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R E D E  

 

Europäische Integrationserfahrun-
gen: Periodisierungen und Begrün-
dungswandel 
 
I. Über Jahrhunderte war das europäische 
Staatensystem geprägt durch 
Machtrivalitäten und die Suche nach deren 
Ausgleich. Machtambitionen zogen mit den 
europäischen Führungsmächten bis „ans 
Ende der Welt“: Nach kriegerischen 
Handlungen wechselte beispielsweise die 
karibische Insel St. Lucia im 18.Jahrhundert 
vierzehn Mal den Besitzer zwischen 
Großbritannien und Frankreich.  Der Wiener 
Kongress suchte in das Europäische 
Staatensystem ein Ruhekorsett einzuziehen. 
Mühsam überdauerte die ihm zugrunde 
liegende Vorstellung eines 
Machtgleichgewichts das 19. Jahrhundert. 
Nationalistische Übersteigerungen wurden 
im 20.Jahrhundert ideologisch begründet 
und schlugen in zwei brutalen und 
verlustreichen europäischen Bürgerkriegen 
in Form der Selbstzerstörung Europas auf 
alle Völker des Kontinents zurück. Aus 
Europa wurde das alte Europa. Kollektive 
Sicherheitsvorstellungen, wie sie der 
Friedensordnung von Paris 1919 zugrunde 
lagen, trugen nicht angesichts anhaltender 
territorialer Dispute und ideologischer 
Gegensätze. Europa wurde nicht sicher für 
die Demokratie, so wie es der 
amerikanische Präsident Wilson als Losung 
einer neuen Zeit ausgegeben hatte. Europa 
wurde auch nicht sicher gegeneinander, in 
der Abgrenzung gegenüber dem Feind, dem 
Triumph des Siegers und der 
Revanchementalität des Verlierers. Europa 
am Boden zerstört – das war die Essenz der 
Krise, die 1945 zur schrittweisen Revision 
des Bildes der Europäer von der Ordnung 
ihres Kontinents führte.  

Kolonialreiche gingen unter, die beiden 
Flügelmächte USA und Sowjetunion 
diktierten die Rahmenbedingungen des 
Kalten Krieges, der Kontinent wurde in 

seiner Mitte geteilt durch eine Mauer 
zwischen Demokratie und Diktatur. Es 
gehört zu den historischen 
Meisterleistungen der modernen 
französischen Staatskunst, dass eine 
Revision der Sicherheitskonzeption 
gegenüber Deutschland einsetzte.  Am 
mutigsten und weitsichtigsten agierte der 
Außenminister der vierten Republik, Robert 
Schuman. Nicht mehr im Schutz gegen 
Deutschland suchte er Sicherheit für sein 
Land, sondern in der Ordnung mit 
Deutschland. Der Schuman-Plan vom 9.Mai 
1950 war hoch umstritten in seinem Land. 
Von der westdeutschen Regierung unter 
Konrad Adenauer wurde die Geste durchaus 
verstanden als Chance zur Rehabilitation 
und zum Neubeginn. Ambivalent blieb in 
Deutschland einstweilen das Verhältnis der 
westeuropäischen Einigungsperspektive zur 
gesamtdeutschen Teilungsnot. Doch die 
Option für den Westen, die Konrad 
Adenauer mutig einging, veränderte die 
politische Kultur Deutschlands und 
beförderte die Neuordnung des Kontinents 
im Geiste von Partnerschaft und 
Integration.  

Die dritte große Nachkriegstat war die 
Entscheidung der USA, eine europäische 
Macht bleiben zu wollen. Mit der 1949 
gegründeten NATO schufen sie das 
Instrument der Sicherheitsarchitektur für 
einen geteilten und vom sowjetisch 
geführten Kommunismus bedrohten 
Kontinent. Wiederaufbau, Sicherheit unter 
dem Schutz der USA und ein historischer 
Neubeginn durch die Europäische 
Gemeinschaft von Kohle und Stahl waren 
die Formeln der neuen Zeit. Jean Monnet, 
der konzeptionelle Vater der funktional-
sektorspezifischen Zusammenführung der 
Souveränitätsrechte über strategische 
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Schlüsselbereiche der deutschen und 
französischen Wirtschaft, hatte seine 
Vorstellungen von der neuen, föderalen 
Ordnung Europas im amerikanischen 
Kriegesexil als Mitarbeiter der britischen 
Botschaft konzipiert.  

Ich werde in drei Betrachtungsrunden 
meine Argumente und Überlegungen 
entfalten. Zum ersten werde ich den Bogen 
spannen von der Unterzeichnung der 
Römischen Verträge bis zur Gegenwart. Ich 
werde zunächst eine mögliche 
Periodisierung der bisherigen europäischen 
Integration vorstellen, auf die wichtigsten 
Ergebnisse des bisherigen 
Integrationsprozesses für das unterdessen 
weithin vereinigte Europa hinweisen und 
den Begründungswechsel der Integration 
von einem Versöhnungsprojekt zu einer 
Neuausrichtung der globalen Rolle Europas 
erläutern. Zum zweiten werde ich danach 
fragen, welche Auswirkungen die bisherige 
europäische Integration auf die Entwicklung 
der europäischen Nationalstaaten gehabt 
hat. Dabei möchte ich die These vortragen, 
dass unterdessen zwar der europäische 
Nationalstaat europäisiert wurde, der 
Sozial-, Wohlfahrts- und Daseinsstaat 
indessen nicht. Daraus aber resultieren viele 
der Defizite und Legitimitätsprobleme der 
heutigen Politik in den meisten Staaten 
Europas. Schließlich und zum dritten 
möchte ich gegen die weithin gängige 
Europaskepsis fragen, ob zentrale 
Erfahrungen aus der Geschichte der 
Nationalstaatsbildung sich heute nicht doch 
im Kontext der europäischen 
Einigungsbewegung wiederholen; nicht 
empirisch, aber wohl strukturell. Ich werde 
enden mit der Bilanz, dass in fünfzig Jahren 
zwar Europa neu geschaffen wurde, aber die 
Herausbildung von Europäern erst am 
Anfang steht. Skeptiker wie Optimisten, 
Bremser wie Europa-Engagierte mögen sich 
in dieser Aussage wiederfinden. 

 

II. Die Römischen Verträge haben viele 
Väter gehabt, wie es Erfolge so mit sich 
bringen. Entscheidend war ihr 
konzeptioneller Ansatz.  Die Überführung 
spezifisch definierter nationaler 
Souveränitätstitel unter das gemeinsame 
Dach einer europäischen, supranationalen 
Ordnung – das war so innovativ wie es nur 
sein konnte. Seit dem Westfälischen Frieden 

von 1648, am Ende des ersten 
Dreißigjährigen Krieges um die Ordnung 
Europas, war die Idee staatlicher 
Souveränität zum Fetisch geworden. 
Staatliche Selbstbestimmung wurde zum 
Mantra der europäischen 
Ordnungstheoretiker. Noch in der 
Dekolonialisierung ging diese Idee um die 
ganze Welt und wurde zur Grundlage des 
Anspruchs auf nationale Souveränität. Bis 
heute konstituiert dieser Anspruch die 
vielen großen, mittleren, kleinen und 
kleinsten, die erfolgreichen und die 
gescheiterten Staaten dieser Erde. Viele von 
ihnen sind aus der Verfügungsmasse der 
zerfallenen europäischen Kolonialreiche 
erwachsen. Sie begannen ihr nation-building 
im Namen einer europäischen Ideologie, die 
in Europa selbst unterdessen an ihre 
Grenzen gestoßen war. Mittels der 
europäischen Einigung ist die Fixierung auf 
autarke staatliche 
Souveränitätskonzeptionen seit den 
fünfziger Jahren dem Wandel ausgesetzt.   

Mit der europäischen Einigung, die in den 
Römischen Verträgen vom 25. März 1957 
ihren Gründungsakt erfuhr, begann nicht die 
Abschaffung des europäischen 
Nationalstaates. In der Forschung ist es bis 
heute durchaus umstritten, ob es nicht 
sogar das letzte Ziel der Einigungsprozesse 
sei, den Nationalstaat zu stärken und damit 
„zu retten“.  Entscheidender ist es wohl, 
den europäischen Einigungsvorgang als 
dynamischen Prozess zu verstehen:  Der  
Nationalstaat, so wie er über Jahrhunderte 
als Ausdruck des Ringens der Staaten 
gegeneinander gewachsen war, ist 
jedenfalls seit dem Beginn der europäischen 
Einigung einem Transformationsprozess 
ausgesetzt. Er wurde in Europa bis heute so 
transformiert, dass aus seiner kooperativen 
Zusammenfügung mit Souveränitätstiteln 
anderen Staaten eine optimalere Nutzung 
von Ressourcen, eine sicherere Ordnung des 
nachbarschaftlichen Miteinander und eine 
Neubestimmung der Präsenz Europas in der 
Welt erwachsen konnte.  

Europa nahm am 25.März 1957 tatsächlich 
einen neuen Anfang: Als Gemeinschaft des 
Rechts, in der auf beispiellose Weise ein 
supranationaler Ansatz  mit Elementen des 
intergouvernementalen 
Interessenausgleichs verbunden werde. Bis 
heute ist die Frage offen, ob die Integration 
Europas eine Föderation hervorbringen soll 



 3 

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 

 

PROF. LUDGER KÜHNHARDT 

Ringvorlesung „Verfassung Europas“ 

 

08. November 2007 

 

www.kas.de 

 

oder nicht.  Die Diskussion ist aus meiner 
Sicht akademisch eher müßig und für den 
praktischen Fortgang des Prozesses im 
Grunde unerheblich. Faktisch ist die 
Europäische Union eine Föderation offenen 
Typus.  Sie ist anhaltend 
wandlungsorientiert im Rahmen von 
politischen Prozessen, die mehrere Ebenen 
des Regierens in Europa einschließen, die 
lokale, die regionale, die nationale und die 
europäische. Das Europäische Parlament ist 
heute der Mitgesetzgeber in allen 
wesentlichen Fragen der europäischen 
Politik. Der Europäische Rat handelt faktisch 
als ein europäisches Organ und der 
Europäische Gerichtshof hat sich immer 
wieder als der oberste Hüter und Förderer 
des Integrationsgedankens erwiesen. 

Das alles war 1957 keineswegs 
vorherzusehen. Drei Konstanten des 
seitherigen Weges der europäischen 
Einigung verdienen es, festgehalten 
werden: 

1. Das europäische Einigungswerk ist 
in erster Linie politisch und als solches ein 
Prozess, der ebenso wenig zum Ende 
kommt wie jede andere Suche nach der 
bestmöglichen öffentlichen Ordnung. Der 
wirtschaftliche Integrationsprozess war nie 
ein Selbstzweck. Schon in der Vorbereitung 
auf die Römischen Verträge wurde dies 
zwischen den Delegationen deutlich.  Der 
Weg über die Wirtschaft diente stets einem 
politischen Ziel: Frieden in einer 
Neuordnung unter dem Primat von Recht 
und Demokratie. Weder die EWG noch 
später die EG oder heute die EU waren 
jemals in der Lage, auf einen theoretischen 
Leitfaden zurückzugreifen. Ebenso wenig 
wie es eine unumstrittene Theorie über die 
europäische Integration gibt, gab es jemals 
eine allgemein schlüssige Theorie als 
Handlungsanleitung zur europäischen 
Integration.  Der Prozess der europäischen 
Integration ist stets aus konkreten 
Situationen gewachsen und inmitten 
politischer und wirtschaftlicher, sozialer und 
kultureller Umstände gediehen.  

2. Das europäische Einigungswerk ist 
gegen die Geschichte Europas gesetzt. 
Insofern ist es stets ein utopisches Projekt 
gewesen und geblieben. Europäische 
Einigung ist ein kontrafaktischer Aufbruch in 
ein besseres Europa, das von der Zukunft 
her zu denken sucht. Der europäische Staat 

zerreibt sich seit dem Beginn der 
institutionell und vor allem der rechtlich 
gefestigten europäischen Einigung nicht 
länger in permanenten  und unglücklichen 
Rückfällen in Machtpolitik. Er ist auch nicht 
länger pathologisch fixiert auf 
autosuggestive nationalkulturelle 
Identitätsvorstellungen. Gleichwohl ist es  
kaum überraschend, dass die Frage nach 
der „finalité politique“ bisher keine 
ausreichende Antwort gefunden hat. Der 
Prozess der europäischen Integration bleibt 
offen, so wie er es von Anfang an gewesen 
ist. Gerade darin liegt seine Absage an fest 
gefügte Schablonen ideologischer oder 
geopolitischer Natur. Die EU verfolgt keine 
theoretischen Konzepte. Sie reagiert auf 
Herausforderungen und sucht Chancen 
wahrzunehmen, die sich für Europa in einer 
jeden Zeit ergeben. Dabei wird das 
normative Handlungsmuster, das die EU an 
sich selber anlegt, immer wieder auch zum 
Referenzpunkt für Kritik an der 
europäischen Integration.  

3. Das europäische Einigungswerk ist 
von Menschen konstruiert. Insofern ist es 
stets ein in der Zeit Konstituiertes gewesen 
und geblieben. Wissenschaftler sprechen 
von Konstruktivismus. Im Sinne einer neuen 
politischen Kultur, die sich in Europa 
langsam etablieren konnte, kann von der 
Konstitutionalisierung Europas als einem 
Prozess gesprochen werden, der das 
europäische Einigungswerk seit den 
Römischen  

Verträgen begleitet und vorangetrieben hat.  
Die Römischen Verträge von 1957 und die 
vertraglichen Reformprojekte, die ihm 
folgten (Einheitliche Europäische Akte 1986, 
Vertrag von Maastricht 1992, Vertrag von 
Amsterdam 1996, Vertrag von Nizza 2000; 
Europäischer Verfassungsvertrag 2004; 
Reformvertrag 2007) bilden eine kumulative 
Vor-Verfassung der Europäischen Union. Sie 
haben den Zustand etabliert, aus dem 
heraus im Zeitalter der Globalisierung und 
für eine bald mehr als dreißig 
Mitgliedsstaaten zählende EU 
Handlungsfähigkeit, Demokratie und 
Transparenz dauerhaft sichergestellt werden 
müssen.   

Der Weg durch die ersten fünf Jahrzehnte 
der europäischen Einigung war nie 
widerspruchsfrei, häufig steinig, oftmals 
irritierend langsam und immer wieder von 
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Krisen und Rückfall begleitet. Drei 
wesentliche Phasen lassen sich voneinander 
unterscheiden: 

• 1957 bis 1979: In dieser ersten 
Periode des europäischen Einigungswerkes 
wurden die zentralen Institutionen 
geschaffen, die den Weg von der EWG zur 
EG so originär in der politischen Geschichte 
Europas machen. Die Europäische 
Kommission etablierte sich gegen alle 
Widerstände als Hüter der Verträge, der 
Europäische Gerichtshof setzte sich als 
Motor der Umsetzung von 
Gemeinschaftsbeschlüssen und damit als 
Motor der Etablierung des 
Gemeinschaftsrechtes durch. Die 
Vervollständigung der Zollunion und die 
erfolgreiche erste Erweiterung um 
Großbritannien, Irland und Dänemark 
konnten nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass eine konsequente politische und 
militärische Integration trotz des 
Entwicklungsweges von der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft zur Europäischen 
Gemeinschaft bislang nicht zustande 
gekommen war. Mit der ersten Direktwahl 
zum Europäischen Parlament war diese 
erste Periode der europäischen Integration 
gleichwohl abgeschlossen. Europa war als 
Institutionenordnung und 
Rechtsgemeinschaft etabliert. 

• 1979 bis 1993: Die Vollendung des 
Binnenmarktes, die Ausweitung der Rechte 
des Europäischen Parlaments, zwei weitere 
Erweiterungsrunden um die 
südeuropäischen Neudemokratien 
Griechenland, Spanien und Portugal, der 
Beginn einer ernsthaften Kooperation im 
Bereich der Außenpolitik und die 
Grundsatzentscheidungen zur Wirtschafts- 
und Währungsunion bildeten die 
Haupterfolge während dieser Phase, in der 
sich die Europäische Gemeinschaft zur 
Europäischen Union wandelte.  Mit dem 
Inkrafttreten des  Maastrichter Vertrages 
1993 war diese zweite Periode der 
europäischen Integration abgeschlossen. 
Europa war als Wirtschaftsraum etabliert. 

• 1993 bis 2009: Die Einführung des 
Euro und die Weiterentwicklung der 
Unionsbürgerschaft, die erfolgreichen 
Erweiterungen um die ehemals neutralen 
Länder Österreich, Finnland und Schweden, 
vor allem aber die spektakuläre 
Osterweiterung in zwei Schüben 2004 und 

2007 um zwölf neue Mitgliedsstaaten, die 
meisten von ihnen postkommunistischer 
Prägung, und das Ringen um eine 
europäische Verfassung markieren diesen 
größten Entwicklungssprung in der 
bisherigen Geschichte der europäischen 
Einigung. Zugleich war diese Periode von 
großen Rückschlägen begleitet.  In ihrer 
Ambivalenz aber gibt es einen „roten 
Faden“: Europäische Integration ist 
unterdessen und unzweifelhaft zu einem 
politischen Projekt geworden. Sie erfasst 
inzwischen die Innenpolitik und die 
gesellschaftlichen und konstitutionellen 
Systeme aller Mitgliedsstaaten. Auf der 
Ebene der EU hat sich im Kern eine Balance 
zwischen den Institutionen im Sinne eines 
gewaltenverschränkten Systems des 
Regierens etabliert. Mit der nächsten Wahl 
zum Europäischen Parlament und der 
nächsten Besetzung der Europäischen 
Kommission sowie, aller Voraussicht nach, 
der Installierung eines permanenten 
Präsidenten des Europäischen Rates im Jahr 
2009 wird diese Periode der europäischen 
Integration ihren Abschluss finden. Europa 
ist als politische Sphäre, als ein genuin 
eigenes Regierungssystem etabliert. 

In der fünfzigjährigen 
Integrationsgeschichte gab es regelmäßig 
größere und kleinere Krisen, aber im 
Grunde genommen keine wirklich 
existenzgefährdende Krise der Integration. 
Man könnte die Geschichte der 
europäischen Integration als Geschichte 
ihrer Krisen schreiben. Aber es ist wichtig, 
zwischen Krisen der Integration und Krisen 
in der Integration zu unterscheiden. Der 
Vertrauensverlust der Bürger in den Prozess 
der Europäischen Integration bezog sich 
normalerweise stets auf spezifische 
Konstellationen, auf integrationsbedingte 
Umstände, auf globale Zusammenhänge mit 
ihren Auswirkungen für Europa oder auf das 
Verhalten politischer Akteure. Er bezog sich 
hingegen nach allen Umfragen von 
Eurobarometer und anderen nie auf die 
europäische Idee selbst. Gleichwohl hat sich 
die pathetische Begründung für Existenz 
und Fortgang des europäischen 
Einigungsprozesses, wie sie seit 1957 
konstitutiv gewesen ist, im Laufe der Zeit 
überholt. Sie  hat sich im Erfolg erschöpft. 
Kaum jemand muss heute noch darlegen, 
dass und warum die Europäische Union ein 
Friedensprozess sei und ohne ihren 
Fortgang der Friede in Europa auf Dauer 
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wieder gefährdet werden könnte. Die 
europäische Einigung begann und wurde 
erfolgreich als Ausdruck der Versöhnung der 
Europäer unter sich. Mit der weithin 
vollzogenen Wiedervereinigung Europas ist 
dieser Prozess in einem erheblichen Masse, 
mit Hegel gesprochen, „zu sich selbst 
gekommen“. In Teilen Südosteuropas 
stehen zwar weiterhin Integrationsaufgaben 
an und gewisse Versöhnungsanliegen sind 
noch unerfüllt. In den meisten anderen 
Teilen der EU ist dieser Prozess aber weithin 
zu einem guten Ende gekommen.  

Damit haben sich Sinn und Begründung der 
EU in keiner Weise überlebt. In der Frage 
nach der globalen Präsenz der EU findet die 
Begründung des Einigungswerkes heute ihre 
neue große Thematik. Das andere 
Aufgabenfeld für den Fortgang der EU 
betrifft die Frage nach der europäischen 
Identität und die Neuvermessung des 
Verhältnisses von Unionsbürgern und 
politischen Eliten in der EU. Die Rolle 
Europas im Zeitalter der Globalisierung 
definiert einen immer größeren Teil der 
Arbeitsfelder der EU –von der 
Außenhandelspolitik über die Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik bis zu Fragen der 
Migration und der Demographie. Eine der 
zentralen  Aufgaben der EU besteht heute 
darin, inmitten einer sich enorm rasch 
wandelnden Welt durch überzeugendes 
Handeln die Begründung für Existenz und 
Weiterbau des Einigungsprozesses 
fortzuentwickeln. Damit tun sich viele 
Beobachter und Akteure schwer. Die 
Zielvorstellungen unter denen der 
europäische Einigungsprozess im 
21.Jahrhundert weitergeführt wird, sind in 
vielerlei Hinsicht noch diffus. Die neue 
Ordnung der Welt wird auch fast zwei 
Jahrzehnte nach Ende des Kalten Krieges 
noch immer eher von Phänomenen des 
Umbruchs als von eindeutigen und 
nachhaltigen Neufixierungen ihres 
Charakters bestimmt. Sicher ist nur, dass 
mit der Europäischen Union ein neuer 
Weltordnungsfaktor im Entstehen ist – 
Optimisten meinen: entstanden ist. Neben 
dem Aufstieg Chinas und Indiens, aber auch 
im Lichte der Unruhen hinsichtlich der 
Zukunft von Demokratie, Entwicklung und 
Frieden in der arabischen Welt und in Afrika 
ist die Europäische Union zu einem 
Stabilitätsgaranten und gemeinsam mit den 
USA zum Kern der westlichen Zivilisation 
mit universalistischer Ausstrahlung 

geworden. Sicher ist aber auch, dass die 
Europäische Union ihre weltweite Rolle nur 
ausfüllen kann, wenn die Unionsbürger die 
EU als die ihnen eigene Union annehmen, 
eine Union, die ihnen Recht, Sicherheit und 
Wohlergehen garantiert.  

 

III. Was ist mit dem Nationalstaat des 
„alten Europa“ seit dem Inkrafttreten der 
Römischen Verträge vor fünf Jahrzehnten 
geschehen?  Der Nationalstaat ist in keinem 
Falle untergegangen, das ist auch niemals 
die Absicht selbst der noch so engagierten 
europäischen Föderalisten gewesen. Alles 
andere sind eher unseriöse Behauptungen, 
gepflegt durch ein gewisses Interesse, den 
föderalen Ansatz zu diskreditieren. Der 
föderale Ansatz hat sich faktisch 
durchgesetzt. Es hat bis heute ein System 
des Regierens in Europa auf mehreren 
Ebenen geschaffen. Es ist unzulänglich, 
unvollständig und nicht widerspruchsfrei. 
Erschöpft durch den Dreißigjährigen 
Bürgerkrieg, der Europa von 1914 bis 1945 
zerstörte und die weltweite Macht seiner 
ehemaligen Kolonialstaaten endgültig 
untergrub, hat gleichzeitig eine 
Transformation des westeuropäischen 
Nationalstaates begonnen. Identitätsfragen, 
die auf dem Nationenbegriff gründen oder 
die nationale Homogenität zum Kern haben, 
wurden abgemildert. Heute – Ausnahmen 
wie die Situation im Baskenland bestätigen 
die Regel – gründet der westeuropäische 
Nationalstaat auf politischer Loyalität, die in 
der Qualität des Grundrechtsschutzes und 
der Freiheitsentfaltung seiner Bürger ihre 
stärkste Wurzel hat. 

Herkömmliche nationale Identitätsfragen 
sind auch im westlichen Europa nicht 
vollständig verblichen. Oftmals aber haben 
sie im westlichen Europa jedoch eher den 
Charakter von Mentalitätsfragen 
angenommen. Es geht nun nicht mehr um 
Krieg und Frieden wie vor wenigen Jahren 
im Kosovo oder immer noch im Kaukasus. 
Innerhalb der westeuropäischen 
Gesellschaft geht es heutzutage eher um 
die Frage, ob ein französischer 
Geschäftsmann seinen holländischen 
Kollegen zu einem französisch-opulenten 
Mittagessen mit Wein einladen soll, um gute 
Geschäftsabschlüsse zu machen, oder ob er 
das nüchterne holländische Sandwich mit 
Mineralwasser vorziehen und erst hinterher 



 6 

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 

 

PROF. LUDGER KÜHNHARDT 

Ringvorlesung „Verfassung Europas“ 

 

08. November 2007 

 

www.kas.de 

 

im Büro zur Sache kommen soll.  Unter den 
politischen Akteuren geht es um das 
Management von ökonomisch definierbaren 
Interessen in einer EU, die gerade 
deswegen strukturell auf Konsenszwang 
ausgelegt ist. Dies soll nicht heißen, dass 
kulturelle oder konfessionelle Unterschiede 
überwunden seien, aber sie sind doch 
weithin gezähmt und abgeschliffen. 
Identität wird heute im westlichen Europa in 
erster Linie aus der Kraft der 
Sozialstaatlichkeit geschöpft und auf diese 
bezogen. Fragen der Daseinsabsicherung, 
der sozialen Vorsorge und Fürsorge sind oft 
elementarer für die Frage nach dem 
bürgerschaftlichen Staatsbewusstsein als 
klassische nationale Topoi.  

Im Gegensatz zur Situation im westlichen 
Europa hat sich der Identitätsanspruch des 
Nationalstaates in den 
postkommunistischen 
Transformationsgesellschaften praeter 
propter bestenfalls oberflächlich 
abgeschwächt. Es gehört zu den Folgen der 
langjährigen  Transformation des 
westeuropäischen Nationalstaates, dass in 
Westeuropa oftmals nur ungenau 
verstanden wurde und weiterhin nur 
ungenau verstanden wird, dass in 
Mittelosteuropa, in Südosteuropa und in 
Osteuropa Mentalitäten häufig immer noch 
Ausdruck tiefsitzender nationaler Identitäten 
sind. Identitäten aber sind selten 
verhandelbar und in eine Konsensform zu 
gießen. Mit dem Zerfall der 
kommunistischen Einparteiendiktaturen 
schwand indessen an vielen Orten das 
Zutrauen überhaupt zu staatlicher Ordnung 
und Autorität. Die mit der europäischen 
Neuorientierung, mit acquis communautaire 
und EU-Mitgliedschaft feilgebotene Idee des 
Staates als Leitbild einer 
freiheitsschützenden Ordnung ist nicht 
überall unbesehen angenommen worden. In 
manchen der Transformationsgesellschaften 
wird weiter um dieses Leitbild gerungen. 
Atavistische, längst überwunden geglaubte 
Reflexe überraschen immer wieder – vor 
allem den staats- und 
identitätsernüchterten Westen des 
Kontinents. Teilweise überzogene 
Kontroversen um die Deutung 
geschichtlicher Ereignisse gehören weiterhin 
zur labilen Hypothek des mittel- und 
osteuropäischen Staatsdenkens. Schwach 
ausgebildete Strukturen bürgerschaftlichen 
Engagements können allerorten 

diagnostiziert werden. Mehr denn je ist aber 
auch im den Ländern und Gesellschaften der 
postkommunistischen Transformation die 
Erwartung aufgeladen, dass der Staat für 
die soziale Sicherheit, für Vorsorge und 
Fürsorge zuständig ist. Europa wird in 
diesem Zusammenhang häufig als die 
Erweiterung dieser Erwartungsprojektion 
betrachtet. Europa und die europäische 
Integration sind gut,  so denken viele, weil 
in dieser Perspektive die Hoffnung auf 
sozialen Fortschritt schlummert. Europa und 
die europäische Integration, so denken sie 
viele weiter, sind aber nur solange gut, wie 
die Erwartung auf Verbesserung des 
sozialen Daseins durch die EU erfüllt wird. 
Desillusionierungen mussten und müssen 
bei einer solchen Verengung der 
europäischen Ambition unausweichlich 
eintreten. Viele Menschen in den 
Transformationsgesellschaften tun sich noch 
immer schwer anzuerkennen,  dass der 
Souveränitäts- und Identitätsanspruch des 
freiheitlichen Verfassungsstaates sich heute 
vor allem in politischem Grundrechtsschutz 
abbildet. Eine soziale Rundumversorgung ist 
ihm weder möglich noch ist diese gar durch 
europäische Regeln zu gewinnen. 

Damit aber sind durch die 
Wiedervereinigung Europas zwei 
atmungsschwache Lungenhälften 
zueinander gelangt. Der westeuropäische 
Nationalstaat wird heute vor allem überall 
dort in Anspruch genommen und kritisiert, 
wo es um Fragen der Wohlfahrtstaatlichkeit 
und der sozialen Daseinsgestaltung geht. Er 
kann die erwarteten Leistungen kaum noch 
erbringen. Seine parteipolitischen 
Frontverläufe markieren ebenso die 
Sehnsucht nach der 
gemeinwohlverträglichen Gerechtigkeit wie 
das Unvermögen, diese durch konsequente 
Reformansätze in ihren Grundfesten 
überhaupt zu sichern. Vielerorts haben sich 
unsichere Regierungsmehrheiten 
eingenistet. Der postkommunistische 
Transformationsstaat ist ebenfalls zum 
Fokus aller Erwartungen und Wünsche auf 
sozialstaatliche Sicherheit geworden. Er 
kann diese Funktion nicht auch nur 
annähernd wahrnehmen. Seine 
parteipolitischen Exponenten sind vielfach in 
den Strudel von Umbau und Neugründung 
geraten. Vielerorts sind auch hier die 
Regierungsmehrheiten labil und 
fragmentarisch. 
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Der Nationalstaat, so ist 
zusammenzufassen, ist europäisiert worden, 
der Sozial- und Wohlfahrtsstaat aber ist es 
bisher nicht. Mehr als mit irgendeiner 
anderen Frage sind die derzeitigen 
politischen Akteure des Nationalstaates in 
Europa mit dem Management des Sozial- 
und Wohlfahrtsstaates beschäftigt. Fragen 
der Daseinsvorsorge sind allerorten in der 
EU zu einem permanenten 
Krisenmanagement geworden. Der heutige 
Sozialstaat in den Mitgliedsländern der EU 
vermag immer weniger den Zusammenhalt 
der Gesellschaft zu meistern. Er versagt im 
Dienst dieser nationalen Aufgabe und steht 
doch zugleich quer zum Anspruch auf 
sozialen Zusammenhalt in Europa: Im 
europäischen Zusammenhang wird der 
Nutzen des einen allzu häufig gegen die 
Folgekosten des anderen aufgerechnet. Die 
europäische Ebene ist bisher nicht wirklich 
zuständig für Grundanliegen der Sozial- und 
Wohlfahrtstaatlichkeit und wird doch in 
Anspruch genommen als das tönerne 
Objekt, an dem recht einfach und eilfertig 
Unmut über viele sozialpolitische 
Unzulänglichkeiten unserer Tage abgelassen 
wird.  

Von einem europäisierten Sozialstaat sind 
wir heute meilenweit entfernt und werden 
es vermutlich auf Jahrzehnte bleiben. Die 
großen sozialen und ökonomischen 
Asymmetrien und regionalen Unterschiede 
in der EU stehen ihm entgegen. Die einen 
haben Angst vor Sozialdumping, die 
anderen erstreben mehr sozial begründete 
Finanzumschichtung als sie seriöserweise 
absorbieren können. Dennoch -  oder 
gerade weil dies alles so ist: An einer 
transeuropäischen Erweiterung der 
unionsbürgerschaftlichen 
Solidaritätsverständnisses wird auf Dauer 
kein Weg vorbeigehen. Ich plädiere nicht für 
den harmonisierten europäischen 
Sozialstaat. Ich breche aber wohl eine 
Lanze für die erforderliche Konvergenz, für 
benchmarking und für innovative 
europäische Modelle der 
Wohlfahrtstaatlichkeit. Die allerorten in 
Europa stattfindenden sozialstaatlichen 
Anpassungen werden wohl nur noch 
zufriedenstellend und finanzierbar gelingen 
– so möchte ich thesenhaft sagen -, wenn 
gewisse, präzise zu identifizierende 
sozialstaatliche und wohlfahrtstaatliche 
Leistungen europäisiert werden. Nur diese 
Zusammenführung kann die Kapitalbasis 

des Sozial- und Wohlfahrtswesens in der EU 
erweitern, die für ein sachgerechteres 
Wechselspiel von Einnahmen und Ausgaben 
erforderlich ist. Gleichzeitig können auf 
diese Weise durch Effizienzgewinne 
vermutlich Einsparpotentiale in den 
einzelnen Staatshaushalten erwachsen. 
Schließlich wird wohl nur so über 
europäische Modelle, die den Namen 
tatsächlich verdienen, ein 
gemeinschaftlicher europäischer Mehrwert 
erzeugt werden. Nur so jedenfalls kann der 
europäisierte Nationalstaat, nur so kann das 
Regieren im europäischen 
Mehrebenensystem und nur so kann die 
europäische Integration nachhaltig 
Zuspruch finden und innere Legitimität 
bewahren. Heute gibt es kein europäisches 
Sozialmodell, sondern derer viele. Das wird 
wohl auch auf Dauer so bleiben. Aber 
Elemente eines europäischen Sozialmodells 
muss es auf Dauer geben, wenn die 
Europäisierung des Nationalstaates 
konsequent zu Ende gedacht werden und 
die Wirtschafts- und Währungsunion 
tragfähig bleiben sollen. 

Der nationalverfasste Sozialstaat ist in den 
meisten Ländern der EU nicht mehr 
zufrieden- stellend zu finanzieren. Die 
Kapitalbasis ist zu dünn geworden oder sie 
ist zu dünn geblieben. Dem nationalstaatlich 
verfassten Sozialstaat fehlt damit die Basis, 
es fehlt ihm aber auch das Ziel: die 
Mehrung nationaler Identität und ihr 
Triumph über den sozialen Verhältnissen 
der Nachbarstaaten ist heute keine 
Perspektive mehr. Im Gegenteil: Ein fragiler 
Sozialstaat an einer Stelle in Europa ist auf 
Dauer zum Schaden aller in der EU. Am 
Ende kann es nur darum gehen, ein 
Mehrebenensystem zu schaffen, das unter 
Anerkennung des Grundsatzes der 
Subsidiarität den einzelnen Nationalstaat 
nicht aus der Verantwortung entlässt, aber 
eben doch europäisch erweitert. Dazu 
können kreative Modelle beitragen,  zum 
Beispiel Optionenmodelle, bei denen 
Wanderarbeiter entscheiden können, ob sie 
weiterhin in die Sozialsysteme ihres 
Herkunftslandes einzahlen oder in die 
Systeme des ausländischen Ortes ihrer 
temporären Erwerbstätigkeit. Varianten 
eines solchen opting-in werden bereits unter 
wissenschaftlichen Experten diskutiert. Die 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
werden auf Dauer nicht umhin können, das 
EU Budget substantiell zu erhöhen – nicht 
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um den Preis neuer nationaler 
Steuerbelastungen, sondern durch einen 
Transfer von entschieden mehr als einem 
Prozent des nationalen 
Bruttosozialproduktes.  Anderenfalls werden 
die Aufgaben und Erfordernisse, die an die 
EU gerichtet werden und in Zukunft 
unausweichlich zunehmen werden, unter 
keinen Umständen adäquat erfüllt werden 
können. Die Stärkung des EU-Budgets und 
die Einrichtung einer genuinen EU-
Eigenmittelquelle – einer EU-Steuer – 
müssten natürlich einhergehen mit 
strengster Haushaltskontrolle und einer 
konsequenten Verankerung des Prinzips der 
politischen Rechenschaftspflichtigkeit.  

In diese Richtung muss, so meine ich, die 
EU-Reise gehen, um den europäisierten 
Nationalstaat um einen europäisierten 
Sozialstaat zu ergänzen und um die 
unionsbürgerschaftliche 
Solidaritätsvorstellung europäisch zu 
erweitern. Bisher ist der Begriff der 
Unionsbürgerschaft in der Europäischen 
Union eine eher formale juristische 
Kategorie geblieben. Häufig wird er daher 
eher bespöttelt. Tatsächlich aber ist die 
Ausfüllung der formalen Unionsbürgerschaft 
mit zivilgesellschaftlichem Leben ein, wenn 
nicht der entscheidende Schlüssel, um die 
Umwälzungen und Unruhen, die mit der 
gegenwärtigen Neugründung der EU aus 
dem Geist ihrer Verfassungskrise verbunden 
sind, konsequent aufzufangen. Wie, wenn 
nicht durch die innere Annahme der Idee 
der Unionsbürgerschaft kann die 
gegenwärtige Adaptationskrise der EU in 
eine konstruktive, nachhaltig positive Bahn 
gelenkt werden? Die Vorstellung von einem 
europäisierten wohlfahrtstaatlichen oder mit 
redistributiven Aspekten verbundenen 
sozialstaatlichen Gestaltungsansatz wird 
nicht dauerhaft funktionieren, wenn sie nur 
als Kosten-Nutzen-Kalkül um Einnahmen 
und Ausgaben gebaut wird. Sie erfordert 
unionsbürgerschaftliche Gesinnung und 
solidarischen Bürgergeist, ohne den die 
Europäische Union auf Dauer eine Form 
ohne Seele, eine Struktur ohne Herzkraft 
bleiben müsste.  

 

IV. Die unausgesprochene Prämisse meiner 
bisherigen Argumente beruht auf dem 
Gedanken, dass europäische Lösungen 
einen apriorischen, zumindest aber einen 

plausibilitätsrationalen Vorteil gegenüber 
nationalen Ordnungsformen des öffentlichen 
Lebens haben. Ich würde niemals 
argumentieren, dass dies allumfassend 
stimmen muss. Der Subsidiaritätsgedanke 
erhebt die entsprechenden Bedenken zu 
recht zu einem Strukturprinzip in der 
Architektur der Europäischen Union. Das ist 
gut und menschengemäß. Es beantwortet 
indessen nicht die Frage nach dem Telos der 
europäischen Integration. Noch immer 
erscheinen die meisten Formulierungen der 
Idee Europas von seinen Grenzen her 
angelegt. Damit meine ich nicht nur die 
ständigen Versuche, die Grenzen einer 
möglichen EU-Erweiterung eng zu ziehen. 
Ich meine vor allem die Verweise auf die 
inhaltlichen Grenzen der Einigung. Die 
unterschiedlichen Leitbilder von Europa 
hängen zusammen mit den 
unterschiedlichen Prägungen durch den 
Nationalstaat. Der Nationalstaat gehört zu 
den anhaltend konstitutiven Kategorien der 
europäischen Ordnung. Er wird immer 
wieder zur Begründung herangezogen, um 
auf die Grenzen der europäischen 
Integration und mithin der Europäisierung 
nationalstaatlich tradierter 
Gestaltungsfelder der öffentlichen Ordnung 
hinzuweisen. Nur selten aber wird die Frage 
umgekehrt und nach den nationalen 
Voraussetzungen der europäischen Ordnung 
gefragt. Stellt man die Frage aber so, so 
zeigt sich sogleich die Vielfalt geschichtlich 
bedingter Ausprägungen von 
Nationalstaatlichkeit in Europa. Vor diesem 
Hintergrund kann kaum überraschen, dass 
die europäischen Leitbilder vielfältig und 
teilweise gegensätzlich sind.   

Der tschechische Historiker Miroslav Hroch 
hat 2005 eine anregende Synthese seiner 
lebenslangen Beschäftigung mit dem 
Phänomen des Nationalismus und der 
Nationalstaatsbildung vorgelegt. Man 
könnte sie auch, so meine abschließende 
These, spiegelverkehrt als Anregung zum 
Nachdenken über die Zukunft des 
europäischen Einigungsgedankens lesen. 
Hroch dementiert zunächst die immer 
wieder kolportierte These, wonach die 
Nation eine „Urkategorie“ sei, immer schon 
vorhanden und unwandelbar. Gegen diese 
„primordiale Auffassung der Nation“  spricht 
in der Tat alle Geschichte. Differenzierter ist 
schon die Unterscheidung von Staatsnation 
und Kulturnation, die zumindest 
Unterschiede in Herkunft und Ausblick des 
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Nationalbegriffs akzeptiert. Viele der 
gängigen Nationalstaatstheorien 
unterscheiden die westeuropäische 
Staatsnation mit einer gewissen Vorsicht 
pauschal von der mittel- und 
osteuropäischen Erfahrung der Kulturnation.  
Staatsnation, mit diesem Begriff wird die 
Konstruktion rationaler 
Interessenübereinkunft unter einer 
Regierung gemeint, die dem Schutz 
bürgerschaftlicher Rechte verpflichtet ist. 
Kulturnation, mit diesem Begriff wird das 
Streben nach Identität, Anerkennung und 
Gleichberechtigung von Nationen gemeint, 
die sich ethnisch, sprachlich oder religiös 
definieren und im Regelfall um ihre 
politische Existenz mit anderen 
Identitätsvorstellungen ringen mussten. Es 
scheint mir nahe zu liegen, dass diese 
beiden Typologien der 
Nationalstaatsschöpfung Ausgangspunkt für 
zwei sehr unterschiedliche Ansätze in der 
Formulierung europäischer Leitbilder sind:  
Interessengeleitete Europabilder, so scheint 
es mir, stehen den Staatsnationen Europas 
näher, identitätsgeleitete Europabilder 
stehen den Kulturnationen näher. Im 
Einzelnen muss diese Schablone nicht auf 
alle Völker und Staaten der heutigen EU 
passen und sie passt nicht auf alle 
Umstände und Ereignisse. Aber einige 
Beispiele für die beiden Orientierungen 
finden sich intuitiv: Zu denken wäre an die 
Sehnsucht nach einer europäischen 
Erlösung Deutschlands aus seiner 
geographischen Mittellage; zu denken wäre 
an das unerbittlich fortwährende Ringen in 
Teilen Südosteuropas um kulturelle 
Superioritätsvorstellungen und die Mühen, 
auch nur einen minimalistischen ethnischen 
Minderheitenschutz zu etablieren; zu 
denken wäre an das Kosten-Nutzen-Kalkül, 
das sich seit Mrs. Thatchers „I want my 
money back“-Rede weithin im „alten“, 
westlichen Europa der Staatsnationen 
ausgebreitet hat. Zum Schaden einer 
widerspruchsfreien Vertiefung der Einigung 
hat das Kosten-Nutzen-Denken über die 
Staatsnationen hinaus um sich gegriffen.  

Es wäre vermessen und gewiss 
verfälschend, die Erkenntnisse des 
Historikers Miroslav Hroch über die 
Bedingungen der Nationalstaatsbildung 
linear auf die Umstände und Perspektiven 
der Weiterentwicklung der europäischen 
Integration zu übertragen. Gleichwohl 
erscheint mir eine gewisse Spekulation nicht 

völlig von der Hand zu weisen zu sein. Mir 
scheint, dass sich trotz aller ritualisierten 
Panikmache vor dem europäischen 
Superstaat, den doch niemand will, und 
inmitten aller Brüche und Kontingenzen im 
gegenwärtigen Prozess der europäischen 
Integration durchaus gewisse vorsichtige 
Analogien zu den Prozessen der 
europäischen Nationalstaatsbildung 
feststellen lassen. Drei Beispiele für die 
Spiegelung der heutigen Europabildung an 
der gestrigen Nationalstaatsbildung müssen 
an dieser Stelle genügen, die zum weiteren 
Nachdenken anregen mögen: 

1. Der Nationalstaat ist ein historisch 
gewachsenes Gebilde. Allerorten ist der 
Nationalstaat, jedenfalls zunächst, ebenso 
eine imaginative Gemeinschaft gewesen, 
wie dies heute viele Kritiker der 
Europäischen Union vorhalten. Der 
Nationalstaat ist zunächst stets das Projekt 
von Eliten gewesen, entweder von 
Herrschaftseliten oder von intellektuellen 
Eliten, sowohl in Europa als auch weltweit 
im Zuge der Dekolonialisierung. Erst 
schrittweise und häufig mühsam setzte der 
Weg in die Popularisierung und 
Volksverankerung ein. An vielen Orten der 
Erde ist dies bis heute nicht wirklich 
erfolgreich gelungen. Wo der Nationalstaat 
sich aber  stabilisieren konnte und bis heute 
überragende Legitimität besitzt, gelang dies 
nur aufgrund historischer Prozesse und 
vielschichtiger Faktoren: Ich nenne im Blick 
auf den Nationalstaat in Europa den Ausbau 
der Bürokratie, die Wirkung von Sprache 
und Rechtssystem sowie die Effekte der 
Industrialisierung. Faktoren aus dem weiten 
Raum von Kultur und Identität gehörten 
häufig zu Antriebsimpulsen in der 
Nationalstaatsbildung. Mindestens ebenso 
oft aber wurden sie erst post festum zu 
Legitimationszwecken herangezogen. Finden 
diese Vorgänge der nationalen Geschichte 
nicht ein Echo in dem Ringen um die 
heutige Europabildung?    

Allerorten fanden und finden die 
Nationenbildungen ihren Unterbau in einem 
beachtlichen Zuwachs an Beamten und 
Freiberuflern: Ohne sozialfunktionale Eliten, 
die sich in den Dienst der Nationalbewegung 
stellten oder dieser indirekt zuarbeiteten, 
ging die Nationalstaatsbildung nirgendwo 
gut aus. Wo diese sozialfunktionalen Eliten 
fehlen, spricht man heute von defizitären 
Humanressourcen, meint aber das gleiche. 
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Man kann den Zusammenhang zwischen 
einer Verbreiterung der sozialfunktionalen 
Eliten und der Konsolidierung von 
Nationalstaatlichkeit bis in die Gegenwart 
hinein beobachten, ob in Osttimor oder in 
Montenegro und demnächst wohl auch im 
Kosovo. Die Bedeutung sozialfunktionaler 
Eliten für die Nationenbildung war in 
früheren Phasen der Geschichte nicht 
anders. Für Ungarn beispielsweise 
berechnete Hroch für den Zeitraum von 
1787 bis 1843 einen Anstieg der Beamten 
und Freiberufler von 27.000 auf 50.000.  
Heute wird viel auf die Brüsseler Bürokraten 
geschimpft. Wir sollten aber nicht 
ausschließen, dass die Brüsseler EU-
Bürokratie und die sich immer mehr 
ausbreitende europaweite 
Dienstleistungsgesellschaft heute ähnliche 
Funktionen ausüben, um das 
Europabewusstsein durch den Zuwachs an 
transnationaler sozialer Kommunikation zu 
stärken. Was seinerzeit im Rahmen der 
damaligen Kommunikationsmittel und mit 
Hilfe der damaligen funktionalen Eliten für 
die Etablierung der Nationalstaaten 
erheblich war, bleibt strukturanalog in 
unserer Zeit ein Charakteristikum der 
Europabildung. Wer will ausschließen, dass 
der Verbreitung der englischen Sprache und 
der heutigen Massenkommunikationsmittel 
(Billigflüge, Internet), aber auch den 
Wirkungen von mehreren Erasmus-
Studenten-Generationen eines Tages 
ähnliche Bedeutung für die Formierung des 
geeinten Europa beigemessen werden muss 
wie dies seinerzeit für die Funktion der 
Dampflokomotiven und der Tageszeitungen 
im Prozess der Herausbildung nationaler 
Identitäten gegolten hat?   

2. Die Bedeutung von Schule und Erziehung 
für die Herausbildung der unterschiedlichen 
nationalen Identitäten und Loyalitäten ist 
offenkundig. Hroch thematisiert diesen 
Sachverhalt in allen seinen Facetten. 
Warum sollte die integrationsförderliche 
Funktion von Schule und Erziehung nicht 
auf ähnliche Weise und besser als bisher für 
die europäische Einigung fruchtbar gemacht 
werden? Vielfach ist gefordert worden, die 
Schulbücher in den einschlägigen Fächern, 
vor allem in den Bereichen Geschichte, 
Literatur und Sozialkunde zu europäisieren. 
Geschehen aber ist erst wenig, um 
beispielsweise ein Europäisches 
Geschichtsbuch zum Allgemeingut werden 
zu lassen. Es wäre gewiss auch von 

erheblichem Nutzen und von populärer 
Breitenwirkung, wenn in Brüssel ein Haus 
der Europäischen Geschichte entstünde – 
ein wenig analog zu den Erfahrungen mit 
dem Haus der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland in Bonn -, das 
der Entwicklung des Europäischen 
Gedankens gewidmet wäre. Es ließe sich 
gewiss eine interaktive und spannende 
Präsentation des Themas Europäische 
Einigung vorstellen. In einigen bewusst leer 
gehaltenen Räumen eines solchen Hauses 
der Europäischen Geschichte könnten die 
weiterhin wohl beständig wechselnden 
Identitätsvorstellungen der 
nachwachsenden Generationen temporär 
und kreativ ausgestaltet werden.   

Zu den formativen Elementen im Zeitalter 
der Nationalstaatsbildung zählte der Sport, 
dessen Funktion für die nationale Identität 
noch immer unbezweifelbar ist. Hroch 
argumentierte zwar, dass die 
Turnbewegungen während der formativen 
Phasen der diversen Nationenbildungen im 
Europa des 19.Jahrhunderts wohl eher nur 
eine zweitrangige Rolle gespielt haben, doch 
eine Rolle haben sie seinerzeit immerhin 
gespielt.  Man denke an die 
deutschnationale Turnbewegung von 
Friedrich Ludwig  Jahn, der körperliche 
Ertüchtigung in den Dienst des 
antinapoleonischen Freiheitskampfes stellte 
und als Element zur nationalpolitischen 
Erziehung mobilisierte. Heute geht es 
natürlich nicht darum, den europäischen 
Sport gegen die Amerikaner, Chinesen oder 
Russen zu instrumentalisieren. Aber warum 
wird die Symbolwelt des Sports gleichwohl 
nicht besser für die Stärkung der 
europäischen Identität genutzt? Warum 
ziehen nicht alle Sportmannschaften der 
EU-Mitgliedsländer 2008 gemeinsam hinter 
der EU-Fahne in das Olympiastadion von 
Beijing ein, um auf diese Weise ihre 
Zusammengehörigkeit zu demonstrieren? 
Anschließend könnten alle Athleten wieder 
für sich und ihr Land kämpfen. Im 
Medaillenspiegel wäre die EU als 
gemeinsames Team übrigens unschlagbar 
der Sieger.  

3. Soziale Identifikation, 
mobilisierende Symbole und 
Interessenaggregation als Impuls zur 
Stärkung der kollektiven Bindung – warum 
sollen diese Phänomene, auf die Miroslav 
Hroch in Bezug auf die Nationenbildungen in 
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Europa hingewiesen hat, nur für eben diese 
relevant gewesen sein ?  Warum können sie 
nicht auch für die Herausbildung des 
vereinigten Europa der Nationen fruchtbar 
gemacht werden? Hroch spricht in seiner 
Studie von nationalen Mythen und der 
Suche nach dem gemeinsamen Schicksal; 
beides habe die nationalen Identitäten in 
Europa befördert.  Wieder ist man geradezu 
intuitiv versucht, den Bogen von der Zeit 
der europäischen Nationalstaatsbildung  zur 
heutigen Europäischen Union zu schlagen: 
Mehr denn je wird heute in der kulturellen 
Europaforschung die Frage diskutiert, wie 
ein neuer europäischer Narrativ die Ur-
Erzählung der europäischen Integration 
erneuern und ersetzen kann, der zufolge die 
europäische Integration das aus der Asche 
des Zweiten Weltkrieges geborene 
Friedensprojekt des Kontinents ist. Was 
müsste und könnte der Inhalt einer neuen 
Erzählung über Europa im Sinne der 
Begründung seiner Identität sein? Bemühen 
Europas Politiker nicht das starke Wort vom 
gemeinsamen Schicksal des Kontinents als 
Begründung für die Profilierung der EU-
Außen- und Sicherheitspolitik? Geht es in 
der neuen Phase der europäischen 
Geschichte nicht vorrangig um Europas 
Rolle in der Welt, mithin um Themen wie 
Globalisierung und Dialog der Kulturen? 
Wäre es eine Überforderung des 
Phantasiepotentials lebender Publizisten und 
Schriftsteller, aus diesem Stoff Romane zu 
fertigen und Erzählungen, die den Weg in 
die Popularisierung finden können? Beim 
Blick auf die Kraft der Symbolik stößt man 
auf ein gänzlich anderes Element aus der 
Zeit des nationalen Primats: die 
Totengedenktage. Ließe sich eines Tages 
nicht eine Synthese aus den so 
unterschiedlichen und im Kern doch 
gemeinsamen europäischen Erfahrungen 
schlagen durch die symbolträchtige 
Einführung eines EU-weiten Gedenktages 
für die Toten aller europäischen Kriege? 
Wäre dies nicht ein würdiges, alle heute 
lebenden Europäer verbindendes Gedenken 
an die Toten Europas? Es würde jedenfalls 
stattfinden im Bewusstsein der 
Überwindung des national begründeten 
Völkerhasses durch den heute 
gemeinsamen europäischen Auftrag zur 
Beteiligung an der Herstellung und 
Sicherung des Friedens in der Welt. Ist es 
nicht langsam an der Zeit, die Frage nach 
einem gemeinsamen europäischen 
Volkstrauertag zu stellen, wo doch 

unterdessen weit über 75 Prozent aller 
heute lebenden Europäer nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges geboren wurden?  

Ein Wort der Zurückhaltung bleibt bei 
diesem Thema gewiss geboten: Miroslav 
Hroch, um ihn noch einmal zu zitieren, 
erinnerte in seiner Studie daran, dass die 
Nationaldenkmäler Europas als Inbegriff der 
nationalen Symbolik den Prozess der 
Nationenwerdung allerorten abschlossen, 
ihm aber nicht vorausgriffen. Inmitten der 
mühevollen Aufbauphase der 
Nationalstaaten waren sie noch 
schlechterdings undenkbar. Das lässt in 
Bezug auf die Herausbildung einer 
gemeinsamen europäischen 
Erinnerungskultur in der derzeitigen Phase 
der europäischen Integration wohl eher nur 
Schneckenbewegungen erwarten. Wir sehen 
die bei diesen Fragen noch immer 
bestehende Reibungswärme am Widerstand, 
der der rechtsverbindlichen Verankerung 
der europäischen Symbole im 
Reparaturvertrag zur Europäischen 
Verfassung plötzlich entgegengebracht 
wurde. Gleichwohl und zum Schluss: 
Vertragsverankert oder nicht, mit den 
faktisch selbstverständlich weiterhin 
praktizierten und verwendeten europäischen 
Symbolen, mit Fahne und Hymne, Währung 
und Europatag ist eine erste Etappe auf 
dem Weg zu mobilisierenden europäischen 
Identifikationsmerkmalen markiert.  

 

V. „In Vielfalt geeint“ – so darf man wohl 
fünf Jahrzehnte europäischer 
Integrationsgeschichte bilanzieren, auch 
wenn dieses Motto ebenfalls aus dem 
sogenannten EU-Reformvertrag 
herausgenommen worden ist. Das Motto 
aus dem Europäischen Verfassungsvertrag 
bleibt richtig, auch wenn es nun in dessen 
Reparaturvertrag nicht mehr vorkommt, der 
übrigens gegenüber dem Europäischen 
Verfassungsvertrag von 500 auf 3.000 
Seiten aufgebläht wurde. Europa ist 
geschaffen, allein es mangelt an Europäern. 
Oder doch nicht? 66 Prozent aller 
Unionsbürger wünschen sich weiterhin eine 
Europäische Verfassung und dokumentieren 
damit, dass die Bürger bei diesem (wie bei 
anderen Themen) offensichtlich den 
politischen Akteuren und ihrer 
Handlungskraft weit voraus sind.   
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Jedoch: Mehr als auf eine sophistische 
Fortbildung Europas durch permanente 
Vertragsrevisionen und deren Exegese 
kommt es in der nächsten Periode der 
Europäischen Union vor allem darauf an, 
dass das geeinte Europa endlich mehr 
Europäer hervorbringt, Europäer des 
Alltags, Europäer der Tat. Diese Aufgabe 
steht im Kern der gegenwärtigen  
Neubegründung Europas aus seinen 
aktuellen Krisen. Sie ist einer der Maßstäbe, 
damit ein neuer contrat social zwischen den 
Institutionen der Europäischen Union und 
den Unionsbürgern gelingen kann. Ihn aber 
benötigt die Europäische Union, damit das 
große Erfolgsprojekt der letzten fünf 
Jahrzehnte  auch auf Dauer erfolgreich 
bleiben kann.    

 

 

 

 


