslawien 

bewiesen die Westeuropäer in dieser Situation doch, welch enormes 

Erfahrungspotential sie im Laufe ihrer vierzigjährigen Integrationsgeschichte 

akkumuliert hatten und wie stark solche langwährenden historischen Prozesse denn 

doch auch historische Orientierung zu bieten vermag.  

 

In Reaktion auf die geradezu euphorische Stimmung in den postkommunistischen 

Staaten, die alle „zurück nach Europa“ strebten, entwickelte die Europäische Union 

1993 die Kopenhagener Kriterien als Leuchtturm für potentielle Beitrittskandidaten. 

Demokratie und Rechtsstaat, Marktwirtschaft, Menschenrechte und Minderheiten-

schutz wurden hier als unhintergehbare Beitrittskriterien kodifiziert. Sie legten die 

Grundlagen für den dialektischen Prozess, der ein gerade etwas fester gefügtes 

Westeuropa dazu befähigte, die fragilen postkommunistischen Staaten schon sehr 

rasch mit einer Beitrittsperspektive auszustatten und zu Beginn des 21. Jahrhunderts 

zu integrieren. Diese Politik sicherte dem ganzen Kontinent eine hinreichende 
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Stabilität und ein Minimum an Konvergenz. Angesichts der beträchtlichen 

Befürchtungen, die 1989/90 im Hinblick auf die Zukunft Osteuropas aufgekeimt 

waren, lässt sich diese zielgerichtete Osterweiterung der EU als ein substantieller 

Erfolg betrachten. Sie sicherte den Frieden, reduzierte nationalistische Versuchungen 

und trug maßgeblich zum Aufbau einer pluralistischen Demokratie in den ehemals 

kommunistischen Ländern bei. Und das gilt, auch wenn man Rückschläge wie in 

Ungarn mit einkalkuliert. 

 

Ironischerweise geschah dieses alles, obwohl in der neu gegründeten Europäischen 

Union die Völker und Regierungen überwiegend keinen schnellen Beitritt der 

früheren Warschauer Pakt-Staaten wünschten. Vielmehr lautete die Parole 

„Vertiefung“ statt „Erweiterung“. Jedoch erkannten die Westeuropäer schon sehr 

bald, dass sie die Tür nach Osten öffnen mussten, um nicht eine erneute Spaltung 

Europas zu riskieren. Die Krise Europas nach 1989 erzwang im Grunde die 

Osterweiterung der Europäischen Union. Gegen die ökonomischen Prioritäten, die 

Prioritäten einer europäischen Governance und auch gegen die überwiegenden 

Tendenzen der Volksmeinung setzte sich die politische Einsicht durch, dass die 

Erweiterung der Union um Europas selbst willen unvermeidlich war. 

 

Zehn Jahre nach dem Beitritt ist es lehrreich, die Ängste zu betrachten, die sich in 

Westeuropa mit der Osterweiterung der EU verbanden. Die Aussicht auf offene 

Grenzen nährte damals die Furcht vor osteuropäischer Billigkonkurrenz auf dem 

Arbeitsmarkt. Aber wie das fast immer der Fall ist, eignet sich die historische 

Betrachtung dazu, die Ängste zu relativieren. In Frankreich etwa wurde „der 
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polnische Klempner“ – le plombier polonais – geradezu sprichwörtlich für 

entsprechende Ängste vor der Überflutung des Arbeitsmarktes. Bis zum Jahre 2006 

aber war klar geworden, dass in Frankreich rund 6.000 Klempner fehlten, und die 

öffentliche Diskussion entspannte sich. Als Frankreich zum 1. Juli 2008 seinen 

Arbeitsmarkt für die Staaten der ersten Osterweiterung vollständig freigab, wandte 

sich Präsident Sarkozy denn auch mit Nachdruck gegen den „fantasme du plombier 

polonais“.  Und tatsächlich muss man sich vor Augen halten, von welcher Art der 

„Bedrohung“ man hier sprach: Denn was für einen gigantischen Entwicklungsschub 

bedeutete es doch für Europa, wenn sich binnen zehn Jahren die Hauptgefahr von 

sowjetischen Raketen zu „polnischen Klempnern“ wandelte. 

 

Analoges lässt sich für Deutschland feststellen: Im Jahre 2004 gab es hier die längste 

Stagnation der Nachkriegszeit mit fast fünf Millionen Arbeitslosen. Entsprechend 

hoch flogen die Ängste vor der Öffnung des Arbeitsmarktes für die Osteuropäer. 

Umfragen verrieten die Sorgen: noch mehr Rationalisierung, noch mehr 

Entlassungen, noch höhere Arbeitslosigkeit. Nichts von dem ist eingetroffen. 

Vielmehr zeigen aktuelle Studien, wie stark Deutschland und auch die 

postkommunistischen Länder reziprok von der Wirtschaftsunion profitierten. Binnen 

zehn Jahren haben sich sowohl die Importe wie auch die Exporte zwischen beiden 

Wirtschaftsräumen verdoppelt; entsprechend viele Arbeitsplätze wurden hüben wie 

drüben geschaffen. Allen damaligen Ängsten zum Trotz erscheint Deutschland heute 

als einer der großen Gewinner der EU-Erweiterung wie der Globalisierung. 
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Zugleich zogen die Westeuropäer den Schluss, dass eine so gewaltige Umgestaltung 

der Union wie die Osterweiterung mit mehr als 70 Millionen neuen EU-Bürgern 

nicht ohne die Vertiefung der Union möglich war. Um infolge der Osterweiterung 

eine Blockade der Institutionen zu vermeiden, galt es, Transparenz, Effizienz und 

Legitimation der europäischen Entscheidungen zu verbessern. Niemand konnte 

bestreiten, dass der Weg dorthin nur über eine institutionelle Vertiefung der 

Gemeinschaft führen würde. Neben die Wirtschafts- und Währungsunion hatten nun 

auch Elemente der lange aufgeschobenen politischen Union zu treten. „Eine Union 

mit noch mehr Mitgliedern“, so resümierte die Kommission im März 1996, „birgt die 

Gefahr der Auflösung in sich.“ Keinesfalls dürfe es dahin kommen, „dass der letzte 

Kandidat zu etwas beitritt, das es schon gar nicht mehr gibt“. So betrachtet, bedeutete 

die Mitte der 1990er Jahre bereits klar absehbare Osterweiterung nicht das „Ende der 

Vertiefung“, wie verschiedentlich befürchtet wurde, sondern sie erzwang sie 

geradezu. 

 

Dies war der Weg, der zu den Verträgen von Amsterdam und Nizza, später auch über 

das gescheiterte Verfassungsprojekt zum Vertrag von Lissabon führte. Wenngleich 

die EU von einer wirklichen Politischen Union noch weit entfernt ist, so sollten doch 

die seit einem Jahrzehnt erzielten Vertiefungserfolge nicht unterschätzt werden. Das 

gilt sowohl für die Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip im Europäischen Rat durch 

die Einführung der doppelten Mehrheit wie für den Ausbau der Rechte, die das 

Europäische Parlament gegenüber der Kommission besitzt und das durch die 

Europawahlen in diesem Jahr eindrucksvoll bestätigt wurde. 
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Wir sehen also: Die so völlig unvermittelt auf die Tagesordnung getretene, politisch 

aber unabweisbare Osterweiterung der EU hat zugleich ihre Vertiefung 

vorangetrieben. Und blickt man auf die rund drei Jahrzehnte zwischen 1980 und 

2010 zurück, so wird deutlich, dass die europäische Geschichte während dieser 

Periode einerseits dem komplexen Ablauf mehrerer, in sich verschlungener Krisen 

gleicht. Ökonomischer Strukturwandel, technologische Beschleunigung und der 

entfesselte globale Wettbewerb standen schon in den 1980er Jahren auf der 

Tagesordnung. Der Zusammenbruch des Kommunismus und die 

Systemtransformation der früheren Warschauer Pakt-Staaten kamen mit 

potenzierender Kraft hinzu. Als Folge konstatieren wir einen geradezu 

atemberaubenden Prozess der Erweiterung und der Vertiefung der europäischen 

Integration, der um 1980 jenseits aller Vorstellungskraft lag. 

 

Wir können, ja müssen also fragen:  Ist nicht die Europäische Union in die Rolle 

jenes Patrons hineingewachsen, der den Europäern vor 1914 und nach 1918 fehlte? 

Man sollte diese Rolle der EU trotz all ihrer erkennbaren Defizite nicht  gering 

schätzen. Mit der genannten Ausnahme Jugoslawiens hat die Europäische Union mit 

ihrer strikten, auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und 

Minderheitenschutz pochenden Integrationspolitik Großes geleistet. Ausgestattet mit 

dem Acquis communautaire, den Kopenhagener Kriterien und einer durchaus 

erkennbaren europäischen Verfassungskultur, hat die Europäische Union den meisten 

postkommunistischen Staaten den Weg gewiesen und die Westeuropäer zur 

Solidarität verpflichtet. Was  also die europäischen Mächte nicht vermochten, scheint 

doch der europäische Bund mit seinem politischen Mehrebenensystem gleichsam im 
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Sinne einer Selbstverpflichtung der europäischen Demokratien erreicht zu haben: das 

Trennende in Europa zu überwinden und den Kontinent damit in neuer Form zu 

pazifizieren. 

 

Eine entscheidende Voraussetzung hierfür ist aber, dass die Bürger Europas – und 

das heißt vor allem auch die Arbeitnehmer – sich ihrer Union nicht entfremden; dass 

Europa attraktiv für seine Bürger bleibt. Und hierfür ist die soziale Verankerung der 

europäischen Gesellschaften von elementarer Bedeutung. Verglichen mit anderen 

Weltregionen bezieht Europa nach wie vor einen bedeutenden Anteil seiner Identität 

aus der Idee der sozialen, kollektiv gestalteten Wohlfahrt. Europa ist insofern auch 

immer ein Sozialmodell gewesen, das  allerdings – machen wir uns nichts vor – in 

den letzten Jahrzehnten unter Beschuss geraten ist. Allzu regelmäßig haben die 

Kommission und der Europäische Rat in den 1990er und 2000er Jahren ziemlich 

platte neoliberale Politikansätze empfohlen. Aber diese Wendung zum 

Neoliberalismus im Sinne eines „Es gibt nichts Besseres als den Markt“, hat 

mittlerweile ihre Kehr- und Schattenseiten offenbart. Denn die Hoffnung oder auch 

nur die Behauptung, der Markt verrichte Dienstleistungen grundsätzlich besser und 

effektiver als der Staat, bildete für die Politiker aller Richtungen eine große, ja im 

Grunde unwiderstehliche Versuchung: In Zeiten immer knapper werdender Kassen 

konnten sie die Probleme scheinbar einfach an den Markt wegdelegieren und damit 

ihre eigene Agenda bereinigen. Die Ansprüche und Irrwege, die sich aus diesem 

Kalkül ergaben, liegen inzwischen offen zutage. Zweifellos ist es eine sympathische 

Perspektive, wenn komplizierte Probleme auf dem Markt politisch neutralisiert oder 

sogar entpolitisiert werden. Was aber, wenn das Politische ökonomisiert wird? Die 
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vielbeklagte, aber fortschreitende Ökonomisierung auch solcher Sektoren der 

Infrastruktur und Daseinsvorsorge wie Verkehr und Energie, Gesundheit und Pflege, 

Bildung und Wissenschaft und vieles andere mehr war die Folge. 

 

Hinzu trat das Zauberwort der Flexibilität. Es wurde verstanden als  vom Individuum 

zu erwerbende „Beweglichkeit, Anpassungs- und Beschäftigungsfähigkeit“1  und traf 

mit besonderer Wucht die Arbeitsmärkte. Aber auch der moderne, gut gebildete 

Arbeitnehmer, der souverän auf dem Markt agierende homo oeconomicus, der die 

Gestaltung seiner eigenen Erwerbsbiographie aktiv in die Hand nimmt und seine 

Chancen nutzt: auch dieser Typus will sich in der Breite nicht so wirklich einstellen. 

Das Ergebnis der neoliberalen  Zukunftsstrategien in Europa ist vielmehr eine 

gesteigerte Kapitalabhängigkeit und eine neue, massenhafte individuelle 

Verwundbarkeit auf dem Markt. Die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und seiner 

Teilnehmer hat in praktisch allen europäischen Gesellschaften zu einer Häufung 

ungeregelter, rechtlich wenig geschützter Arbeitsplätze geführt mit abnehmender 

Jobsicherheit und unsicheren Verdienstmöglichkeiten. 

 

Dem entspricht es, wenn sich die Verantwortung für die Arbeit und den Arbeitsmarkt 

von der kollektiven auf die individuelle Ebene verlagert hat. Wenn die 

Arbeitsbedingungen und –märkte sich verändern und wenn der internationale 

Wettbewerbsdruck steigt, dann muss, so will es die neoliberale Lehre, das arbeitende 

Individuum sein Wissen und seine Kenntnisse verbessern. Mithin ist es zunehmend 

der Einzelne, der für seine eigene Wettbewerbsfähigkeit verantwortlich ist. Es ist das 
                                                           
1 Kok-Bericht, S. 36 u. 39. 
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Individuum, das in seine Kompetenzen investieren muss, um seine 

Beschäftigungsfähigkeit zu gewährleisten; konsequenterweise ist dann auch das 

Individuum für die Defizite seiner Erwerbsbiographie haftbar. 

 

Mit diesen ihren Tendenzen hat die Politik der EU in den letzten Jahrzehnten 

vielfache Kritik auf sich gezogen. Die entscheidende Forderung muss in diesem 

Zusammenhang lauten, dass dieses Europa keine bloß technokratische 

Politikveranstaltung bleibt, sondern dass es sich vor allem auch aus seinen 

gesellschaftlichen Kräften speist. Hier liegt die Bedeutung der Gewerkschaften. Sie 

erschöpft sich keineswegs darin, bloße Lohn- und Interessenpolitik zu betreiben. 

Vielmehr spielen die Gewerkschaften in Europa in dem Maße eine essentielle Rolle, 

in der sie der Logik rein ökonomischer Rationalität eigenständige Gestaltungs-

ansprüche entgegenstellen. So können sie etwa darauf beharren, dass Arbeitsmärkte 

kollektiv verfasst sein sollten; dass das Risiko des Marktes nicht allein auf das 

Individuum abgeschoben werden kann, sondern dass die europäische Gemeinschaft 

solidarische Verantwortung übernimmt; dass es Bereiche eines Gemeinwesens gibt, 

die der öffentlichen Bindung unterliegen und nicht ungestraft dem Markt und damit 

dem Privatinteresse der Wenigen ausgeliefert werden sollten.  

 

Anders gesagt: Die Gewerkschaften können dazu beitragen, dass ein unter 

Globalisierungsdruck stehendes Europa nicht jene Traditionen über Bord wirft, die 

bewahrenswert sind. Die organisatorische Bedeutung des demokratischen Staates, 

das Solidaritätsprinzip, ein klarer Sinn für soziale Gerechtigkeit und ein 

Bildungssystem, das die die Entwicklung einer freien Persönlichkeit in den 
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Mittelpunkt stellt – dies alles und vieles mehr sind unentbehrliche Elemente der 

europäischen Tradition. Die Herausforderung liegt darin, in den Zeiten der 

Globalisierung eine Balance zu finden zwischen diesen Traditionen und den 

ökonomischen Notwendigkeiten. 

 

III. Ich meine, wir sollten das im Bewußtsein behalten, wenn wir uns nun den 

gegenwärtigen Problemen zuwenden, die geprägt sind von der Rede über die Krise 

Europas. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt und frage, wo stehen 

wir heute? 

 

Wenn seit ca. sechs Jahren von der Krise Europas die Rede ist, dann verbirgt sich 

dahinter weitaus mehr als nur die Staatsschuldenkrise und die Krise des Euro. Man 

kann das an der Diskussion über die Zukunft Europas selbst ablesen. In den 

widerstreitenden Argumenten spiegelt sich nämlich deutlich, wie sehr sich die 

Europäer dessen bewußt sind, daß es ein Potential möglicherweise fortbestehender, 

selbstzerstörerischer Kräfte gibt. 

 

Spitzt man die Argumente idealtypisch zu, dann dominiert auf der einen Seite wohl 

nach wie vor die Auffassung, ein „Scheitern“ Europas, und das heißt ein Scheitern 

des gegenwärtigen Status quo der EU und der Euro-Zone impliziere einen 

verheerenden Rückfall. Und mit der Sorge vor einem solchen Rückfall verbindet sich 

geradezu die Panik, Europa könnte historisch in elementarer Weise zurückgeworfen 

werden: Dieser Alptraum evoziert dann eben nicht nur die Erinnerung an die Zeit 

nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern – schlimmer noch – die Erinnerung an 1914: 
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an ein Europa, das mit seinen immanenten  Konflikten und Widersprüchen allein 

bleibt und seine Wohlfahrt nicht mehr aus eigenen Kräften sichern kann. Die 

Antwort auf diese Problemanalyse heißt dann: „Mehr Europa“. 

Auf der anderen Seite häufen sich jene Stimmen, die genau umgekehrt 

argumentieren: Die Europäische Union, zumindest der Euro als 

Gemeinschaftswährung, treibe die Europäer auseinander und akzentuiere eben jene 

nationalen, wirtschaftlichen und kulturellen Gegensätze, die sie einst zu überwinden 

trachtete. Die zugrunde liegende Illusion sei ein „Europa, das es nicht gebe“, und das 

vorhersehbare Ergebnis ein Zurücktreiben Europas in das Chaos seiner eigenen 

Widersprüche. Die Antwort auf diese Problemanalyse lautet dann: Weniger, 

zumindest ein anderes Europa, wobei stets offen bleibt, wie denn ein solches 

„Anderes“ konkret aussehen könnte. 

 

Vielleicht ist es zu früh zu entscheiden, welche der beiden Positionen die 

zeithistorisch präzisere Analyse enthält. Aber ich selbst neige doch ganz eindeutig 

der ersteren zu. Wenn nämlich die These zutreffen sollte, daß das moderne Europa 

einen Patron braucht, um nicht an sich selbst zugrundezugehen, dann wäre eine 

Institution wie die EU aus einer Tiefenerfahrung erwachsen, die bis 1914 

zurückreicht: als Institution der europäischen Selbstverpflichtung, Krisen nicht 

gegeneinander auszuspielen, sondern gemeinsam durchzustehen; Konflikte nicht 

national anzuheizen, sondern kommunikativ auszutragen und gemeinsam nach 

konstruktiven Lösungen zu suchen. In dem Maße, in dem dies gelänge, könnten die 

europäischen Staaten und Völker im Sinne ihrer autonom gewählten 
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Selbstverpflichtung ihre Sicherheit, ihre demokratische Entwicklung und ihre 

Wohlfahrt auch künftig gewährleisten. 

 

Allerdings gibt es hierfür eine elementare Voraussetzung, und diese Voraussetzung 

ist, daß die Europäer ihre eigene Geschichte anerkennen. Das gilt auch – und ich 

finde vor allem – für die Deutschen. Meiner Meinung nach muß so manche 

europapolitische Stimme, die sich in letzter Zeit in Deutschland zu Wort gemeldet 

hat, schon besorgt stimmen. So ist die Vehemenz irritierend, mit der immer häufiger 

gesagt wird, das gegenwärtige Europa sei eine Illusion, die den Deutschen schade, 

und man brauche eine Alternative für Deutschland. Wer so argumentiert, verrät den 

Wunsch, aus der Geschichte gewissermaßen herauszuspringen. Und dieser Wunsch 

kommt uns verdächtig bekannt vor. Denn er erinnert an vergangene Versuchungen 

deutscher Außenpolitik: an die Versuchung des Eskapismus nämlich, der das 

Erreichte verachtet zugunsten eines vermeintlich Besseren. Außenpolitischer 

Eskapismus heißt, sich einer vagen und nebulosen Wunschvorstellung zuzuwenden, 

die die Interessen der Nachbarn nicht berücksichtigt und damit bestehende Konflikte 

verschärft oder neue erzeugt. Diese Tradition des außenpolitischen Eskapismus hat in 

der deutschen Geschichte unselige Folgen gehabt, aber sie gehört historisch in die 

erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dafür, daß sie heute nicht wiederkommt, müssen 

wir möglicherweise kämpfen, und das heißt: dafür werben, das geschichtlich 

Gewordene mit seiner ganzen Komplexität und mit seinen Widersprüchen zu 

akzeptieren und auf seiner Basis nach konstruktiven Lösungen zu suchen. 
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Allerdings sehen wir heute auch, daß die Geschichte keinem linearen Prozeß 

unterliegt. Trotz ihrer nun schon seit Jahren fühlbaren Krise greift die Europäische 

Union immer weiter in die internationale Politik aus. Das ist kein Zufall, denn mit 

ihrer universalistischen Botschaft, die auf Demokratie und Menschenrechten, 

Rechtsstaatlichkeit und Wohlstand gründet, weckt sie gewaltige Hoffnungen. Das 

zeigte sich schon 1989-1991: Für die Warschauer Pakt-Staaten erschien die 

Europäische Gemeinschaft damals als das Symbol schlechthin für die organische 

Verknüpfung von politischer Freiheit, Demokratie und Wohlstand. Der 

Enthusiasmus dafür erleichterte den Trennungsstrich zur kommunistischen 

Vergangenheit ebenso wie zur Sowjetunion und evozierte die Geschichte der 

ostmitteleuropäischen Völker als Teilhaber der europäischen Kultur. Die Perspektive 

eines raschen Beitritts zur Europäischen Union verlieh dem politischen Prozeß in 

Ostmitteleuropa schließlich eine Zielvorstellung, die auch dringend benötigt wurde 

angesichts des ruinösen Zustands der postkommunistischen Gesellschaften. 

 

Heute wiederholt sich ähnliches östlich der Weichsel. Für den westlichen 

Beobachter ist es frappierend zu beobachten, wie die universalistische Idee Europas 

und der Europäischen Union – nachdem sie in West- und in Ostmitteleuropa viel von 

ihrem Glanz eingebüßt und viele Enttäuschungen hervorgebracht hat – nun in der 

Ukraine eine geradezu umwerfende Anziehungskraft entwickelt. Der 

universalistische Hang zur Ausdehnung, den die Europäische Union inmitten ihrer 

Existenzkrise entwickelte, kommt denn auch in dem Assoziierungsabkommen mit 

der Ukraine zum Ausdruck: Die Ukraine ist – wie es in der Präambel heißt – als 

„europäisches Land durch eine gemeinsame Geschichte und gemeinsame Werte mit 
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den Mitgliedstaaten der Europäischen Union verbunden.“ Und entsprechend 

verpflichtete sich die Ukraine auf die leitenden europäischen Werte wie Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft, Menschenrechte und Grundfreiheiten. 

 

Aber wir lernen gegenwärtig, daß es heute wie immer in der Geschichte ist: Kräfte 

provozieren Gegenkräfte und Richtungskämpfe. Auch die Zeitgeschichte Europas 

folgt keinem linearen Entwicklungsmodell, sondern ist nur als dialektischer und 

uneindeutiger Prozeß zu begreifen. Das 1989/91 aus der Taufe gehobene neue 

Europa hat gewaltige geschichtliche Spannungen und Widersprüche freigesetzt. Auf 

der einen Seite steht ein europäisches Konzept, das sich auf Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit, Minderheitenschutz und kulturelle Pluralität, Menschenrechte 

und Individualismus gründet. Er übt weltweit große Anziehungskraft aus und tendiert 

zur Universalisierung. Auf der anderen Seite stehen die alten und neuen Gegenkräfte: 

Nationalistische Versuchungen und Antipluralismus, Irredentismus und 

geschichtspolitische Konstruktionen, am Ende leider auch militärische Gewalt. Dem 

Historiker bleibt daher nichts anderes als festzustellen: Wie immer geht die 

Geschichte, und sie ist auch in Europa nicht frei von dramatischer Zuspitzung. Als 

Bürger und Politiker aber sind wir aufgerufen, dieses bestehende Europa pfleglich zu 

behandeln, seine Komplexität zu akzeptieren und es mit Augenmaß 

weiterzuentwickeln. Ein historisch informierter Blick kann dabei nur helfen, auch um 

mögliche Kräfte der Selbstzerstörung rasch in ihre Schranken zu weisen. 
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