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Für die Unterstützung bei der Lancierung des Dossiers danken wir dem Verein Zivilgesellschaft.
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Zusammenleben in Frieden, Freiheit und
ungestörter Vielfalt bei wirtschaftlichem
Wohlergehen – den Bewohnern Europas
erscheint das zu Recht als unverzichtbar,
als alternativlos. Die Europäische Union in
ihrer heutigen Form ist, trotz anderslautender
Bekundungen, allerdings kein Garant (mehr)
dafür. Sie ist heute überdehnt in vielerlei
Hinsicht und missachtet ob der daraus
resultierenden politischen Überforderung
ihre hehren Grundsätze. Intellektuelles
Abseitsstehen oder strukturkonservative
Voreingenommenheit wären angesichts dieser
Entwicklung unverantwortlich. Das vorlie
gende Dossier des «Schweizer Monats» liefert
deshalb wichtige Beiträge zur richtigen Zeit.
Konrad Hummler, Präsident des Vereins Zivilgesellschaft
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s gehört vielleicht zu den menschlichsten Reflexen,
dass wir, nach der Zukunft befragt, uns umgehend
der Vergangenheit zuwenden. So haben es auch einige der
Autorinnen und Autoren unseres vorliegenden Dossiers
z unächst gehalten, nachdem wir sie darum gebeten haben,
in die nahe Zukunft Europas zu blicken. Klar ist aber auch:
Egal ob wir über die Vergangenheit, die Gegenwart oder
die Zukunft der europäischen Halbinsel und ihrer
G esellschaften reden – über die europäische Einigung, deren historische
Leistungen und gegenwärtige Probleme soll dabei nicht geschwiegen werden.
Worin unsere Autorinnen und Autoren fast durchgehend einig sind:
in der jüngeren Vergangenheit wurde auf höchster Ebene der europäischen
Politik eine Reihe von Fehlentscheidungen getroffen, deren spaltende
Konsequenzen heute für jedermann ersichtlich sind. Die EU stellt sich deshalb
heute als überdehntes und dadurch in vielerlei Hinsicht anfälliges politisches
Konstrukt dar. Will Europa in Zukunft handlungsfähig sein, so muss sich
das ändern. Bloss: wie?

Mehr Flexibilität!, meint Politikwissenschafter Herfried Münkler.
Mehr Geschichtsbewusstsein!, meint Kulturwissenschafterin Aleida Assmann.
Mehr «Plan C»!, meint Ökonom Michael Wohlgemuth.
Mehr Reform von unten!, meint Kunstwissenschafter Jörg Scheller.
Mehr Perspektive!, meint der ehemalige britische Aussenminister Lord David Owen.
Weniger Nationalismus und Sozialismus!, meint Ökonomin Deirdre McCloskey.
Wenig Hoffnung!, meint Politikwissenschafter Dieter Freiburghaus.
Ein erhellendes Vergnügen wünscht:
Die Redaktion
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Europa als politische Idee

1

Die EU verliert zunehmend an politischer Beweglichkeit und Handlungsfähigkeit.
Die aktuelle Debatte über «mehr» oder «weniger» Europa kann dieses Problem nicht lösen.
Wohl aber die Diversifizierung der Zugehörigkeitsform. Ein Vorschlag.
von Herfried Münkler

D

ie Europäische Union ist politisch wie wirtschaftlich überdehnt. Der amerikanische Historiker Paul Kennedy hat in seiner Analyse des Aufstiegs und Falls der grossen Mächte den Begriff der «imperialen Überdehnung», Imperial Overstretch,
eingeführt und damit Konstellationen bezeichnet, in denen die
Anforderungen an den Fortbestand einer politischen Ordnung die
verfügbaren Ressourcen und die Bereitschaft der sie tragenden
Bevölkerung, diese bereitzustellen, bei weitem übersteigen. In einer solchen Lage befindet sich heute die Europäische Union: Eurokrise, Russlandkrise, Flüchtlingskrise, Brexit – die Herausforderungen mehren sich, ohne dass die Union in der Lage wäre, sie zu
bearbeiten und nachhaltige Antworten zu geben. Vielmehr wird
Zeit gekauft, um in Zukunft Lösungen zu finden, von denen man
jedoch nicht sagen kann, wie sie aussehen können, oder man hofft
gar, dass sich die Probleme mit der Zeit von selber lösen. Infolgedessen ist es zu einer Anhäufung kurzfristig stillgestellter Krisen
gekommen, die man vor sich herschiebt. Die Folge dessen ist offenkundig: Die EU verliert zunehmend an politischer Beweglichkeit und Handlungsfähigkeit, und die Zentrifugalkräfte in der
Union steigen beständig an. Das kann auf Dauer nicht gutgehen.
Paul Kennedy hat in seiner historisch vergleichenden Studie
zwei alternative Reaktionsweisen im Umgang mit Imperial Overstretch beobachtet: Fortsetzung der Politik, die zur Überdehnung
führte, und den Versuch, die Überdehnung zu beseitigen. Das entschlossene Weiterbeschreiten des eingeschlagenen Weges rechtfertigt sich dabei mit der Annahme, dass es sich bei der konstatierten Überforderung um einen zeitlich begrenzten Engpass
handle, den man hinter sich lassen müsse – und das sei am ehesten möglich, wenn man sich durch die augenblicklichen Probleme
nicht irritieren lasse. Das Bild des Engpasses hat seine eigenen
Suggestionen: Wer in ihm anhält oder umkehrt, begibt sich in
grössere Gefahr als derjenige, der zügig weiterschreitet. Offenbar
begreift man vor allem in Brüssel – im Parlament, in der Kommission und in der Verwaltung – die gegenwärtigen Probleme in diesem Bild des Engpasses. Paul Kennedys historisch informierte
Auskünfte stimmen freilich wenig optimistisch: Imperiale Überdehnung führt, wenn darauf nicht mit einer Rücknahme der Herausforderungen reagiert wird, mit grosser Wahrscheinlichkeit
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Herfried Münkler
ist Politikwissenschafter mit dem Schwerpunkt Politische Theorie
und Ideengeschichte. Er lehrt als ordentlicher Professor
an der Humboldt-Universität zu Berlin und gehört zu den führenden
Wissenschaftern seines Fachs in Deutschland. Zuletzt von ihm
erschienen: «Kriegssplitter. Die Evolution der Gewalt im
20. und 21. Jahrhundert» (Rowohlt, 2015).

zum jähen Zusammenbruch oder allmählichen Zerfall einer
grossräumlich angelegten Ordnung. Für einige Zeit gelingt es
noch, unter Aufbietung aller Kräfte durchzuhalten, aber dann fordert die notorische Überlastung ihren Tribut und es kommt zum
Kollaps.
Die Alternative zum Engpassbild und zur Devise vom Weitermachen ist die Beseitigung des Imperial Overstretch, indem man
etwa bestimmte Positionen räumt oder neue Verbündete sucht,
um die Ressourcenbasis zu vergrössern. Man kann das in der militärischen Metaphorik der Frontbegradigung beschreiben, kann
ebenso aber auch zivile Bilder von Reformen bemühen, bei denen
man das Niveau der Integration verändert und den auf Sonderrechte und Extrahilfe pochenden Ländern einen grösseren Spielraum lässt. Eine solche Strategie zur Verminderung der Zentrifugalkräfte verspricht Erfolg, solange die Hauptprobleme der Überdehnung im Innern der bestehenden Ordnung identifiziert werden; sobald es aber wesentlich um von aussen kommende Herausforderungen geht und diese das Gros der Probleme ausmachen, ist
eine Strategie der Lockerung des Verbandes und der Gewährung
grösserer Eigenständigkeit gegenüber den Teilen riskant: Sie kann
das Gegenteil des Bezweckten bewirken und den Verfall der
Grossraumordnung zusätzlich beschleunigen.
Schichttorte unbearbeiteter Krisen
Das Problem der Europäischen Union ist, dass in der von ihr
aufgetürmten Schichttorte der unbearbeiteten Krisen und ungelösten Probleme sich solche, die aus dem Innern kommen, wie
etwa bei der Eurokrise, mit Herausforderungen von aussen verbinden, die erst nachträglich zum inneren Problem der Union
werden, weil die Mitgliedsstaaten auf sie unterschiedlich reagie-

Herfried Münkler, photographiert von Malte Jäger / laif.
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ren. Das zeigt sich im Umgang mit einem wiedererstarkten Russland und dessen Auftreten gegenüber der Ukraine oder in Syrien,
vor allem aber in der Frage, wie auf die nach Europa drängenden
Flüchtlinge zu reagieren sei. Aus der Nahperspektive betrachtet,
kann man auch hier von angestiegenen Zentrifugalkräften sprechen, aber das diesen Zentrifugalkräften zugrundeliegende Pro
blem lässt sich nicht beseitigen, indem man den Grad der Integration vermindert, sondern indem man ihn vielmehr erhöht, um
einheitliche Politik nach aussen zu betreiben. Dadurch soll die
Glaubwürdigkeit und Reputation der Union gewahrt, wenn nicht
vergrössert werden. Die relative Stärke Russlands, ebenso aber
auch der Türkei gegenüber der Europäischen Union resultiert
nicht zuletzt daraus, dass beide mit Grund darauf setzen, die EUMitglieder liessen sich gegeneinander ausspielen bzw. ihre jeweiligen Eigeninteressen seien so unterschiedlich, dass eine einheitliche Politik der EU unwahrscheinlich sei. In diesem Fall löst eine
Reduzierung des Integrationsniveaus keines der Probleme und
reduziert auch nicht die den Zusammenhalt gefährdenden Zentrifugalkräfte.
Was im einen Fall Abhilfe verspricht, nämlich die Rückführung des Integrationsniveaus, vergrössert im anderen die Pro
bleme, und die seit längerem schon zu beobachtende Handlungsunfähigkeit der EU gegenüber Herausforderungen und Krisen ist
nicht zuletzt eine Folge dessen, dass man sich mit guten Gründen
für keine der beiden Möglichkeiten – Vertiefung und Ausbau der
Integration oder Reduzierung des Integrationsniveaus zwecks
Herstellung einer grösseren Flexibilität der Mitgliedsstaaten –
entscheiden kann. Das Problem ist offensichtlich, dass in der EU
die Frage eines Mehr oder Weniger an Integration als prinzipielle
Alternative angesehen wird und man dementsprechend Probleme
hat, sich mit einer differenzierten Strategie anzufreunden, die ein
Mehr an Gemeinsamkeit in einigen Politikfeldern und Ländern
mit einem Weniger an Integration in anderen Politikfeldern und
anderen Ländern klug miteinander verbindet. Das jedenfalls wäre,
von der Art der Herausforderungen her betrachtet, die angemessene Reaktion auf die konstatierte Überdehnung.
Legt man diese Alternative im Umgang mit Überdehnung zugrunde, so könnte die sich hinziehende Krise der Union und das
Fehlen überzeugender Antworten darauf eine Folge fehlender
analytischer wie strategischer Fähigkeiten der Europapolitiker
sein, von denen man ja seit jeher gesagt hat, sie seien die zweite
oder dritte Garnitur der politischen Talente eines Landes, in der
Regel diejenigen, die in ihren Herkunftsländern gescheitert seien
oder die man «nach Brüssel geschickt» habe, damit sie zu Hause
nicht mehr störend auffielen. Wenn dem so wäre, wäre das
schlimm, aber letzten Endes durch eine Verbesserung des politischen Personals in Brüssel lösbar. Wirklich verhängnisvoll wäre
hingegen, wenn das Ausbleiben einer nachhaltigen Antwort auf
den Imperial Overstretch selbst Bestandteil dieser Überdehnung
wäre – nämlich ein politikstruktureller Gegensatz der Mitgliedsstaaten hinsichtlich dessen, wo ein Mehr und wo ein Weniger an
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Integration vonnöten sei. Das wäre dann eine lösungsaverse
Überdehnung, die zwangsläufig in den Zusammenbruch der
grossräumlichen Ordnung führen muss. Vom Ende des Römischen Reichs bis zum Zerfall des Sowjetimperiums lassen sich Beispiele dafür finden.
Staatenbund oder Bundesstaat?
Welche der beiden Erklärungen zutrifft, ist im Augenblick
kaum mit Sicherheit zu sagen, weswegen es lohnend ist, auch unabhängig von ihrer Realisierbarkeit Perspektiven zu erkunden, in
denen die beiden konträren Entwicklungsrichtungen des Europaprojekts, das Mehr und das Weniger an Integration, in einer Form
miteinander verbunden werden, dass dies eine nachhaltige Antwort auf den beschriebenen Imperial Overstretch der Union darstellt. Dafür ist zunächst vonnöten, die Ursachen zu analysieren,
die zu dieser Überdehnung der Union geführt haben. Die nämlich
war keineswegs zwingend in dem ursprünglichen Europaprojekt
angelegt, dem «Europa der Sechs», bestehend aus der alten Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden,
Belgien und Luxemburg. Wäre es dabei geblieben – wobei sich das
Projekt von der anfänglichen Wirtschaftsgemeinschaft durchaus
zur heutigen Union hätte weiterentwickeln können, jedoch keine
neuen Mitglieder hinzugekommen wären –, so gäbe es wohl auch
die Überschuldung Italiens, die französische Neigung, über die
wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes zu leben, und die Fragilität des belgischen Staates, aber die daraus erwachsenen Zentrifugalkräfte wären deutlich schwächer und sehr viel leichter zu
bändigen als im gegenwärtigen Europa. Zwei Faktoren dürfen dabei ausschlaggebend sein: die sehr viel grössere sozioökonomische Homogenität des Europa der Sechs und die deutlich geringeren Divergenzen in den politischen Kulturen der Mitgliedsländer,
von der Vorstellung von Rechtsstaatlichkeit bis zur Bedeutung
ethnischer Nationsvorstellungen für die operative Politik. Und
weil man sich ähnlicher wäre, wäre es auch leichter, zur Formulierung einer gemeinsamen Politik zu gelangen und tragfähige Kompromisse zu schliessen. Das heisst nicht, dass dieses Europa der
Sechs zu den Ländern, die heute Mitglied der EU sind, keine Beziehungen entwickelt hätte, die weit über das Niveau sonstiger politischer, wirtschaftlicher und kultureller Beziehungen zwischen
den Staaten hinausgingen, aber sie wären von geringerer Intensität als die zwischen den Sechsen. Die Sechs hätten ein «Kerneuropa» gebildet und von hier aus die europäischen Anrainerstaaten
in abgestufter Form in ihr Projekt eines Raumes des Friedens und
des Wohlstands eingebunden.
Auf diesem am klassischen imperialen Modell von Zentrum
und Peripherie orientierten Weg ist das Europaprojekt nicht weiterentwickelt worden, sondern man hat sich vorwiegend am Staatenmodell orientiert, konnte sich dabei aber nicht entscheiden,
ob die Entwicklung in Richtung eines Staatenbundes oder eines
Bundesstaates gehen soll. Das aber heisst, dass alle, die am Europaprojekt teilnahmen, dies zu gleichberechtigten Bedingungen
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taten. Dafür gab es mit Blick auf die europäische Geschichte gute
Gründe, aber in der permanenten Wiederholung dieser guten
Gründe in der politischen Kommunikation hat man sich viel zu
wenig mit den Voraussetzungen und Konsequenzen beschäftigt,
die das Staatsprojekt mit sich brachte.
Dass man das nicht getan hat, war – vermutlich – eine Folge
dessen, dass die Frage Staatenbund oder Bundesstaat offenge
blieben war, so dass man glauben konnte, man habe ja eine Alternative zur Verfügung, wenn sich die Probleme mehren und es an
Lösungen mangeln sollte. Die Folge dessen wiederum war, dass
alle Probleme unter der Alternative von mehr Integration (Bundesstaat/Föderation) oder weniger Integration (Staatenbund/
Konföderation) gesehen wurden und eine im Hinblick auf bestimmte Räume und Politikfelder differenzierte Kombination aus
beidem nie ernstlich durchdacht und konzeptionell ausgearbeitet
wurde. Dieses Versäumnis wurde für das Europaprojekt in dem
Augenblick zur Falle, als die Sechs von immer mehr Staaten mit
der Erwartung konfrontiert wurden, sie wollten vollberechtigtes
Mitglied der Gemeinschaft werden. Die als Voraussetzung für den
Beitritt entwickelten Kriterien legten die Mitgliedschaft letzten
Endes in die Hände der Beitrittswilligen: Sobald sie erfüllt sind,
lassen sich gegen den Beitritt keine durchschlagenden Einwände
mehr geltend machen. Die zwangsläufige Folge dessen war der
Weg zur Überdehnung der Union sowie die schrittweise Erosion
ihrer politischen Handlungsfähigkeit.
Die Europapolitiker und die sie begleitende Europawissenschaft haben in den zurückliegenden drei Jahrzehnten eine Herausforderung nicht bedacht, die am Ende des 16. Jahrhunderts der
italienische Politiktheoretiker Giovanni Botero auf die Formel gebracht hat, es sei erheblich leichter, Staaten zu erweitern und zu
vergrössern, als sie auf dem erreichten Niveau zu stabilisieren
und zu erhalten. Für die Vergrösserung bedürfe es nämlich bloss
der Macht, für die Erhaltung des Staates oder Reichs aber der
Weisheit und Klugheit. Solange das Europaprojekt von immer

neuen Beitrittskandidaten umstellt war, war alles im Fluss, man
wurde immer grösser, was als Indiz angesehen wurde, sich auf
dem richtigen Weg zu befinden. Und die Probleme, die unterdessen auftauchten, konnten als interimistische Störungen abgetan
werden: Sie seien leicht zu bewältigen, wenn man erst einmal den
nächsten oder übernächsten Schritt gemacht habe. Mit der zweiten Runde der Osterweiterung änderte sich dann die Lage – in dem
Moment, in dem es vornehmlich nicht mehr um Erweiterung, sondern um Konsolidierung ging. Die attraktiven Kandidaten, sichere
Nettobeitragszahler, wie Norwegen und die Schweiz, wollten
nicht (mehr) beitreten, und bei denjenigen, die beitreten wollten,
handelte es sich auf unabsehbare Zeit um Nettoempfänger: die
Balkanländer, einige Kaukasusstaaten, die Ukraine usw. Dann kamen die Euro- und die Flüchtlingskrise – mit einem Mal war der
Optimismus, der die Erweiterungsphase getragen hatte, dahin
und allenthalben machte sich Skepsis breit, ob die EU in ihrer aktuellen Verfassung die auf sie zukommenden Herausforderungen
werde bewältigen können. Einmal mehr hatte sich das BoteroTheorem bewahrheitet: Die wirkliche Herausforderung kam mit
der Konsolidierung und Stabilisierung, und ihr gegenüber sind
alle vorangegangenen Probleme und Krisen eher Kleinigkeiten gewesen.
Naiv und unter Zugzwang
Es waren indes nicht nur ein naiver Optimismus und die verwegene Annahme, ein Projekt wie die Europäische Union sei historisch präzedenzlos, weswegen man dafür aus der Geschichte
nichts lernen könne und, um mit Arthur Schopenhauer zu sprechen, «den Narren auf eigene Faust spielen» dürfe, die in die gegenwärtige Krise der EU geführt haben. Für die Bereitwilligkeit
zur Aufnahme immer neuer Anwärter in das Europaprojekt sprachen durchaus auch demokratische und geopolitische Überlegungen: die Süderweiterung, die Portugal, Spanien und Griechenland
betraf, war nicht zuletzt dadurch motiviert, dass man auf diese
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Weise das zarte Pflänzchen des demokratischen Rechtsstaats, das
dort nach den Jahren diktatorischer und autoritärer Regimes am
Aufblühen war, beim Wachsen fördern wollte; die Süderweiterung wurde durch die Norderweiterung um Grossbritannien und
die Skandinavier ergänzt, mit der eine Reihe von Nettozahlern
beitraten, während die Süderweiterung Nettoempfänger in das
Europaprojekt hereingebracht hatte. Die Norderweiterung war
schon darum erforderlich, damit die Kosten der Süderweiterung
nicht nur von den bisherigen Mitgliedsstaaten getragen werden
mussten. Und die Osterweiterung schliesslich sollte verhindern,
dass vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer eine Zone der politischen Instabilität und der Armut entstand, wie das in der Zwischenkriegszeit der 1920er/’30er Jahre der Fall war. Es gab also
gute Gründe dafür, dass sich die EG-Staaten um ihre Anrainer und
die Peripherie kümmerten und in deren Stabilität und Prosperität
investierten – aber das erklärt nicht, warum dafür der Beitritt als
Vollmitglied vonnöten war.
Offenbar hat bei allen diesbezüglichen Überlegungen und
Nichtüberlegungen der Umstand eine Rolle gespielt, dass Europa
als politisch-kultureller Raum keine geographisch eindeutige Gestalt und von daher jede Festlegung, wer zu einem «Kerneuropa»
dazugehören solle und wer nicht, etwas Willkürliches hat, das jederzeit durch Verweise auf eine der vielen anderen kulturellen
Traditionen konterkariert werden kann. Und spätestens von dem
Augenblick an, da man das politisch verfasste Europa nicht mehr
wesentlich als Willensentscheidung begriff, sondern als Verwirklichung eines alten Traums, als den Versuch, kulturellen Traditionen eine politische Gestalt zu geben, verfügte man über keine
plausiblen Argumente mehr dafür, warum nicht alle diejenigen
am Europaprojekt gleichberechtigt mitwirken und teilhaben sollten, deren Territorium zu einem früheren Zeitpunkt Schauplatz
eines Herkunftsstrangs europäischer Kultur gewesen ist. Es gab
infolgedessen fast nur Inklusions-, aber so gut wie keine Exklusionsargumente. Hätte man sich in dieser Situation mit der Geschichte der Nationsbildung in Europa beschäftigt, so hätte man
sehen können, welche politischen Vorzüge das französische Konzept der Willensnation gegenüber dem deutschen Konzept der
Kulturnation gehabt hat, und wäre gewarnt gewesen.
Immerhin – das alte Europa der Sechs konnte für sich geltend
machen, es sei weitgehend mit dem Reich Karls des Grossen identisch, und damit hatte es so etwas wie eine politisch-kulturelle
Herkunfts- und Gründungserzählung. Solange man den deutschfranzösischen Gegensatz und das notorische Minderwertigkeitsempfinden der Italiener gegenüber ihren nördlichen Nachbarn als
das politische Zentralproblem Europas ansah, war das «karolingische Europa» dessen Lösung. Aber daneben gab es alternativ noch
das mediterrane Europa, und sobald die klassische Antike als eine
der kulturellen Wurzeln Europas ins Spiel kam, war dessen partieller Ausschluss aus dem Europaprojekt kaum zu begründen. Vermutlich hat diese kulturelle Filiation bei der Aufnahme Griechenlands nicht nur in die EU, sondern auch in den Euroraum die ent-
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scheidende Rolle gespielt – wider alle ökonomischen Einwände.
Und schliesslich gab es noch die Vorstellung von der lateinischen
Christenheit, womit über die Grenzen des karolingischen Reichs
hinaus der geographische Raum Mittel- und Ostmitteleuropas in
das Europaprojekt aufzunehmen war. Aus den verschiedenen kulturellen Filiationen Europas liessen sich weder eine spezifische
Identität noch ein klar abgegrenzter Raum herausfiltern. Das
hätte eigentlich dafür gesprochen, auf kulturelle Legitimationen
zu verzichten und das politisch verfasste Europa als einen politischen Willensakt zu begründen, der historisch kontingent war
und sich dennoch ohne schlechtes Gewissen als exklusives Projekt zu behaupten gedachte. Der Franzose Charles de Gaulle hat
das so gesehen; die Späteren haben sich das nicht zugetraut, und
dementsprechend haben sie sich auf einen Erweiterungsprozess
eingelassen, der jetzt in einer Konstellation politischer Überdehnung zum Stillstand gekommen ist.
Gibt es da noch einen Ausweg?
Identifiziert man das Europaprojekt einmal nicht mit den 28
bzw. 27 Mitgliedern der EU, sondern begreift es als eine palimpsestförmige Aufeinanderlegung von Räumen und Grenzen, so
sind neben dem eigentlichen EU-Raum der Euroraum, der Schengenraum, der EWR-Raum, der OSZE-Raum und noch einige andere mehr zu identifizieren, und bei der Betrachtung dieses Systems aus Kreisen und Ellipsen tritt so etwas wie ein europäisches
Zentrum hervor, das im weiteren Sinn als «Kerneuropa» zu bezeichnen ist. Die Betrachtung des Europaprojekts als einer Ordnung aus Kreisen und Ellipsen, die unterschiedliche Grade von
Bindung und Verpflichtung darstellen, deutet einen Ausweg aus
der Krise der erstarrten EU an. Es gibt viele Wege, die zu einem
solch modifizierten Europa führen, und welcher davon beschritten werden kann/soll, ergibt sich aus dem politischen Prozess.
Durch die Diversifizierung der Zugehörigkeitsform und der damit
verbundenen Rechte wie Pflichten jedenfalls kann das Europaprojekt die Flexibilität gewinnen, die den jetzt gefährlich gewordenen Zentrifugalkräften entgegenwirkt, und ein derart diversifiziertes Europa sollte auch die Entschlossenheit entwickeln, die
vonnöten ist, um den von aussen kommenden Herausforderungen gewachsen zu sein. Zusammengefasst heisst das: mehr gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik der Europäer und weniger Einwirken auf die Regelung der inneren Angelegenheiten. �
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Der europäische Traum

2

Der alte Kontinent hat es binnen eines Jahrhunderts geschafft, die Diktatur von einer hier
weitverbreiteten Staatsform zu einem Fall für die Geschichtsbücher zu machen.
Diese Leistung verdient in Zukunft mehr Anerkennung.
von Aleida Assmann

K

ann man aus der Geschichte lernen? Auf diese Frage gibt es
sehr unterschiedliche Antworten. Der Historiker Reinhart
Koselleck antwortete mit einem entschiedenen «Nein!». Sein
Grund dafür war, dass in westlichen Gesellschaften seit der Neuzeit das Gesetz der Modernisierung und Innovation herrscht, das
die Welt und mit ihr die menschlichen Lebensverhältnisse in einen stetigen Wandlungsprozess versetzt hat. Durch diesen Wandel hat sich der «Erfahrungsraum» der Vergangenheit von dem
«Erwartungshorizont» der Zukunft so stark abgelöst, dass die Erfahrungen von gestern nicht mehr für die Lösung der Probleme
von morgen taugen können. Die Geschichte hat damit ihre traditionelle Funktion als «Lehrmeisterin des Lebens» (historia magistra vitae) verloren. Andere sehen das anders: Ja, natürlich können
wir aus der Geschichte lernen, woraus denn sonst? Der Satz von
Ingeborg Bachmann steht zwischen diesen Fronten: «Die Geschichte lehrt dauernd, aber sie findet keine Schüler!»
Wenn aus der Geschichte gelernt wird, heisst das aber noch
nicht, dass alle dieselbe Lektion lernen. Aus dem Holocaust zum
Beispiel haben Israel und Deutschland ganz andere Lehren gezogen. In Deutschland hiess die Lehre: «Nie wieder Täter sein!» Die
Erinnerung ist mit einer klaren Mahnung versehen, nie wieder
Menschen aufgrund ihres ethnischen oder religiösen Andersseins
zu diskriminieren, zu verfolgen oder gar umzubringen. Ein Generalverdacht gegen Nationalismen kam auf, der Pazifismus breitete
sich aus und die allgemeine Wehrpflicht wurde abgeschafft. In Israel hiess die Lehre: «Nie wieder Opfer sein!» Eine Nation mit
starker Armee wurde aufgebaut, die Landesgrenzen wurden
durch Schutzwälle befestigt und Sicherheit wurde zur primären
politischen Aufgabe erklärt.
Der Aufbau der EU
Die Entstehung der EU ist ein klares Beispiel für das Lernen
aus der Geschichte, allerdings kann mit dem Vergessen dieser
Geschichte die historische Lektion auch wieder verlorengehen.
Diese Allianz hat nach dem Zweiten Weltkrieg 1950 ganz klein
angefangen als eine Europäische Gemeinschaft für Kohle und
Stahl, die sogenannte «Montanunion». Das Ziel dieser wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit war in erster Li-
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nie die Zähmung Deutschlands. Es sollte unter allen Umständen
verhindert werden, dass Deutschland noch einmal eine Schwerindustrie aufbaut, mit der es sich für einen weiteren Krieg hochrüstet und damit für seine Nachbarstaaten wieder gefährlich
werden könnte. Die Wirtschaftskooperation der sechs Gründungsmitglieder Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und der Niederlande diente einer Einbindung Deutschlands in einen gemeinsamen Markt, der mehr Möglichkeiten als
Zwänge offerierte – und damit auch eine dauerhafte Friedenssicherung. Deutschland, das so viel Leid über die europäischen
Nachbarn gebracht hatte, durfte in Europa nie wieder so viel
Spielraum erhalten und sollte deshalb zunächst einmal gezähmt
und «integriert» werden. In den 1970er Jahren wuchs die Zahl
der Mitgliedsstaaten durch den Beitritt Dänemarks, Irlands und
Englands auf neun Mitgliedsstaaten. Gleichzeitig verwandelten
sich die letzten westeuropäischen Diktaturen Portugal, Spanien
und Griechenland in Demokratien. Sie wurden in den 1980ern zu
Mitgliedern der EU, womit sich das politische und wirtschaftliche Binnenklima Westeuropas vereinheitlichte. 1995 kam es zunächst zum Beitritt dreier weiterer westeuropäischer Staaten
(Finnland, Österreich und Schweden) und ein Jahrzehnt später
zur «Osterweiterung» der EU durch die Aufnahme von zwölf
zentral- und osteuropäischen Staaten. In dieser Phase wurde das
Erbe des Kalten Krieges historisch überwunden.
Wir denken bisher über die Epoche nach 1950 noch vordringlich als die Periode des «Kalten Krieges», der auf den heissen Weltkrieg folgte. Dabei umspannt die Geschichte der EU die Epoche
des Kalten Krieges mit der Verwandlung Europas nach dem Mauerfall und mit dem Eintritt in das neue Millennium. Wenn wir auf
diese nunmehr 66 Jahre EU-Geschichte zurückblicken, können
wir nicht umhin, festzustellen: Das Wachstum der europäischen

Aleida Assmann, photographiert von Jussi Puikkonen / KNAW / BW / CC BY 2.0.
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Allianz erweist sich als die grosse friedenspolitische Erfolgsgeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese Perspektive gilt es aber erst noch in den Köpfen und Herzen der Europäer
zu verankern. Da die EU bislang aber viel zu sehr mit ihrer Verwaltung und ihren Tagesproblemen zu tun hatte, hat sie es bisher
verpasst, diese ihre eigene Geschichte zu erzählen. Die Eröffnung
eines historischen Museums in Brüssel ist seit mehr als einem
Jahrzehnt in Aussicht gestellt, aber noch nicht verwirklicht worden. Die EU als «vorgestellte Gemeinschaft» und als ein Verbund
mit gemeinsamen historischen Erinnerungen hat sich deshalb
noch nicht wirklich konstituiert. Alle Symbole dieses supranationalen Verbandes sind blass geblieben: die Geschichte und, wichtiger noch, die Vorgeschichte der EU ist den heutigen Jugendlichen
kaum bekannt. Der 9. Mai als «Geburtstag» der EU hat sich nicht
durchsetzen lassen – und wer kann schon Robert Schuman, ihren
Begründer, von dem Komponisten des 19. Jahrhunderts unterscheiden?
Der europäische Traum
Nationalstaaten, das wusste schon Ernest Renan, werden
durch einen «nationalen Mythos» zusammengehalten. Ein solcher fundierender Mythos kann ebenso auf die Vergangenheit gegründet wie auf die Zukunft ausgerichtet sein. Der Literaturkritiker Leslie Fiedler hat einmal betont, dass die amerikanische Nation im Gegensatz zu der englischen oder französischen Nation
nicht durch eine gemeinsame Erinnerung, sondern durch einen
gemeinsamen Traum zusammengehalten werde. «Als Amerikaner», so drückte er sich aus, «sind wir Bewohner einer gemeinsamen Utopie und nicht einer gemeinsamen Geschichte.»1 Diese
Utopie heisst auch so: der «amerikanische Traum». Er wird den
Amerikanern nicht als Kollektiv, sondern als Individuen versprochen. Wer sich anstrengt, kann wirtschaftlichen Erfolg haben und
vom Tellerwäscher zum Präsidenten aufsteigen. Mit Barack Hussein Obama, dem 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten, ist dieser Traum noch einmal in eindrucksvoller Weise eingelöst worden. Dennoch ist der amerikanische Traum seit längerem kritischen Anwürfen ausgesetzt, weil auch immer deutlicher wurde,
dass ganze Segmente der amerikanischen Gesellschaft von diesem Aufstiegsideal ausgeschlossen bleiben und der starke Druck
auf Ehrgeiz und Wettbewerb, der auf dem einzelnen lastet, auch
den Charakter ändert. Jeremy Rifkin hat den Amerikanern deshalb dringend empfohlen, sich von dem radikal egoistischen Bild
des einsamen Aufsteigers – «Modell Trump» – zu trennen und an
die Stelle das Bild einer Gesellschaft zu setzen, die nicht nur auf
Konkurrenz, sondern auch auf Kooperation setzt, um das soziale
Gewebe durch Solidarität und das verbindende Gefühl der Empathie zu stärken.
Die Europäer unterscheiden sich von Fiedlers Modell darin,
dass sie sowohl Bewohner einer gemeinsamen Utopie als auch einer gemeinsamen Geschichte sind. Beides ist in Europa untrennbar miteinander verbunden. Der europäische Traum ist nicht we-
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niger beeindruckend als der amerikanische: er gilt für Individuen
wie für ganze Nationen und erzählt von einer doppelten Verwandlung:
1. vom Zwang zur Freiheit – wie aus Diktaturen Demokratien
werden, und
2. vom Krieg zum Frieden – wie aus ehemaligen Todfeinden
friedlich koexistierende und eng miteinander kooperierende
Nachbarn werden.
Tatsächlich haben von 28 EU-Staaten 17 Erfahrungen mit Diktaturen gemacht. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die
wachsende Bedeutung der Erinnerung in Europa seit den 1990er
Jahren viel mit der Geschichtslast dieser Staaten zu tun hatte. Die
Verwandlung von Diktaturen in Demokratien ist ein hohes Gut,
das gerade auch den jungen Generationen eine ganz neue Kultur
der Freizügigkeit, der geistigen Bewegung und des transnationalen Austauschs aufgeschlossen hat. Internet und soziale Medien
stützen und verstärken diesen Trend der Freiheit und Selbstbestimmung (der in etlichen europäischen Staaten gerade freiwillig
wieder aufgegeben wird). Dasselbe gilt für die Friedensmission:
während der letzten Jahrzehnte haben wir auf der ganzen Welt an
vielen erschütternden Beispielen gesehen, wie aus friedlichen
Nachbarn Todfeinde und Massenmörder werden. Angesichts dieser Tendenzen ist der europäische Traum ein Kulturgut von
höchster Bedeutung und ungebrochener Aktualität. Während
man in den USA darüber nachdenkt, wie der amerikanische
Traum ergänzt und verändert werden kann, ist die dringende Aufgabe diesseits des Atlantiks, den europäischen Traum neu zu entdecken und zu bestätigen. Statt sich angesichts der neuen Herausforderungen von Europa abzuwenden, ist das Gebot der Stunde
genau das Umgekehrte: Strategien zu entwickeln für eine gemeinsame Bewältigung der globalen Krise.
Von der Mobilität zur Massenmigration
Nach 1989 erlebte Europa nicht nur eine Erweiterung, sondern auch ein neues Lebensgefühl, das sich in positiven Begriffen
wie «Mobilität» und «Freiheit» ausdrückte. Der Fall der Mauer erlaubte vielen Menschen, die lange Zeit festgehalten worden waren, sich im geographischen Raum wieder frei zu bewegen und
neu zu orientieren. Seither ist in Europa die Freizügigkeit zu einem
zentralen Wert geworden. Mit dem Schengen-Abkommen wurden
Binnengrenzen abgeschafft, durch Migrationsströme von Osten
nach Westen wurde Europa neu durchmischt, eine junge mobile
Erasmus-Generation wuchs auf, die die Wirklichkeit einer bedrohlichen Grenze mit Schussanlagen nur noch vom Hörensagen
kannte.
In schroffem Gegensatz dazu stand der Migrationsstrom, der
2015 Europa erreichte. Dieses Jahr, so urteilt Wolfgang Eilenberger, «markiert das Ende der zentralen Lebenslüge einer ganzen
europäischen Generation».2 Er meint damit die in der mentalen
Festung Europa genährte Illusion, die globalen Bewegungen und
das millionenfache Leid in Ländern des Nahen Ostens, Asiens und
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«Das Wachstum der europäischen
Allianz erweist sich als die grosse
friedenspolitische Erfolgsgeschichte
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Diese Perspektive gilt es aber erst
noch in den Köpfen und Herzen
der Europäer zu verankern.»
Aleida Assmann

Afrikas könnten weiterhin «lebensweltlich auf Distanz» gehalten werden. Der Kontrast zwischen 1989 und 2015 ist offensichtlich: damals hatte man das euphorische Gefühl der Überschreitung von Grenzen im Zuge erweiterter Freiheit und Mobilität,
heute ist es das genaue Gegenteil. Täglich erleben wir eine Form
von Mobilität, die nicht von uns ausgeht, sondern auf uns zukommt und an jedem Punkt unserer Länder erfahren wird. Nachdem man Grenzen abgebaut hatte, arbeitet man nun daran, die
Binnengrenzen wieder aufzubauen und die Aussengrenze Europas zu befestigen. 1989 war ein europäisches Ereignis, 2015 ist
ein globales Geschehen.
Gegenwärtig ist eine neue Verbindung von Krieg, Gewalt und
Massenflucht entstanden, von der wir aktuell dramatische Bilder
vor Augen haben. Die heutigen Migranten tragen die Wirklichkeit
der Krisenherde und Kriege, die ausserhalb Europas weiter schwelen und immer wieder explodieren, ins Herz Europas. Sie verweisen uns nachhaltig auf das, wovor wir lieber die Augen verschliessen würden: unser Eingebundensein in eine Welt der Globalisierung, die von (in der jeweiligen Situation als positiv und negativ
wahrgenommenen) Formen der Mobilität gekennzeichnet ist.
Was wir fern glaubten oder hofften, auf Distanz halten zu können,
ist in unmittelbare Nähe und Nachbarschaft gerückt. Europa ist
Teil der globalisierten Welt geworden und muss sich in dieser
Welt nun neu positionieren.
Durch seine Geschichte und das Lernen aus dieser Geschichte
hat Europa Rahmenbedingungen für Lebensformen geschaffen,
die zum Ideal und Anziehungspunkt für Menschen geworden

sind, die diese Güter gerade verloren haben. Wenn wir ihre Hoffnungen zerstören, zerstören wir auch den europäischen Traum.
Die Antwort auf die gegenwärtige Krise kann deshalb nicht heissen, die Europäische Union zu zertrümmern und wieder in die
Kollektivegoismen einzelner Nationen aufzulösen. Die Erinnerung an die zerstörerische historische Erfahrung zweier Weltkriege und die Besinnung auf die genuin europäischen Werte von
Freiheit und Frieden sollten vielmehr gestärkt werden, denn sie
sind als zentrale Zukunftsressource in das Fundament unseres
Gesellschafts- und Nationenvertrags eingegangen. Nicht indem
wir diese Werte anderen entziehen und sie davon aussperren,
sondern nur, indem wir sie mit Migranten als neuen EU-Bürgern
teilen, können sie ihre Kraft als Grundlage eines friedlichen Zusammenlebens entfalten. Das Projekt Europa steht derzeit auf der
Kippe. Ob es zerbricht oder an den neuen Herausforderungen
wächst, hängt nicht zuletzt davon ab, ob die Europäer die zukunftsweisenden Werte ihrer historischen Erinnerung wachhalten und bereit sind, den europäischen Traum mit Nichteuropäern
zu teilen. Das Projekt Europa ist eine unabgeschlossene Geschichte, die immer wieder weitererzählt werden muss, und das
gilt besonders jetzt, da diese Geschichte eine neue Wendung
nimmt. �

Leslie Fiedler: Cross the Border, Close the Gap. In: Wolfgang Welsch (Hrsg.):
Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion. Weinheim:
VCH, 1988, S. 57 – 74.
2
Wolfram Eilenberger: Was tun? In: Philosophie- Magazin. Nr. 2, 2016, S. 42.
1

61

Dossier

Schweizer Monat 1040 Oktober 2016

Wetterprognose
3

Der alte Kontinent zeigt sich
so verunsichert und instabil
wie selten zuvor. Die Analyse
der aktuellen politischen
Grosswetterlage Europas
gibt wenig Anlass
zur Hoffnung.
von Dieter Freiburghaus

H

aben Sie auf Ihrem Handy auch die App von Meteo Schweiz?
Konsultieren Sie sie auch so oft wie ich? Am liebsten mag ich
die animierte Niederschlagskarte: Unheimlich, wie sich eine
schwere Gewitterzone auf Solothurn zubewegt! Noch zwei Stunden, noch eine Stunde, drohende Wolken über dem Weissenstein,
und dann: kein Tröpfli. Na ja, so genau kann man das eben offenbar nicht vorhersagen, denn beim Wetter handelt es sich um verwirbelte, turbulente Strömungen, hochkomplexe Phänomene. Ich
will deshalb keineswegs die Meteorologen anklagen, und im grossen und ganzen sind die Prognosen ja auch besser geworden – vor
allem dann, wenn es stabile Grosswetterlagen gibt, ausgedehnte,
unbewegliche Hochdruckgebiete, wochenlange Bisenlagen. Wenn
jedoch Gewitterfronten über Europa hinwegbrausen, dann soll
man sich auf alles gefasst machen!
Auch Gesellschaften sind hochkomplex, verwirbelt und turbulent, zumal hier, im Gegensatz zum Wetter, Vorstellungen,
Ideen und Ideologien der Menschen auf das reale Geschehen zurückwirken. Dazu kommt, dass der Homo sapiens für seinen Verstand einen hohen Preis bezahlt: Neigung zu Wahnvorstellungen,
Irrsinn und Demenz. Wer wagte da vorherzusagen, was morgen
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sein wird! Doch auch hier gilt: Es gibt relative stabile Grosswetterlagen, in denen über die nähere Zukunft Aussagen mit guter Trefferwahrscheinlichkeit möglich sind, etwa Europa vom Wiener
Kongress bis zu den deutschen Einigungskriegen oder die Pax
americana zur Zeit des Kalten Krieges.
Davon kann heute keine Rede mehr sein. Wir verzichten darauf, die lange und immer länger werdende Liste der Kriege und
Krisen, die uns gegenwärtig heimsuchen, nochmals herunterzubeten. Inzwischen vergeht kaum eine Woche ohne neue Hiobsbotschaften: Terroranschläge, Amokläufe, Flugzeugabstürze, sinkende Flüchtlingsboote, wiederaufflammende Bankenkrisen.
Und man hat nicht den Eindruck, dass die politischen Interventionen solchem Ungemach gewachsen sind: Das Fluten der Finanzmärkte mit billigem Geld bringt die Wirtschaft nicht auf Trab; die
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Sperrung der Balkanroute vermehrt die Flüchtlinge im Mittelmeer; die Ausrufung des Ausnahmezustandes stoppt den Terror
nicht; Sanktionen zwingen Putin nicht zum Rückzug, Konzessionen an Grossbritannien verhindern den Brexit nicht. Wenn man
in der neueren europäischen Geschichte eine vergleichbare Phase
von Verunsicherung und Destabilisierung sucht, stösst man auf
die Zeit der Weimarer Republik. Damals haben Tucholsky und andere die Prognose gestellt: Es wird böse enden! Und das tat es
dann auch.
An Vorhersagen und Ratschlägen fehlt es nicht
Im Tagesrhythmus melden sich heute Experten und Auguren
zu Wort. Ihre Ansichten reichen von schwärzestem Pessimismus
über milde Hoffnung bis zum Vertrauen auf die heilende Kraft
von Krisen. Doch wer hat recht, wem soll man vertrauen? Kommt
einer heute mit einem Rezept, widerspricht ihm sein Kollege morgen schon. Selbst die Ökonomen mit ihren ausgefeilten mathematischen Modellen wirken seit der Finanzkrise noch hilfloser als
vorher. Kurz, keiner weiss, wie es weitergeht. Doch da diese Botschaft keine Schlagzeilen macht, müssen die Medienleute so tun,
als ob sie es wüssten – im Vertrauen darauf, dass, was heute geschrieben und gesagt wird, morgen schon vergessen ist. Und da
auch die Politiker nicht gerne zugeben, mit dem Rücken zur Wand
zu stehen, wursteln sie sich eben irgendwie durch.
Mit diesem Bekenntnis zum Nichtwissen habe ich mir nun
selbst den Ast abgesägt, auf dem meine Weisheit zu Europa hätte
spriessen sollen. Auf Prognosen und Ratschläge jedenfalls werde
ich verzichten müssen, Bescheidenheit ist angesagt. Ein Blick zurück auf die Entwicklung der europäischen Integration gibt vielleicht Hinweise auf mehr oder weniger wahrscheinliche Tendenzen. Wenn der Politikwissenschafter im wogenden Auf und Ab
der Tagespolitik nach stabilen Elementen sucht, dann wird er am
ehesten bei den verfassungsmässig festgelegten Institutionen
fündig. Die politischen Institutionen der meisten europäischen
Staaten sind zurzeit noch einigermassen intakt und in der Lage,
die ihnen zugedachten Funktionen zu erfüllen. Einigermassen.
Doch wie ist das mit den Angriffen der polnischen Regierung auf
das Verfassungsgericht oder mit Ungarns Beschränkung der Meinungsfreiheit? Wie lange bleiben Flandern und Wallonien noch
zusammen, wie stark werden die Sezessionsbestrebungen Kataloniens Spanien erschüttern? Kann Frankreich den ökonomischen
Niedergang noch aufhalten? Wann bricht Griechenland zusammen? Die Toleranz und Offenheit der skandinavischen Staaten
haben gelitten. Die italienische Mafia metastasiert in ganz Europa.
Populistische, fremdenfeindliche und EU-verachtende Parteien
gewinnen überall an Einfluss. Trotzdem, die Gewaltenteilung
bleibt gewahrt, die Medien erfüllen ihre Aufgabe, Wahlen laufen
geordnet ab, nirgends gibt es bürgerkriegsähnliche Zustände, das
staatliche Gewaltmonopol ist nicht in Frage gestellt.
Und wie steht es mit der Europäischen Union? Auch hier
schauen wir zuerst auf die Institutionen, welche allerdings unge-
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wohnt, ungefestigt und schwer zu verstehen sind – was allein
schon ihre legitimatorische Funktion beschränkt. Ein Blick zurück. Zwischen 1983 und 1992 erlebte die EG mit dem Binnenmarktprogramm einen fulminanten Aufschwung; sie wurde immer attraktiver, Österreich, Schweden und Finnland traten bei,
und selbst in der Schweiz keimten solche Gelüste. Die Institutionen der damaligen EG waren weitgehend die ursprünglichen der
EWG aus den fünfziger Jahren: Kommission, Ministerrat, Gerichtshof und ein Parlament mit beschränkten Befugnissen – ein
neuartiges, «supranationales» System. Eine wichtige Vertragsveränderung gab es allerdings 1987 mit der Einheitlichen Europäischen Akte: Künftig war bei der Beschlussfassung für Rechtsvereinheitlichungen im Binnenmarktbereich nicht mehr die Einstimmigkeit erforderlich, sondern nur noch die qualifizierte Mehrheit.
Der grosse Sprung nach vorn
Ist es nicht erstaunlich, dass mit den 1957 konzipierten Institutionen dreissig Jahre später ein solch mächtiger Integrationsschub wie das Binnenmarktprogramm möglich war? Nicht unbedingt, denn auch die Ziele waren dieselben geblieben: Herstellung
eines grossen gemeinsamen Marktes mit der freien Zirkulation
von Menschen, Gütern, Dienstleistungen und Kapital. Erstaunlich
vielmehr ist die Fähigkeit der Väter der Römer Verträge, damals
ein institutionelles Ensemble erfunden zu haben, welches es am
Schluss schaffte, praktisch alle Schranken gegen den freien ökonomischen Austausch zwischen einer grösseren Anzahl von Staaten zu überwinden – eine Weltpremiere. Dies wäre allerdings
nicht möglich gewesen, wäre wirtschaftliche Öffnung nicht ein
Positivsummenspiel, welches Europa zu Wachstum und Wohlstand verhalf und damit allfällige Demokratiedefizite des Systems
kompensierte. Als Kollateralschaden ist zu verbuchen, dass sich
dabei öfter französisch-etatistische Vereinheitlichungstendenzen durchsetzten, die den Wettbewerb beschränkten und das
«Bürokratiemonster» hervorbrachten. Natürlich gab es während
dieser dreissigjährigen Periode auch immer wieder Pläne und Versuche, die europäische Integration auf andere politische Felder
auszuweiten – Währung, Aussenpolitik, Finanzen. Erreicht wurde
jedoch höchstens eine freiwillige, intergouvernementale Kooperation der Willigen, etwa mit der Europäischen politischen Zusammenarbeit, dem Europäischen Währungssystem oder mit dem
Schengener Abkommen.
Es handelte sich also um ein institutionelles System, welches
darauf kalibriert war, einen gemeinsamen Markt oder Binnenmarkt zu ermöglichen und zu legitimieren, keinesfalls aber war es
dafür gedacht, schwergewichtige, souveränitätsbeschränkende
Staatsfunktionen zu übernehmen. 1989 änderte dies. Die Binnenmarkteuphorie traf auf den Untergang des Sowjetsystems, der
neue Osten weckte ebenso grosse Hoffnungen wie Befürchtungen, und die deutsche Wiedervereinigung verschob die Gewichte
in der EU – die Gemütslage wurde höchst ambivalent. Anstatt nun
abzuwarten und das Erreichte zu konsolidieren, bis sich die Nebel
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lichteten, setzte sich die Überzeugung durch, dass es nun an der
Zeit sei für den grossen Sprung nach vorn. Maastricht, Währungsunion, Wirtschaftsunion, Raum ohne Binnengrenzen, politische
Union, gemeinsame Aussen- und Sicherheits-, ja Verteidigungspolitik. «Gemeinschaft» hatte ausgedient, «Union» sollte es nun
heissen. Einige Staaten – allen voran Grossbritannien – wollten da
nicht mehr überall mittun. Dies hätte eine Warnung sein müssen,
stattdessen wurden diese partiellen Exits zu «verschiedenen Geschwindigkeiten» oder «variabler Geometrie» euphemisiert. Dass
man eine Währungsunion aufgleiste, nicht aber eine entsprechende (finanz)politische Union, hätte zögern lassen sollen. Und
dass man eine grosse Zahl neuer Staaten in die Union und später
in die Währungsunion aufnahm, welche der gültigen Aufnahmekriterien spotteten, führte zu den Überdehnungen, welche die EU
heute lähmen.
Zurück zu den Institutionen: sie blieben für den Binnenmarktbereich die alten und funktionierten auch weiterhin. Doch
darübergestülpt wurden nun vielfältige intergouvernementale
und hybride institutionelle Lösungen, die sich durch grössere
Willkür sowie geringere demokratische und richterliche Kontrolle
auszeichneten. An die Stelle ökonomischer Positivsummen- traten Machtnullsummen-, wenn nicht Negativsummenspiele. Wo
es stärkerer demokratischer Legitimation bedurft hätte, wurde sie
schwächer. Wohl hat man versucht, die Institutionen umzubauen,

«Die EU wird nicht von
einem Tag auf den
andern verschwinden,
sie wird nur durch
Legitimationsentzug
schwächer und
unbedeutender.»
Dieter Freiburghaus
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den neuen Aufgaben und der grösseren Mitgliederzahl anzupassen. Doch das Erfordernis der Ratifikation durch alle Staaten
blieb, doch diese wurden immer heterogener und deshalb gelang
ein entscheidender verfassungspolitischer Schritt nicht. Der
«Verfassungsvertrag» scheiterte 2005 ausgerechnet am Nein der
beiden Gründerstaaten Frankreich und Niederlande. Kleinere Anpassungen erlaubten eine holprige Weiterfahrt. Dafür wurden die
Ankündigungen immer grossartiger: eine Euro-mediterrane Partnerschaft sollte entstehen, die EU zum «wettbewerbsfähigsten,
dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum» werden. Sie
platzten wie Seifenblasen. Die Stabilitätskriterien im Euroraum
wurden von Anfang an verletzt, Sanktionen blieben aus, die Euround Griechenlandrettung wurde zur schmerzhaften Hängepartie.
Deutschland, welches nach der Wiedervereinigung mittels des
Euro stärker hätte eingebunden werden sollen, wurde des Euro
wegen stärker und stärker, seine Vormachtstellung ist nicht mehr
zu übersehen. Wenn es um die Sicherheit geht, muss nach wie vor
die Nato einspringen, die Flüchtlingsströme werden mittels nationaler Grenzzäune und fragwürdiger Arrangements mit der Türkei
gebremst.
Teufelskreis des Niedergangs
Dazu kommen die nationalistischen, fremden- und EU-feindlichen Aufwallungen in beinahe allen Mitgliedstaaten. Man mag
das kritisieren und irgendwelchen populistischen Anführern in
die Schuhe schieben. Dass viele Menschen angesichts der Lage der
Dinge zutiefst verunsichert sind, ist nicht erstaunlich. Doch an
wen sollen sie sich wenden in der Not? An die EU, welche täglich
ihre Unfähigkeit, der Probleme Herr zu werden, demonstriert?
Dann doch eher an den eigenen Staat, der einem einigermassen
vertraut ist. Auch er löst zwar internationale Probleme und Krisen
nicht, aber er verspricht noch am ehesten Schutz vor Ungemach:
Er verfügt über die staatlichen Gewaltmittel – nach innen und
nach aussen. Er verfügt über 98 Prozent der öffentlichen Geldmittel (also die EU unter zwei Prozent). Er garantiert – hoffentlich! –
die Sozialversicherungen. Nur er kann allenfalls eine Wirtschaftspolitik betreiben, welche die Arbeitslosigkeit mindert. Nur seine
Politiker können gegebenenfalls durch Abwahl zur Rechenschaft
gezogen werden. Und wo er versagt, kann wiederum die EU angeklagt werden, die angeblich seine Souveränität und Handlungsfähigkeit beschränkt. Dieser Rückzug hinter die nationalen Grenzen
und auf nationale Traditionen verhindert erst recht gemeinsame,
EU-weite Lösungen. Ein Teufelskreis, eine Abwärtsspirale.
Die EU wird nicht von einem Tag auf den andern verschwinden, sie wird nur durch Legitimationsentzug schwächer und unbedeutender. Die Währungsunion wird nicht zu halten sein, vielleicht nicht einmal die Freizügigkeit und Schengen. Zurzeit ist
kein Staat und keine Staatengruppe in Sicht, welche diesen Nieder
gang aufzuhalten vermöchte, keine der angebotenen Rezepturen
zur Rettung überzeugt. Aber wie gesagt: politische Prognosen sind
auch nicht besser als die für das Wetter. �
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Untergang vertagt: Der Austritt der Briten wird nicht zur «Jetzt endlich – und erst recht»-Verbundes
staatlichung der EU führen. Viel wahrscheinlicher ist ein Europa der variablen Geometrie.
Das Schönste: Der Weg dorthin ist bereits ausgehandelt.
von Michael Wohlgemuth

I

st Ihnen schon einmal die Europakarte der Nachrichten des
Zweiten Deutschen Fernsehens aufgefallen? Da ragt ein Grossteil des Kontinents heller und höher heraus als der Rest; die
Schweiz erscheint als tiefer dunkler Binnensee; auch Norwegen
fällt deutlich ab; die Türkei (und mit ihr Zypern) verblasst gegenüber Griechenland, leuchtet aber wie Russland immerhin noch
deutlich heller als der Balkan.
Nach dem Brexit müsste man in Mainz auch Grossbritannien
dunkelblau einfärben. Dabei brauchten wir doch gerade jetzt angesichts all der Krisen «mehr Europa!», heisst es. «Europa» kann
dabei alles Mögliche heissen: schon die Europa, der das Europa
seinen Namen verdankt, war geographisch, wie u.a. Adolf Muschg
eingangs eines Essays mit dem Titel «Was ist europäisch?»1 notiert, gar keine Europäerin, weil sie aus dem heutigen Gaza-Streifen stammte. Europas geographische Grenzen sind willkürlich;
seine kulturellen Wurzeln sind unübersichtlich; seine politischen
Geschichten waren oft genug mörderisch. Und dennoch blühten
auf dem europäischen Halbkontinent Freiheit, Kultur und Recht
im andauernden Wettbewerb insgesamt prächtiger als sonst wo:
teils früher, meist dauerhafter und einst vielfältiger.

Hört mir auf mit den Narrativen!
Von mir aus also her mit diesem «mehr Europa» – solange damit kein makroökonomisch-geopolitischer Kontinentalkollektivismus gemeint ist, der mit Blick auf aggregierte Zahlen von
Sozialp rodukt, Bevölkerung oder Sprengköpfen auf anderen
Kontinenten nun schlicht «mehr EU» fordert. Die Schweizer, laut
Muschg «ohne Einbildung und vor allem ohne Illusionen» euro
päisch, wissen, dass man nicht als Nation in diesem Sinne gross
sein muss, um frei und wohlhabend zu sein. Und die Briten wissen,
dass «mehr Europa» nicht etwa «weniger Afrika, Asien oder USA»
heisst oder heissen sollte. Beide wissen, dass Europa nicht mit der
Europäischen Union identisch ist.
Europäische «Identität» und «Finalität» sind die am häufigsten genutzten und am wenigsten ergiebigen Schlüsselbegriffe in
intellektuellen Elitediskursen und politischen Sonntagsreden zur
Zukunft Europas. Beide gipfeln zwangsläufig in der Forderung
nach einem neuen europäischen «Narrativ». Ich kann es nicht

Michael Wohlgemuth
ist Ökonom und Publizist. Von 2002 bis 2012 war er geschäftsführender
Forschungsreferent am Walter-Eucken-Institut und ist
seit Sommer 2012 Gründungsdirektor der europapolitischen
Denkfabrik Open Europe Berlin.

mehr hören. Fast täglich laden EU-finanzierte Netzwerke, Bewegungen, Initiativen zu «Events» ein, bei denen dieses Narrativ debattiert oder künstlerisch-kreativ dargestellt werden soll. Neulich
ging ich hin, weil Joschka Fischer da war. Hat mir gefallen. Fischer
sagte (sinngemäss): «Hört mir bitte mit diesem europäischen Narrativ auf. Narrativ heisst heute: den Leuten fällt nichts Konkretes
mehr ein. Wir müssen jetzt neue Probleme lösen und nicht neue
Geschichten erzählen.»
Stimmt: neue wie alte Probleme haben Europa und die EU genug. Weniger zu den neuen Problemen als zur neu erhärteten Nebenbedingung gehört, dass darauf zu verzichten ist, irgendeine
«europäische Identität» und «Finalität» vorauszusetzen oder zu
erzwingen. Jürgen Habermasʼ Hoffnung auf einen «europäischen
Verfassungspatriotismus»2 als Identitätssurrogat können wir nach
den Erfahrungen der Euro-Rettungsjahre getrost im Starnberger
See versenken. Auch das «wir» gegen «die anderen» hat schon mal
besser funktioniert. Wie Adolf Muschg 2005 ahnte: «George W.
Bush wird als Identitätsstifter ja nicht unbeschränkt zur Verfügung stehen.» Die EU hat nun genug eigene Bushs oder Trumps im
Europäischen Rat. Was die Finalität des «europäischen» (soll heissen: EG-/EWG-/EU-) Projekts betrifft, sollte man auch die, durchaus unter Anstimmen verdienter Lobgesänge auf schon Erreichtes, vorerst versenken. Wie Oliver Zimmer jüngst in der NZZ3 festgestellt hat, gab es bisher so etwas wie einen «geschichtsphilosophischen Kern des europäischen Projekts», nämlich «zum einen
den universellen Anspruch» und den «säkularen Erlösungsdiskurs, zum anderen – und in der Praxis wohl noch wichtiger – die
Annahme eines gerichteten Entwicklungsprozesses».
Adolf Muschg: Was ist europäisch? München: C.H. Beck, 2005.
Vgl. David Abulafia: Europa neu denken. In: Schweizer Monat, Nr. 1039,
September 2016, S. 40 – 45.
3
Oliver Zimmer: Geschichtsphilosophisch taub. In: NZZ vom 25.7.2016.
1

2
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Nur die zwei alten europäischen Demokratien England und
die Schweiz seien in diesem Sinne «geschichtsphilosophisch
taub», so Zimmer. Das mag sein: sowohl das United Kingdom als
auch die Confoederatio Helveticae könnten aus eigener Erfahrung gelernt haben, dass es schon schwer genug ist, sich selbst als
«Einheit in Vielfalt» zu finden. Einem Auftrag der immer engeren
Union der Völker Europas, der von EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Gerichtshof stets zugunsten eigener Kompetenz
und mit rechtlichem Vorrang selbst gegenüber nationalem Verfassungsrecht ausgelegt und ausgenutzt wird 4, müssen solche
Länder mit Misstrauen begegnen.
Vom Gleichen reden, etwas Anderes meinen
Aber auch ohne Briten und Schweizer gewinnt eine «Finalität» oder «Identität» der EU der 27 nun nicht plötzlich neue Konturen. Der grosse Sprung nach vorn in eine politische Union wird
auch ohne die Bremser aus London nicht gelingen. Zwar redet
man in Berlin und Paris immer noch viel und gerne davon. Man
meint damit aber Grundverschiedenes. In Paris meint man: Vergemeinschaftung der Schulden der Eurozone, noch mehr Bail-out
durch die EZB, gemeinsame EU-Steuern, gemeinsames Budget der
Eurozone, gemeinsame europäische Arbeitslosenversicherung,
gemeinsame Einlagensicherung und mehr europäische Industriepolitik, konkret: Subventionen für europäische (französische)
Champions, Hilfen und Protektion für (französische) «Verlierer»
der Globalisierung.
In Deutschland fordert zumindest Wolfgang Schäuble auch
eine «Fiskalunion», meint damit aber etwas ganz Anderes. Diese
politische Union soll weitgehend entpolitisiert werden; verbindliche Regeln (etwa des «Fiskalpakts») sollen durch möglichst automatische Sanktionen oder mit Hilfe unabhängiger Organe durchgesetzt werden.
Die Vorschläge aus Paris und Berlin sind jeweils klarer und radikaler als das, worauf sich die fünf (!) Präsidenten der EU bisher
einigen konnten5. Sie entsprechen stärker der Vision eines europäischen Bundesstaats, wenn auch eines jeweils sehr unterschiedlichen: eines diskretionär-interventionistischen oder eines regelgebunden-ordnungspolitischen.
Beide Vorschläge würden Vertragsveränderungen erfordern.
Eine Zustimmung aller 28 (oder bald 27) Mitgliedstaaten zum einen oder anderen Modell ist illusorisch. Jede Variante einer politischen Union verlangt schliesslich demokratische Legitimation
nicht nur der Vertragsänderung selbst, sondern auch des Vollzugs
einer Verlagerung zentraler Elemente bisher nationalstaatlicher
Ausübung von Souveränität.
Wenn Schulden, Steuern, Arbeitslosenversicherungen oder
Spareinlagen «vergemeinschaftet» werden sollen, gilt verfassungsrechtlich wie demokratietheoretisch die Losung der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung: «No taxation without representation». Das EU-Parlament ist hierauf keine Antwort, denn
es fehlt ein weiteres zentrales demokratisch-rechtsstaatliches
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Prinzip: «One man, one vote». Die Stimme eines Maltesers hat bei
Europawahlen über elfmal mehr Gewicht als die einer Deutschen.
Im Unterhaus eines «echten» Bundesstaats, der eigene Steuergelder umverteilte und am Ende auch Kompetenz beanspruchte,
wäre dies nicht mehr haltbar.
Gerade demokratisch-egalitaristisch gesinnte EU-Föderalisten sind deshalb in einiger Verlegenheit. Sie müssen eine paneuropäische Öffentlichkeit, Identität und Solidarität und damit entgegen empirischer Evidenz die Entstehung eines funktionierenden paneuropäischen Parteiensystems imaginieren oder simulieren. Einfach schon einmal mit «politischer Union» als europäischer Wirtschaftsregierung zu beginnen – in der Hoffnung, dass
ein europäischer Demos einem elitär-vorauseilenden Quasi-Bundesstaat schon eines Tages folgen wird –, würde die europäische
Einigung eher beschädigen denn fördern.
Ausgeträumt
Aber damit ist kaum wirklich zu rechnen. Der Traum der Vereinigten Staaten von Europa ist vorerst ausgeträumt – auch
«dank» des Drucks der parteipolitisch wirksamen Nationalromantik, die plötzlich sich wieder in ganz Europa zeigt. Diese populistischen Kräfte von rechts und links sind indes arg falsche
Freunde der liberalen Gegner eines europäischen Superstaats. Sie
könnten ihrerseits den Albtraum eines Rückfalls in Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit und Protektionismus fördern6. Überhaupt: rechts oder links ist in Europa kein sinnvoller politischer
Kompass mehr. Am sich zunehmend gleichenden rechten und linken Rand nehmen die Gegner von Freisinn, Freihandel und Freizügigkeit zu. Das hat sich auch in Grossbritannien gezeigt. Zwar
gab es auch optimistisch-liberale Gründe für einen Brexit, aber am
Ende gaben Gegner der Offenheit den Ausschlag. So kommt es,
dass weder die Regierung in London noch die Kämpfer für den
Brexit einen Plan B haben. Wahrscheinlich hätte eine Abstimmung zur Frage «Soll Grossbritannien Mitglied der EU bleiben
oder den Status eines Mitglieds des Europäischen Währungsraums anstreben?» keine Mehrheit für «leave» ergeben, weil man
den Verlust an Souveränität («regulation without representation») bemerkt hätte. Die Frage «Soll Grossbritannien Mitglied der
EU bleiben oder auf den Status eines WTO-Drittlandes zurückfallen?» hätte sicher auch keine Mehrheit für den Austritt ergeben –
weil die ökonomischen Nachteile sofort deutlich geworden wären. Genau deshalb hat sich das «leave»-Lager auch nie auf ein
Modell festlegen wollen.
Selbstverständlich brauchen auch die Kontinentaleuropäer
Zeit, herauszufinden, wie sie dem Misstrauensvotum gegenüber
der EU begegnen können. Es sollte sich nicht das wiederholen,
was 2005 nach den Referenden in Frankreich und den Niederlanden geschah, als jeweils das Projekt der europäischen «Verfassung» vom Volk abgelehnt wurde. Damals wie heute wurde eine
«Reflexionsphase» ausgerufen; man wolle die Sorgen der Bürger
ernst nehmen; ein «Plan D» (für mehr Demokratie) wurde gefor-

Schweizer Monat 1040 Oktober 2016

dert. Am Ende kehrte man zu Plan A zurück. Die Verfassung wurde
schlicht umbenannt in «Vertrag von Lissabon». Franzosen und
Niederländer wurden nicht noch einmal gefragt.
Viele wollen nun an den Briten ein Exempel statuieren, um
anderen zu zeigen, dass ein Leben nach dem Austritt nur Nachteile mit sich bringt. Geht dies auf Kosten des freien Handels, Kapital- und Personenverkehrs, nimmt man freilich gegenseitige
Selbstschädigung in Kauf. Statt auf Abschreckung zu setzen, kann
man indes auch die Attraktivität der EU steigern, um so weitere
Exits unwahrscheinlicher zu machen. Wie kann das gelingen?
Attraktivität der EU steigern
Konkret sollte die EU die Zeit nutzen, «Plan C» (C für Cameron) zu verwirklichen und die im Februar mit David Cameron ausgehandelten Reformen trotz des Brexits umzusetzen. Der damalige Ratsbeschluss ist zwar rechtlich nun hinfällig, da er nur im
Fall eines «positiven» Referendums in Kraft getreten wäre; auch
hätte er in Teilen nur für Grossbritannien gegolten – aber politisch hätte er das Zeug, einiges an Unbehagen mit der EU in vielen
anderen Mitgliedstaaten zumindest zu mildern. Folgendes wurde
damals einvernehmlich feststellt:
Flexible Integration: Die Bezugnahme in den EU-Verträgen
auf den Prozess einer immer engeren Union sei vereinbar mit
«verschiedenen Wegen der Integration für verschiedene Mitgliedstaaten». Das ist durchaus ein Bekenntnis, dass «one-size-fits-all»
nicht das Grundprinzip der EU sein muss und eine flexible Geometrie der Integration der Willigen und Fähigen ein durchaus vertragskonformes Modell ist. Das könnte in vielen EU-skeptischen
Ländern die Angst vor gleichmacherischer Bevormundung aus
Brüssel zumindest mildern.
Subsidiarität und Demokratie: Nationale Parlamente können
mit einer verbindlichen Subsidiaritätsrüge («rote Karte») aus ihrer
Sicht übergreifende Rechtsakte verhindern. Das könnte helfen,
dem Vorwurf der Bürgerferne und des Demokratiemangels zu begegnen.
Freizügigkeit und Sozialsysteme: Der Zugang von EU-Ausländern zu bestimmten Sozialleistungen kann für eine Anfangszeit
von einigen Jahren beschränkt werden. Wenn die Angst vor der
Migration in die Sozialsysteme (statt in den Arbeitsmarkt) ein bedeutender Grund ist, der EU den Rücken kehren zu wollen, sollte
man sich dieses Kapitel noch einmal genau ansehen und allgemeingültige, faire Regeln vereinbaren.
Fairness zwischen Euro- und Nichteuroländern: Weitere
Schritte zur Vertiefung dürfen weder zu einer Diskriminierung
der Nichteurostaaten führen, noch haften diese für Rettungsschirme der Eurozone. Daran sollte man festhalten, um nicht in
Ländern wie Tschechien, Dänemark, Polen oder Ungarn den EUKritikern Munition zu liefern. Es ist kein schlauer Plan, wenn man
dem Euro nur entgehen kann, indem man aus der EU austritt.
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit: Hier ist noch Platz für
«mehr Europa». Der offene Binnenmarkt für Dienstleistungen ist
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noch längst nicht «vollendet»; der für Energie, Digitales wird gerade
erst angedacht, ebenso wie eine echte Kapitalmarktunion. Und
schliesslich: die EU ist extrem schwerfällig, Freihandelsabkommen
abzuschliessen (TTIP, CETA). Das sind ausschliessliche Kernkompetenzen der EU. Wenn sie hier nicht liefert, ist sie geliefert.
Die EU könnte also ironischerweise jetzt, nachdem der Cameron-Deal geplatzt ist, diesen in weiten Teilen als Reformagenda
für eine EU ohne Grossbritannien umsetzen. Schliesslich war es ja
genau das Ziel dieser Beschlüsse, die Desintegration der EU zu
verhindern. Zugegeben: im Fall der Briten hat das nicht gereicht.
Aber jetzt noch weit hinter diese Reformen für mehr Flexibilität,
Subsidiarität, Fairness und Wettbewerbsfähigkeit zurückzufallen, wäre töricht.
Conclusio
Der Austritt der Briten soll, darf und wird auch nicht zur «Jetzt
endlich – und erst recht»-Verbundesstaatlichung der EU führen,
sondern langfristig zu einem Europa der variablen Geometrie. Gemeint ist damit ein nach Politikbereichen, nicht nach Ländern
strukturiertes Europa der unterschiedlichen «Kreise» oder Inte
grationsschritte der Willigen und Fähigen. Das wäre meine langfristige Erwartung an die Zukunft Europas: flexible Integration,
die auch einen Platz für die Schweiz, Grossbritannien und andere
Europäer bietet, ohne die «Alles-oder-nichts»- und «Alles-mussallen-passen»-Besessenheit (Aquis communautaire). Ein Europa
der – wenn auch nicht «optimal» dimensionierten – Clubs ist teilweise schon Realität (Schengen, Euro, EWR, Zollunion, EU-Patent, Bologna…) und wird nun wieder verstärkt diskutiert – hier
über wäre zu reden7.
Und dies ganz im Sinne auch von Adolf Muschg: «Dieser produktive Zweifel ist der redlichste, in seiner Humanität zuverlässigste Begleiter der europäischen Geschichte gewesen. Ich meine,
die Einigung Europas sei eine neue, eine wahrhaft historische Gelegenheit, ihn konstruktiv und nachhaltig auf sich selbst anzuwenden.»8
Das meine ich auch. Mein Name ist Wohlgemuth; ich bin
skeptischer Optimist. Utopische Narrative gehen mir ebenso gegen den Strich wie apokalyptische Prophezeiungen. Der grosse
Sprung nach vorn in den europäischen Zentralstaat scheint mir
ebenso unwahrscheinlich wie der grosse Rückfall in europäische
Nationalstaaterei. Und das ist jeweils auch gut so. �
Dieter Grimm: Europa ja – aber welches? Zur Verfassung der europäischen
Demokratie. München: C.H. Beck, 2016.
5
Jean-Claude Juncker u.a.: Die Wirtschafts- und Währungsunion vollenden.
Web: https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidentsreport_de_0.pdf
6
Vgl. Deirdre McCloskey: Auf die harte Tour? S. 74.
7
Clara Brandi und Michael Wohlgemuth: «Europe à la carte? A club-theoretical
vindication». In: Johannes Varwick und Kai Olaf Lang (Hrsg.): European Neighbourhood Policy. Leverkusen: Budrich, 2007, S. 159 – 180. Aktuelle Beiträge:
Hubertus Porschen und Johanna Strunz (Hrsg.): Statt Brexit: #EUpgrade. Berlin:
Die Familienunternehmer, 2016; Jean Pisany-Ferry u.a.: Europe after Brexit:
A proposal for a continental partnership. Web: http://bruegel.org/2016/08/
europe-after-brexit-a-proposal-for-a-continental-partnership/
8
Muschg, S. 64.
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5

Der

Brexit

als europäische

Chance
Die Briten verlassen die Europäische Union. Wie der Austritt

genau aussieht, zeichnet sich bereits ab. Ein sozialdemokratischer Lord glaubt: Die Verhandlungen um die Konditionen sind
eine Chance – und zwar nicht nur für Grossbritannien.

von Lord David Anthony Llewellyn Owen

I

m Augenblick lassen sich die möglichen Folgen des Brexits für
das Vereinigte Königreich und die EU kaum aufzeigen, da die britische Regierung es klugerweise vorzieht, ihre nächsten Schritte
sorgfältig zu beraten und ihren Plan nicht vor Januar 2017 bekanntzugeben. Es ist allerdings zu hoffen, dass die EU und Grossbritannien zwischen Oktober 2016 und Januar 2017 zu einer gemeinsamen Auslegung des Artikels 501 des EU-Vertrags kommen werden.
Welche Einzelheiten dabei zu beachten sind, sollen die Ergebnisse
für beide Seiten klar und zufriedenstellend sein, und welche neuen
Möglichkeiten auch andere europäische Länder davon haben, will
ich im folgenden skizzieren.
Die nahe Zukunft: Brexit konkret
Beginnen wir mit den konkreten Folgen des Referendums vom
23. Juni 2016: das Vereinigte Königreich wird die EU verlassen.
Doch es ist zu unterscheiden zwischen diesem Austritt an sich, den
Artikel 50 eng definiert, und grundsätzlichen Neuverhandlungen
mit der EU, bei denen derselbe Artikel einiges an Flexibilität zulässt. Es gibt also verschiedene Wege zum Exit und verschiedene
Wege darüber hinaus. Was genau kommt nun auf die EU und Grossbritannien zu?
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Ich schätze, Grossbritannien wird sich zeitnah auf das sogenannte Royal Prerogative, die exekutive Macht der Krone, stützen,
um gemäss Artikel 50 den Austritt aus der EU in Gang zu setzen.
Der High Court of Justice, das oberste Zivilgericht, wird dieses Vorgehen wohl bald schon für rechtmässig erklären – einer Ermächtigung oder einer Zustimmung durch das Parlament, über die derzeit
viel diskutiert wird, sollte es daher für weiteres nicht bedürfen.
Gleichzeitig sollte die Regierung mit Hilfe einer einzigen Klausel alles EU-Recht in britisches innerstaatliches Recht überführen2, damit sich zunächst nichts an der momentanen Situation ändert. Das
schafft Rechtssicherheit. Man würde sich ausserdem verpflichten,
an den dort ebenfalls enthaltenen Vorgaben des Kernabkommens
1
2

Art. 50 einsehbar hier: https://dejure.org/gesetze/EU/50
Wie vorgesehen im European Communities Act 1972 (ECA).

Lord David Owen, photographiert von Murdo Macleod / Polaris / laif.
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über den freien Verkehr von Personen, Gütern, Dienstleistungen
und Kapital (des EWR) ohne die Zustimmung des EU-Rates nichts zu
ändern, bis der Austritt gemäss Artikel 50 vollzogen ist. Das sollte
bis spätestens zum 31. Dezember 2019 geschehen, also unter Inanspruchnahme einer einjährigen Verlängerung der zweijährigen Verhandlungsfrist. Dieses Vorgehen entspricht den Vorgaben des Artikels 50 und stellt gleichzeitig sicher, dass das Parlament die Kon
trolle über alle bisherige Rechtsetzung übernimmt. Es stünde auch
im Einklang mit der Forderung des französischen Präsidenten vom
30. August 2016, von «Frankreichs Standpunkt» aus müssten die
Vorbereitungen und Verhandlungen «bis 2019 abgeschlossen» sein.
Mit dieser Rechtsübernahme sichert sich das Vereinigte Königreich die juristische Kompetenz, internationale Handelsverhandlungen aufzunehmen – selbst wenn deren Ergebnisse erst nach Vollzug des Austritts in Kraft treten. Solche Verhandlungen sollten mit
der EU diskutiert werden. Aber das Recht, sie zu führen, ist unverhandelbar. Es wäre fahrlässig, das nicht ins eigene Gesetzbuch zu
schreiben. Wir brauchen diese Möglichkeit. Wir riskieren den Absturz, wenn sich 2018/19 das EU-Angebot, auf das wir gewartet haben, als inakzeptabel herausstellt. Sollte die EU den Rest der Welt im
Januar 2017 nicht darüber informieren wollen, dass das Vereinigte
Königreich international über mögliche Handelsabkommen verhandeln wird – parallel zu den Verhandlungen mit der EU –, wäre das
aus EU-Sicht natürlich angenehm. Das Vereinigte Königreich würde
sich dadurch aber gezwungen fühlen, den Weg nicht mehr länger
gemäss Artikel 50 zu beschreiten. Stattdessen gälte dann das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge.
Weiter ermöglicht das Vorgehen der Rechtsübernahme einen
allfälligen stufenweisen Austritt – in Absprache mit der EU. Zumindest in bezug auf nicht handelsbezogene Angelegenheiten sollte
das Vereinigte Königreich eine solche Abstufung bekommen. Zum
Beispiel sollten wir:
1. Per Verordnung dafür sorgen, dass lange vor dem Wahltermin 2019 die Aufwendungen für die Wahl zum EU-Parlament gestoppt sowie die Beteiligungen britischer Europaabgeordneter beendet werden. Grossbritannien sollte zudem klarstellen, dass es die
unmittelbar durch den Brexit entstehenden Kosten hierfür übernimmt. Das würde in Brüssel für Vertrauen sorgen.
2. Den rechtlichen Rahmen schaffen hinsichtlich des Wohnrechts von EU-Bürgern in Grossbritannien sowie von britischen
Bürgern in EU-Ländern.
3. Alle Fragen bezüglich Fischerei und Landwirtschaft, die nicht
im EWR-Abkommen berücksichtigt sind, rechtlich regeln. Wenn
wir Übereinstimmung herstellen können, warum sollten wir diese
nicht umsetzen? Auch diese Verhandlungen sollten lieber heute als
morgen eingeleitet werden und würden dazu beitragen, die Stimmung in Paris und Madrid zu verbessern.
Halten wir ausserdem fest: Fast vier Monate nach dem Referendum zum EU-Austritt tut die EU den Brexit klugerweise nicht mehr
als unbedeutendes, nur Grossbritannien betreffendes Ereignis ab,
sondern beschäftigt sich mit seinen Folgen. Im Kielwasser des briti-
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schen Austritts steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Europa längst
überfällige Reformen seiner Institutionen endlich angeht. Deren
künftige Gestalt sollte sich bis Dezember 2019 zu zeigen beginnen.
Was erwartet uns?
Die Kerneurozone nach 2019
Nach den Bundestagswahlen in Deutschland 2017 wird es eine
offene Debatte über die Festlegung einer Kerneurozone inklusive
Fiskalunion geben müssen. Deutschland und die Niederlande müssten diese Debatte eröffnen, Belgien und Österreich würden später
einsteigen. Was auch immer passiert – diese vier Länder garantieren, dass die Eurozone weiterexistiert. Es fragt sich nur, wer ihre
Partner sein werden. Was Frankreich angeht, hängt einiges vom
Ausgang der dortigen Wahlen ab. Früher wäre die Beteiligung Frankreichs aus deutscher Sicht selbstverständlich gewesen, heute
scheint es erstmals nicht sicher, dass Deutschland eine Aufnahme
Frankreichs gänzlich gutheisst. Äusserst unwahrscheinlich ist es
ausserdem, dass die deutsche Öffentlichkeit irgendein Fiskalpaktmodell gutheissen wird, das auf einen automatischen Geldtransfer
nach Italien hinausläuft. Weitere Länder, die sicher Teil einer Kern
eurozone sein wollen, sind Spanien und Irland. Finnland hätte früher auch damit gerechnet, Mitglied zu werden, doch davon ist heute
nicht mehr auszugehen. Luxemburg wird dabei sein wollen, muss
sich aber zunächst Fragen hinsichtlich seiner Beihilfe zur Steuervermeidung gefallen lassen – ebenso wie Irland, Zypern und Malta. Solche Praktiken haben in einer Fiskalunion keinen Platz. Auch andere
kleine Länder der Eurozone könnten theoretisch die Hürde zu einer
Fiskalunion überwinden – ob sie aber eine Chance erhalten, hängt
zunächst von den Entscheidungen der Eurozonenländer ab.
Die Länder der Kerneurozone können natürlich nicht einfach
bestimmte Länder aus der jetzigen Eurozone hinauswerfen. Allerdings könnten sie ihnen die Teilnahme an der Kerneurozone mit
Hilfe entsprechend strenger Beitrittskriterien versperren. Diese
Länder ausserhalb des Kerns wären dann verwundbarer gegen Versuche, ihre Wirtschaft zu destabilisieren. Wenn sie es jedoch schaffen, mögliche Spekulationsattacken zu überleben, könnten sie in
der Eurozone verbleiben – wenn auch in exponierterer Lage als die
Kernländer. Manche dieser Länder würden es deshalb vielleicht
vorziehen, freiwillig auszuscheiden, als hinausgedrängt zu werden,
da sie sich ihrer Angreifbarkeit bewusst sind. Idealerweise würde
Italien die Eurozone aus eigenem Entschluss verlassen und könnte
dann die Führung bei einer Restrukturierung des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) übernehmen. So würde der Prozess nicht
unzulässig durch die Länder der Kerneurozone beeinflusst. So oder
so, ich bin überzeugt: Der EWR als Ganzes muss stark genug werden, sich durch entsprechende Massnahmen dagegen abzusichern,
von den Ländern der Kerneurozone dominiert zu werden.
Sicher, ein Einvernehmen über Ein- oder Austritte wird innerhalb der Eurozone nur schwer herzustellen sein. Die Trennung wird
auch keine geographische zwischen Nord- und Südländern sein,
auch wenn es den Anschein hat. Einige Länder, die in der Eurozone
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verbleiben, werden sich für die Teilnahme an der Fiskalunion qualifizieren. Somit werden sie schliesslich Teil eines föderalen Europas. Der Schlüssel zum Entstehen einer Kerneurozone wird der Gebrauch des Artikels 136 (1) des Vertrags zur Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sein. Darin heisst es: «Im Hinblick auf das
reibungslose Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion
erlässt der Rat für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist,
Massnahmen nach den einschlägigen Bestimmungen der Verträge
(…).» Artikel 136 (2) sieht vor, dass «nur die Mitglieder des Rates
stimmberechtigt [sind], die die Mitgliedstaaten vertreten, deren
Währung der Euro ist.» Es bedarf also lediglich einer Mehrheit innerhalb der Eurozone.
Jean-Claude Piris schreibt in seinem Buch: «Bei der Anwendung
von Artikel 136 gibt es sehr viel Spielraum, insofern von etlichen
Massnahmen mit Recht behauptet werden kann, dass sie ‹Koordinierung und Überwachung› der Haushaltsdisziplin derjenigen
Staaten verstärken, deren Währung der Euro ist, oder dass sie zum
Ziel haben, ‹für diese Staaten Grundzüge der Wirtschaftspolitik
auszuarbeiten›.»3
Von den Kernländern eingeführte Massnahmen werden rechtlich EU-Massnahmen sein, und die neuen Kriterien werden auch
für Länder gelten, die die Aufnahme in die Eurozone beantragen. Es
müssten also vorübergehende Arrangements getroffen werden, um
bestehenden Mitgliedern dabei zu helfen, eine strengere Haushaltsdisziplin als bisher einzuführen. Es ist jedoch absehbar, dass
einige der jetzigen Eurozonenländer niemals die damit verbundenen Einschränkungen akzeptieren werden. Das trifft besonders auf
Griechenland zu: Bereits 2016 gab es Anzeichen, dass Deutschland
und die Niederlande sich nicht an weiteren Hilfspaketen für Griechenland beteiligen werden, sollte der IWF die Zusammenarbeit
mit der EU beenden. Selbst wenn das bis 2018 nicht geschehen ist,
könnten die Eurozonenländer sagen, sie würden Griechenland
selbst innerhalb der Eurozone nicht weiter finanzieren.
Brexit: Erste Hilfe für den EWR?
Noch vor Januar 2017 muss sich die britische Regierung entscheiden, ob sie überhaupt dahingehend verhandeln möchte, dass
Grossbritannien innerhalb des EWR-Abkommens agiert. Mit dem
Referendum im Blick sollte ein einfacher Test möglich sein: Wird es
Grossbritannien gewährt, selbst die Kontrolle über alle EU-Bürger
auszuüben, die gegenwärtig das Recht haben, nach Grossbritannien einzureisen und hier zu arbeiten? Wenn die Antwort seitens
des Verhandlungspartners lautet: «Nein, die Arbeitnehmerfreizügigkeit darf nicht eingeschränkt werden», sollten wir die EWR-Angelegenheit nicht weiterverfolgen. Selbst wenn die Antwort uneindeutig ausfällt, sollten wir sogar die «halbe Mitgliedschaft» nach
dem Norwegenmodell ausschliessen.
Die Aufgabe der «Vote Leave»-Kampagne, die ich unterstützt
habe, war es, für ein Ausscheiden Grossbritanniens aus der EU einzutreten – nicht aber, über die daraus folgenden Beziehungen zwischen Grossbritannien und der EU zu bestimmen. Dennoch kam
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man noch während der Kampagne zum Schluss, ein Festhalten an
der Arbeitnehmerfreizügigkeit sei nicht mit der Entscheidung vereinbar, aus der EU auszutreten. Daher wird Grossbritannien wahrscheinlich die zweijährige Verhandlungsphase von 2017/18 nutzen,
um ein massgeschneidertes Abkommen mit der EU zu erzielen und
parallel eine Reihe bilateraler Abkommen mit anderen Ländern zu
verhandeln, die erst später implementiert würden. Vorrang geniessen die Verhandlungen mit Kanada. Von allen CETA-Ländern war
Grossbritannien Kanadas bei weitem gewichtigster Handelspartner.
Bitter, aber wahr: noch im Februar dieses Jahres weigerte sich
die EU, David Cameron gegenüber die so offensichtlich benötigten
Zugeständnisse bezüglich Personenfreizügigkeit zu machen. Ich
glaube daher nicht – zumal nach allem, was in jüngster Zeit prominente EU-Politiker haben verlauten lassen –, dass es irgendeine
ernstzunehmende Absichtserklärung geben wird, neue Verhandlungen hinsichtlich der Arbeitnehmerfreizügigkeit aufzunehmen.
Dabei gibt es sie, die Ausnahmen der Regel. Liechtenstein etwa wird
bereits heute unter dem Schlüsselbegriff «sektorale Anpassung»
das Zugeständnis gemacht, den Zuzug von Arbeitnehmern zu regulieren – und zwar nach Regeln, die im Artikel 112 des EWR-Abkommens festgeschrieben sind. Darauf könnte Grossbritannien sich
theoretisch berufen, wenn denn in der EU der politische Wille bestünde, zu jenem Angebot zu stehen. Die britische Regierung indes
ist nicht für ein Punktesystem. Aus diesem Grund wäre es unklug,
die Frage einer Mitgliedschaft Grossbritanniens im EWR im Januar
2017 zum Verhandlungsgegenstand zu machen, ohne sich auf eine
vorhergehende politische Entscheidung der EU-Regierungschefs
stützen zu können, dass die Bedingung der Arbeitnehmerfreizügigkeit nur für Mitglieder der Eurozone gilt, nicht aber für Mitglieder
des EWR. Ein solcher Paradigmenwechsel bezüglich Personenfreizügigkeit innerhalb des EWR wäre überfällig – wie übrigens eine
Reform der Eurozone überhaupt. Er würde Möglichkeiten eröffnen,
die Türkei wirtschaftlich zu unterstützen und zugleich eine volle
Mitgliedschaft des Landes hinauszuschieben. In diesem Sinne habe
ich in meinem Buch «Europe Restructured»4 argumentiert. Cameron hätte versuchen müssen, eine Behandlung Grossbritanniens
nach dem Liechtensteinmodell zu erreichen, sowie ein Stimmrecht
für alle EWR-Mitglieder innerhalb der EU fordern sollen. Das wäre
eine glaubwürdige Restrukturierung gewesen. Nicht glaubwürdig
ist es, dass eine britische Regierung sich dafür 2017 stark macht –
nach dem Ergebnis des Referendums von 2016.
Die EU muss sich allerdings dieser Tatsache stellen: Wenn Italien die Restrukturierung des EWR von sich aus betreiben würde –
insbesondere ein Italien ausserhalb der Eurozone –, könnte der
EWR zu einer mächtigen Organisation werden, die in der Lage wäre,
die Interessen der übrigen Staaten im weiteren Europa zu koordinieren.
Jean-Claude Piris: The Future of Europe: Towards a Two-Speed EU?
Cambridge: University Press, 2012, S. 107.
4
David Owen: Europe Restructured. The Eurozone Crisis and Its Aftermath.
Slingsby: Methuen, 2012.
3
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Diagramm: Europa im Dezember 2019?
Eurozone

EWR
Schengen

Dänemark
Ungarn
Polen
Schweden
Tschechien

EU

Belgien
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Portugal
Slowakei
Slowenien
Spanien

Island
Liechtenstein
Norwegen

Schweiz

EFTA

Grossbritannien
und Nordirland

Bulgarien
Kroatien
Rumänien

Albanien
Bosnien-Herzegowina
Kosovo
Mazedonien
Moldawien
Montenegro
Serbien
Türkei
Ukraine

Irland
Zypern

weitere
Länder
Europas

Die bisher unbeantwortete Frage lautet weiterhin, ob die Deutschen ihrer Regierung im Herbst 2017 das Mandat erteilen werden,
die Eurozone zu retten, indem eine Kerneurozone als Fiskalunion
geschaffen wird, in der finanzielle Ressourcen auf dem Wege unabhängiger Entscheidungsfindung von den wohlhabenderen Regionen in die weniger wohlhabenden Regionen transferiert werden.
Dazu müssten die Mitglieder eine wirtschaftliche Führungsinstanz
für die Kerneurozone einsetzen, um die Zusammenarbeit mit der
EZB zu erleichtern. Der Widerwille der Franzosen, auch nur die Regeln der Europäischen Kommission innerhalb des aktuellen Rahmens zu akzeptieren, ist ein Problem, dem sich Frankreich stellen
muss. Im Hintergrund dräut die Krise der Eurozone, wie sie so oft
vorhergesagt wurde – zuletzt vom Nobelpreisträger Joseph Stiglitz5, der von einer Nord-Süd-Spaltung ausgeht. Stiglitz beurteilt
das 17jährige Währungsexperiment als «wirtschaftliches und politisches Desaster». Schuld an der enttäuschenden Entwicklung Europas, für die aufeinanderfolgenden Krisen und die wachsende Ungleichheit, sei letztlich die Struktur des Euro – quasi ein Geburtsfehler. Weit entfernt davon, Wohlstand und Frieden zu befördern
oder den Einfluss Europas zu mehren, seien in der EU Staaten mit
völlig unterschiedlichem ökonomischem und sozialem Hintergrund zusammengezwungen, ohne die überlebenswichtige Möglichkeit, ihre Tauschkurse und Zinssätze anzupassen.
5
Joseph Stiglitz: The Euro and Its Threat to the Future of Europe. London: Allen
Lane/Penguin, 2016.
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Kontinentaleuropa kann also die Notwendigkeit einer Eurozonenreform nicht langfristig ignorieren, sonst riskiert es den Kollaps. Die Wirtschaftsminister von Frankreich und Deutschland,
Macron und Gabriel, schrieben schon vor zwei Jahren:
«… die schreckliche Krise der letzten Jahre hat zwei deutliche
architektonische Schwachstellen der EU aufgezeigt: zum einen
das Ende ökonomischer Konvergenz zwischen den EU-Staaten
und insbesondere den Ländern der Eurozone. Und das ist keineswegs graue Theorie: Arbeitslosigkeit ist tägliche Realität für Millionen, insbesondere für junge Menschen. Die zweite Schwachstelle
betrifft die politischen Spannungen: innerhalb der Mitgliedstaaten, wo antieuropäische Kräfte Konjunktur haben, wie auch in der
EU insgesamt. […] In diesem Zusammenhang – und 10 Jahre nach
dem Nein der Franzosen zu einer europäischen Verfassung – ist es
an der Zeit, die ökonomische und politische Debatte neu zu eröffnen und die Schwächen der Eurozone zu beheben. Dazu braucht es
einen grösseren Plan – für eine Gemeinschaft, in der alle Mitgliedstaaten ihren Platz finden.»
Mit Blick auf die Entwicklung des Euro von 1999 bis 2005 formulierten sie die Notwendigkeit, «wieder in Ordnung zu bringen,
was falsch gelaufen ist», und bemerkten, dass sowohl Frankreich
als auch Deutschland daran Anteil hatten, dass «entscheidende
Schwachstellen der Architektur der Währungsunion übersehen
wurden», die es nun zu korrigieren gelte. «Nicht nur, damit der
Euro sein Versprechen vom wirtschaftlichen Wohlstand einlösen
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kann, sondern ganz einfach auch, damit verhindert wird, dass Europa immer mehr in Spaltung und Unzufriedenheit abdriftet.»
Einen anderen – und in vielerlei Hinsicht radikaleren – Vorschlag machten der deutsche Finanzminister Schäuble und sein
niederländischer Amtskollege Dijsselbloem am 30. Juli 2015 in der
FAZ, nur einige Tage später, in Reaktion auf eine in ihren Augen
zunehmende Politisierung der Europäischen Kommission unter
Jean-Claude Juncker. Danach müsste eine EU-Regierungskonferenz unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten die bestehenden
Verträge im grossen Stil verändern. Die Entscheidungsbefugnisse
für den Binnenmarkt müssten weg von der Europäischen Kommission, hin zu einer neu zu bildenden Organisation verlagert werden.
Ich bezweifle, dass eine so einschneidende und weitreichende Reform realisierbar ist.
Was die Europäische Zentralbank betrifft, gilt es sich einzugestehen, dass diese keine normale Zentralbank ist, sondern die Zentralbank einer halbgaren Währungsunion. Als normale Zentralbank hätte sie etwa angesichts des drohenden Bankensturms in
Griechenland den dortigen Banken Geld geliehen. Wenn sie diese
aber als insolvent eingeschätzt hätte, wäre es ihre Aufgabe gewesen, sie zu rekapitalisieren und mit Hilfe eines ordentlich konstruierten europäischen Stabilitätsmechanismus zu finanzieren. Dass
sie während der Griechenlandkrise immer wieder genau daran gehindert wurde, zeigt die strukturellen Mängel der Gesetzgebung
hinsichtlich der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
(EWWU) sowie die Tatsache, dass die EU sich von der sozialen
Marktwirtschaft abgewendet hat, für die sie in den Verträgen eingetreten war.
Es wird sich zeigen müssen, ob Macron mit einer Präsidentschaftskandidatur lediglich die Mitte-rechts-Wählerschaft spaltet
oder ob er eine eindeutige Mehrheit für sich gewinnen kann, wie es
Giscard d’Estaing einst aus der liberalen Mitte heraus gelang. Die
Frage ist umso schwerer zu beantworten, als Marine Le Pen als Präsidentschaftskandidatin weit stärker und glaubwürdiger ist als
noch ihr Vater. Ebenfalls unklar ist, ob Sarkozy oder Juppé die
zweite Stichwahl gegen Marine Le Pen erreichen und ob sie in gleichem Masse Stimmen aus dem linken Lager abzuziehen imstande
sind wie seinerzeit der Gaullist Jacques Chirac.
Zusammenfassung
Die Neugestaltung Europas bis Dezember 2019 könnte nach
dem nebenstehenden Diagramm erfolgen. Die grosse Unbekannte
ist, welche Staaten ausser Belgien, Deutschland und den Niederlanden die Kerneurozone bilden und welche Staaten – neben Griechenland – ausserhalb der Eurozone sein werden. Eine derartige Reform
der Eurozone zu unterlassen, wäre kein Zeichen der Stärke, sondern
vielmehr eines der Schwäche für Europa als Ganzes.
Was Grossbritannien betrifft, meine ich nach wie vor, dass unsere Regierung, in Übereinstimmung mit der aus Artikel 4 des EUVertrages (EUV) entspringenden Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit, in der Lage sein sollte, eine gerechte Interpretation des Ver-
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handlungsrahmens vorzunehmen, bevor sie Artikel 50 auslöst.
Immerhin sind es noch dreieinhalb Jahre bis zur nächsten Wahl
2020. Auch könnte sie unter Artikel 8 zur guten Nachbarschaft ein
für beide Seiten vorteilhaftes Sonderabkommen mit der EU aushandeln – im Kontext der WTO. Gemeinsam mit der EU sollten wir
den ganzen Spielraum ausloten und nutzen. Der Notwendigkeit
etwa, eine de facto offene Grenze zur Republik Irland beizubehalten, kann die EU sicherlich Genüge tun; immerhin unterhält sie
eine Zollunion mit der Türkei, die nicht einmal EU-Mitglied ist.
Innerhalb der EU haben wir alle viel Mühe in die Auseinandersetzung mit nichttarifären Hemmnissen, technischer Harmonisierung und Standards investiert. Das darf nicht umsonst gewesen
sein: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird es weiter geben! Doch mehr noch: Grossbritannien wird an seinem wichtigen
bilateralen Hilfsprogramm zugunsten ost- und mitteleuropäischer
Staaten festhalten. Daran ändert auch der Austritt aus der EU
nichts. Ich kann keine stichhaltigen Gründe erkennen, warum bilaterale Abkommen nicht etliche Formulierungen des EWR-Abkommens aufgreifen können, ohne dabei jedoch EWR-Strukturen
zu übernehmen; ebenso wenig, warum sie nicht innerhalb von
zwei Jahren neu abgeschlossen sein sollten.
Auch meine ich, dass Europa als Ganzes ein Interesse daran
hat, dass London die Welthauptstadt des Devisenhandels bleibt.
Das ist natürlich keine Einbahnstrasse: Die Eurozone hat berechtigte Ansprüche an London hinsichtlich des Euro, weit älter als der
Brexit. Wie eine aktuelle Erhebung der Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich (BIZ) in der Schweiz zeigt, erwächst dem Finanzplatz London mit Tokio, Hongkong und Singapur mächtige
Konkurrenz. Diese Drei erlebten seit 2013 zusammengenommen
einen Zuwachs ihres Anteils am weltweiten Devisenhandel von 15
auf 21 Prozent. Währenddessen schwand der Anteil Londons von
41 auf 37 Prozent. New York blieb erstaunlicherweise stabil bei 19
Prozent. Deutschland und die Niederlande sahen ihren gemeinsamen Anteil seit 2001 von 10,1 Prozent auf heute 5,9 Prozent
schrumpfen. Weltweite Entwicklungen und die globale Konkurrenz können sicherlich nicht ohne innereuropäische Zusammenarbeit in Schach gehalten werden. Auch daran ändert der Brexit
nichts: London muss sich diesem Faktum anpassen.
Die Verhandlungen sollten aus diesen vielen Gründen von gemeinsamen Interessen geleitet sein. Falls sich Grossbritannien
nicht mit der EU einigen kann – was möglich ist –, könnten wir
Übereinkünfte abschliessen, die zuvor global gemäss WTO-Regeln
verhandelt wurden, aber erst in Kraft treten, sobald der Austritt
aus der EU vollzogen ist. Dennoch glaube ich, dass die praktischen
Schritte, die ich hier mit dem Ziel einer gütlichen Scheidung dargelegt habe, die Aussicht bieten, dass Europa als Ganzes einen Nutzen davonträgt. �

Übersetzt aus dem Englischen von Jan Meyer-Veden und Olivia Kühni.
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Auf die harte Tour?

6

Über Liberalismus, Nationalismus und Sozialismus im Europa von morgen. Ein Kommentar.
von Deirdre McCloskey

W

as Politik und Wirtschaft angeht, hatte die intellektuelle
Elite Europas in den letzten drei Jahrhunderten drei grosse
Ideen. Eine sehr, sehr gute und zwei andere sehr, sehr schlechte.
Die erste, ausgehend im achtzehnten Jahrhundert von den Federn von Leuten wie Voltaire, Tom Paine, Mary Wollstonecraft
und vor allem vom gesegneten Adam Smith, ist, wie Smith es
nannte, «jedem Mann [oder Frau, herrje!] zu erlauben, ihre eigenen Interessen auf ihre eigene Weise zu verfolgen, aufbauend auf
der liberalen Idee von Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit». Der
Durchbruch des Liberalismus im neunzehnten Jahrhundert, und
auch im zwanzigsten, als er sich schliesslich gegen die beiden
schlechten Ideen durchsetzen konnte, zeitigte erstaunliche Ergebnisse: Er machte gewöhnliche Leute wagemutig genug, Verbesserungen nicht nur zu erhoffen, sondern auch auf Märkten
auszuprobieren. Die Kühnheit, mit der sie ihre eigenen Interessen
verfolgten, resultierte in der «Grossen Bereicherung». Damit gemeint ist: eine Steigerung der europäischen Pro-Kopf-Einkommen
um 3000 Prozent zwischen 1800 und heute
Die beiden anderen Ideen – sehr, sehr schlecht – waren Nationalismus und Sozialismus. Beide reduzierten die Einkommen.
Falls Sie sie aber trotzdem aus irgendeinem Grunde schätzen, gefällt Ihnen vielleicht auch die im Jahre 1922 eingeführte und in
Europa bis heute populäre Kombination: der Nationalsozialismus.
Doch eins nach dem anderen. Als der Nationalismus im frühen neunzehnten Jahrhundert theoretisiert wurde, wurde er mit
der Romantik verzahnt, obwohl er in England natürlich bereits
Hunderte von Jahren alt war. Er hat Nationalismen in Frankreich
und Schottland und schliesslich in Irland angefacht. In Form von
übertriebenem Lokalpatriotismus und dem Stolz der Städte war er
in Italien sogar noch älter. Werden Italiener gefragt, woher sie
kommen, antworten sie deshalb bis heute «Florenz» oder «Rom»
– auch wenn sie mit Ausländern sprechen.
Schlecht am Nationalismus ist, dass er zu Kriegen führt. Wir
in der Anglosphäre «feierten», wenn es das treffende Wort ist, im
Juli 2016 das 100-Jahr-Jubiläum der Schlacht an der Somme, die
bis zu ihrem Ende – Mitte November 1916 – die Alliierten und die
Mittelmächte über eine Million Opfer gekostet hatte. Dieses Übel
des Nationalismus zu ersetzen, und zwar mit dem alten liberalen
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Trick, Menschen miteinander Handel treiben zu lassen, war das
ursprüngliche Ziel der Römischen Verträge, die 1957 von Belgien,
der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg
und den Niederlanden unterzeichnet wurden. Lange ging der Plan
auf. Nun droht aber das Brexit-Votum der Briten den Nationalismus wieder aufleben zu lassen, und zwar in seiner unangenehmsten und kriegsanfälligsten Form: der des Nativismus, wie er bereits anlässlich der Bundespräsidentenwahl in Österreich oder von
der Lega Nord zur Schau gestellt wurde.
Die andere sehr, sehr schlechte europäische Idee war der Sozialismus. Seine Wurzeln lassen sich in der langen Tradition eines
säkularisierten Christentums verorten: sie erwachsen aus der
zentralen Botschaft der Bergpredigt, der Barmherzigkeit. Schlecht
am Sozialismus ist bloss, dass er letztlich zu Armut führt. Selbst in
seiner reinsten Form – im blossen Wunsch, die wohligen Gefühle
der Gleichheit innerhalb unserer Familien über sie hinaus zu verlängern – verhindert er Verbesserungen, die erst durch Markterprobung entstehen können. Seine Resultate können mit denen,
die durch freies Ausprobieren entstehen, niemals mithalten.
Noch dürftiger in ihrem Ergebnis sind die nichtreinen Formen des
Sozialismus. Anschaulich wird dieses Übel anhand dessen, was
aus den späteren Verträgen der Europäischen Union hervorging.
Die Bürokraten in Brüssel stärken die Kräfte des Handelsliberalismus seit geraumer Zeit nicht mehr, sie hemmen sie, indem sie eine
flächendeckende Flurbegradigung vorantreiben. Diese zwingt alle
Mitglieder, egal ob Nord oder Süd, Ost oder West, sich dem «Besten» zu fügen. Dem Besten für wen? Für Frankreich und Deutschland, hauptsächlich. Die ständige Regulierung und Normierung
erzürnt Italiener, deren beste Geschäfte mit nicht pasteurisiertem
Käse Vergangenheit sind, und ebenso Briten, die Cadbury's «Schokolade» nachtrauern müssen. Es ist deshalb kein Wunder, dass die
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Brexit-Briten, als man sie fragte, was sie an Brüssel nicht mögen,
immer wieder antworteten: den Sozialismus. Das und, klar, die
«verfluchten Einwanderer». Siehe oben.
Das Votum stünde in einem besseren Licht, würde der Brexit
tatsächlich dafür sorgen, dass die liberale Idee in Europa wieder an
Einfluss gewänne. Ein von Spanien befreites Katalonien wäre wohl
ein liberaleres, auch ein von der Hilfe aus Rom abgeschnittenes
Süditalien müsste seine gegenwärtig geschlossenen Reihen von Bürokraten daran setzen, an etwas Nützlicherem zu arbeiten. Aber:
ein von Grossbritannien separiertes Schottland wäre ebenso sicher
sozialistischer als das heutige, auch eine EU ohne die vergleichsweise liberalen Impulse Grossbritanniens wird wohl in ausgeprägtere Formen der Regulierung
abgleiten. Weiterhin kann
nicht in Abrede gestellt werden, dass der Brexit nicht nur
die liberalen und sozialistischen Kräfte zu neuem Engagement ermutigt, sondern vor
allem dezidiert antiliberale
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Nationalisten. Das britische Votum wäre schliesslich nie zustande
gekommen, wenn sich nicht vor der Abstimmung so viele syrische
Flüchtlinge auf ihren langen Weg hierher gemacht hätten. Nationalistische Politiker in ganz Europa haben das früh begriffen – und
instrumentalisieren die Situation ähnlich effektiv, wie frühere Politiker Religion und Fegefeuer instrumentalisierten.
Es ist zu früh, um zu sagen, ob ein Brexit mehr positive als negative Effekte auf ein Europa der Zukunft hat. Die Entwicklung lässt
sich aber besser einordnen, wenn man darauf achtet, welche der drei
Ideen in naher Zukunft dominanter oder marginalisiert werden.
Sollte sich dabei herausstellen, dass nationalistische oder sozialistische Ideen weiteren Zuspruch erfahren, so können wir davon
ausgehen, dass uns harte 75
Jahre bevorstehen – ähnlich
wie zwischen 1914 und 1989. �

«Nun droht
das BrexitVotum den
Nationalismus
wieder aufleben
zu lassen.»

Der vorliegende Text ist die von
der Autorin aktualisierte Version
eines Artikels, den sie ursprünglich
für das Istituto Bruno Leoni, einen
liberalen italienischen Think Tank,
verfasste. Übersetzt aus dem
Amerikanischen von Ronnie Grob.

Deirdre McCloskey

Mehr zum Brexit von
Deirdre McCloskey auf
www.schweizermonat.ch:
die renommierte amerikanische
Ökonomin antwortet auf
den englischen Historiker
David Abulafia, der in
der September-Ausgabe
dieser Zeitschrift behauptete,
es gebe keine «europäische
Identität».
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Rand

Wenn von Europa die Rede ist, ist schnell die Rede
von Brüssel, Paris, London oder Berlin. In der Republik
Moldau, einem der jüngsten Nationalstaaten des Kontinents,
lassen sich viele Probleme Gesamteuropas studieren –
aber auch mögliche Lösungen.
von Jörg Scheller

W

er am Bahnhof von Chișinău, der Hauptstadt der Republik
Moldau, den Zug verlässt und Richtung Innenstadt geht,
passiert drei Hotels. Als habe ein besonders gewitzter Historiker
mit einem Gespür für konkrete exemplarische Fallstudien sie entlang des Weges platziert, erzählen sie von der Geschichte eines der
jüngsten europäischen Nationalstaaten, 1991 aus der «Konkursmasse» der Sowjetunion hervorgegangen.
In Sichtweite ragt zunächst das Hotel Cosmos auf. Die stolze
sowjetmodernistische Architektur zeugt von einer Zeit, da Moldau mit seinem milden Klima eine beliebte Destination der Apparatschiks war, für Arbeit wie Auszeit. Damals zählte die Sowjetrepublik zu den wohlhabendsten Ostblockstaaten, heute gilt Moldau als Armenhaus Europas, gezeichnet von Massenemigration,
Korruption, politischer Instabilität und Identitätskrisen. Im Hotel
Cosmos spiegelt sich diese hybride Verfasstheit: Manche Hotelzimmer beherbergen Gäste, in anderen haben sich Arztpraxen angesiedelt, viele stehen leer. Der Shop offeriert noch Stalinbildchen als Andenken, während im angegliederten Casino längst die
nervösen Neonlichter des Kapitalismus flackern. Ein paar hundert Meter weiter steht das Hotel National. Wie das Hotel Cosmos
wurde es zu Sowjetzeiten errichtet, galt als das erste Haus am
Platz – und ist nun gänzlich verwaist. Gleich einem zynischen
Mahnmal des gescheiterten Übergangs zur souveränen Nation
prangt der Schriftzug «National» auf dem Bau, durch dessen abrissreife Räume der Wind pfeift. Noch ein paar hundert Meter
weiter stösst man auf das Hotel Nobil. In der Bevölkerung
Chișinăus munkelt man, das kurz vor der Jahrtausendwende errichtete, prunkvoll-protzige Fünf-Sterne-Etablissement gehöre
dem hiesigen Oligarchen Vladimir Plahotniuc. Aber wie so vieles
in Moldau ist auch das nicht sicher. Fest steht nur, dass die kon
troversen Krebsgänge des Multimillionärs zwischen big politics –
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lebt als Kunstwissenschafter, Journalist und Musiker in Bern
und in diversen Schnellzügen. Er lehrt an der Zürcher Hochschule
der Künste (ZHdK), kuratierte 2013 im Auftrag der Schweizer
Kulturstiftung Pro Helvetia den «Salon Suisse» auf der 55. Biennale
von Venedig und jüngst die Ausstellung «Building Modern Bodies.
Die Kunst des Bodybuildings» in der Kunsthalle Zürich.

unter anderem kandidierte er für das Amt des Ministerpräsidenten – und big business symptomatisch für die Spannungen im
Land sind: einerseits bittere Armut, brain drain durch den Exodus
der Jungen, Rückkehr der Volksreligion nach sowjetischer
Zwangsabstinenz, andererseits plutokratisch-oligarchisches
Wirtschaften und damit einhergehende suspendierte Gewaltenteilung. 2015 verpuffte ein Achtel des moldauischen Staatshaushalts. Einfach so. In Chișinău buhlen derweil unzählige Casinos
um Zocker. Wer spielt hier? Mit wem? Mit was? Und um was?
Nun könnte man diesen Artikel beiseitelegen und kopfschüttelnd sagen: «Der wilde Osten! Hier, im Westen, sieht das doch
ganz anders aus.» Doch tatsächlich lassen sich gerade in der rund
drei Millionen Einwohner zählenden Republik Moldau die Pro
bleme und Herausforderungen Gesamteuropas wie unter einem
Brennglas studieren. In multipolaren Zeiten verrät der Blick von
den vermeintlichen Rändern mehr über die vermeintlichen Zen
tren, als die Zentren eingestehen wollen. Der für viele Zeitgenossen noch immer diffuse, amorphe Raum zwischen dem (ehemaligen) Westen und Russland birgt aus aktueller wie historischer
Sicht viel Aufschlussreiches für ein tieferes Verständnis Europas
unter den Bedingungen von EU-Integration, Globalisierung und
Hybridisierung. Kurz: für Europa jenseits der alten Nachkriegs
gewissheiten. So schrieb der polnische Literaturnobelpreisträger
Czesław Miłosz in seinen Memoiren «West- und östliches Ge-

Früher Edeladresse,
heute mitunter Arztpraxis:
das Hotel Cosmos in Chisinau,
, ˘
photographiert von Roberto Conte.
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lände» (1958) über seine Jugend und Adoleszenz in Osteuropa: «In
gewissem Sinne kann ich mich als einen typischen Osteuropäer
betrachten. Anscheinend stimmt es, dass man dessen spezifisches
Anderssein – das äusserliche wie das innere – einfach auf eine Art
Formlosigkeit zurückführen kann. […] Mein Beispiel macht genügend deutlich, welch grosser Mühe es bedarf, einander widersprechende Traditionen, Namen und ein Übermass an Eindrücken zu
verarbeiten, das heisst, in eine gewisse Ordnung zu gliedern.»
Genau das sind die Herausforderungen, vor denen auch Europa
heute steht und die in Moldau exemplarisch zutage treten. «Formlosigkeit» ist nicht zuletzt das, was Neokonservative und Identitäre
an supranationalen Institutionen wie der EU und der Globalisierung als solcher beklagen: Je mehr Komplexität, so befürchten sie,
desto stärker gleichen sich die Interagierenden aneinander an –
und verlieren ihre distinkte Form.
In der Republik Moldau wird deutlich, was es bedeuten kann,
wenn ein Land oder ein Staatenbund im Ringen um eine Form sich
selbst niederringt. So gab die «Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Aussenwirtschaft und Standortmarketing» des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie einem
diesjährigen Bericht zur Lage Moldaus einen Titel, der sich auf die
EU ummünzen liesse: «Republik Moldau kämpft mit sich selbst».
Der lähmende, permanente Streit von Interessengruppen bietet
ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn Engstirnigkeit, Klientelismus, Ignoranz und Abschottung anstelle eines konsens
orientierten, pragmatischen und «kritischen Rationalismus» (Karl
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R. Popper) treten. In Moldau bekämpfen sich Russlandfreunde
und EU-Begeisterte, Ex-Kommunisten und Verfechter eines
neuen Grossrumäniens, demokratische Progressivisten und rückwärtsgewandte Nostalgiker, Nationalisten und Internationalisten
seit Jahren, ohne zu tragfähigen Kompromissen, zu einem E pluribus unum zu gelangen. Ob das Land, das aus historischer Perspektive eher eine Region als ein Staat ist, überhaupt als eigenstän
diges Gebilde bestehen kann, wirkt zunehmend fraglicher. Sogar die
zivilen Proteste gegen Korruption und Machtmissbrauch, die 2015
zu Occupy-artigen Zeltdörfern vor dem Parlament, Grossdemonstrationen in der Innenstadt und Erinnerungen an den ukrainischen Maidan führten, mündeten in Streit und Lagerbildungen
unter den Protestierenden – ein Moldau‘sches Leitmotiv seit 1991.
Schon 1992 spaltete sich die sowjetaffine Region Transnistrien
mit Hilfe russischer Truppen in einem Bürgerkrieg von der Repu
blik ab – ein blutiger Traxit, wenn man so will. Seitdem verharren
die Konfliktpartner in einem Kalten Krieg en miniature.
Die Europäische Union weist derzeit analoge Tendenzen auf,
was die in ihr wirkenden Zentrifugalkräfte anbelangt: Verflogen
ist der Enthusiasmus der Gründergeneration, das neuerliche Beharren auf partikularen Schein- und Halbwahrheiten verdunkelt
den Blick aufs Ganze, der Ton der Debatten wird rauher und der
Rückzug an Diskursstammtische salonfähiger, die Spannungen
zwischen Ost und West nehmen zu. Zerrissenheit wie in der Republik Moldau ist zuvorderst Wasser auf die Mühlen jener Kräfte im
Kreml, die wenn nicht die Ideologie, so doch Macht und Grösse
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des Sowjetimperiums restaurieren möchten und die «dekadenten» liberalen Gesellschaften mit ihrem Menschenrechts-Tamtam
verachten.
Nicht zuletzt deshalb ist der Chișinăuer Soziologe und Aktivist Vitalie Sprinceana überzeugt, dass die Europäische Union am
Beispiel Moldaus viel über sich selbst und die Fallstricke auf dem
Weg in ihre Zukunft lernen könne. «Europa kann lernen, dass der
Ausschluss eines Grossteils der Menschen vom politischen Geschehen – ob durch Parteiengesetze oder durch wirtschaftliche
Hürden – der Demokratie schadet. Auch die Wirtschaft leidet darunter: Die Monopolisierung der Marktzugänge, welche hierzulande auf politischem Wege durch die Aushebelung des wirtschaftlichen Wettbewerbs herbeigeführt wurde, Anreiz zur Steuerflucht und Subventionen für Konzerne», meinte er bei einem
Treffen in Chișinău. All das sichere bloss «den Fortbestand einer
hochgradig unselbständigen Wirtschaft und einer verarmten,
ausgegrenzten Gesellschaft».
Wer sich aufmerksam durch Chișinău bewegt, wird vielen
weiteren Phänomenen begegnen, die Europa als Ganzes betreffen:
Intransparenz bei politischen Entscheidungen, Überlastung der
Infrastruktur durch metastasierenden Personenverkehr, Kommerzialisierung des öffentlichen Raumes, grassierender Populismus, sich öffnende Einkommensscheren bei gleichzeitiger Virulenz schriller Konsumverheissungen. Umgekehrt heisst das aber
auch: Hier ist Improvisation angesagt, hier rotiert das Wertekarussell beständig – und Gewissheiten gab es in der wechselvollen
Geschichte des Landes eigentlich nie. Der 1979 in Chișinău geborene Schriftsteller Wladimir Lortschenkow, der mit «Milch und
Honig» (2012) einen wunderbar grotesken wie auch erhellenden
Roman über die jüngeren Geschicke der Republik Moldau veröffentlicht hat, polterte im Mai dieses Jahres im Interview: «Moldau
ist die Reinkarnation einer Groteske. Die schiere Existenz dieses
Staates ist eine grosse Absurdität! […] Es ist ein Nirgendsort und
ein Niemalsort.» Auch Sprinceana gibt sich pessimistisch. Auf die
Zukunft seines Landes angesprochen, sagt er: «Am wahrscheinlichsten ist es, dass weiterhin nur eine kleine Handvoll von Leuten
wirklich das Sagen hat, dass es nicht zu sinnvollen Reformen und
Wirtschaftswachstum kommt und die Verarmung des Landes
z unimmt. Und das ganz unabhängig davon, wie die Republik
Moldau sich geopolitisch orientiert.»
Sprinceanas düstere Prognose ist allerdings nur die halbe
Wahrheit. Als Mitglied der in Chișinău domizilierten Non Profit
Organization «Oberliht» ist er Teil einer kleinen, aber signifikanten bürgerschaftlichen Bewegung, die seit dem Jahr 2000 eine beeindruckende Anzahl von Projekten in der Hauptstadt Moldaus
realisiert hat: Ausstellungen, Vorträge und Screenings im öffentlichen Raum, Happenings und Protestaktionen gegen dubiose
Bauvorhaben, community building mit der lokalen Bevölkerung
und Untersuchungen zur Stadtgeschichte. Alle Projekte zielen auf
die Stärkung einer kritischen, engagierten Zivilgesellschaft ab, ja
sollen zur Entstehung einer solchen allererst beitragen. Hervorge-
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gangen ist «Oberliht» aus einer jungen Künstlergruppe, die angesichts der desolaten Zustände zu dem Schluss kam: Wenn wir
wirklich zeitgemässe Kunst machen wollen, die nicht mit einem
Bein in den Akademien des 19. Jahrhunderts und mit dem anderen
in der Staatskunst des 20. Jahrhunderts steht, müssen wir erst einmal selbst das probate Umfeld dafür schaffen. «Kunst kann dazu
beitragen, unsere schwache Zivilgesellschaft neu zu erfinden»,
sagt Sprinceana. Er sieht Chișinău als urbanes Labor für «trans
ethnische, transidentitäre und transparteipolitische» Experimente.
Gerade in prekären Zeiten und Räumen müssten «neue Formen
partizipatorischer Budgetplanung und genereller zivilgesellschaftlicher Beteiligung an Entscheidungsprozessen ins Spiel kommen».
«Oberliht» macht vor, was das konkret bedeutet. Vladimir Us,
ein gewiefter Kulturmanager, organisiert mit immensem Einsatz
die Aktionen der Gruppe, kümmert sich um Fundraising, wirbt internationale volunteers an und gleist Kooperationen mit ausländischen Partnern, etwa für Summer Schools, auf. An die Stelle von
Ölgemälden treten Filmessays, heimelige Salonausstellungen
werden abgelöst von Interventionen im öffentlichen Raum. Hat
die Entkunstung der Kunst in Westeuropa oft eher rituellen, ja
folkloristischen Charakter, so ist in Chișinău noch die ganze
Brisanz des Einsickerns der Künste in soziopolitische Handlungsräume spürbar. Als «Artivismus» hat Peter Weibel, Direktor des
Karlsruher Zentrums für Kunst und Medientechnologie, diese
Mischformen bezeichnet.
Auch in dieser Hinsicht lässt sich die Republik Moldau somit
als Lehrstück für Europa heranziehen. Die Aktivitäten von «Oberliht» zeigen, was passiert und passieren muss, wenn die althergebrachten politischen Parteien, Verfahren und Ideen nicht mehr
verfangen und Wirrnis, Improvisation, Durchwursteln zum Alltag
werden: Entweder erfolgt von oben eine langfristig meist wenig
nachhaltige Stabilisierung, oder die Zivilgesellschaft wacht auf.
Während viele der zivilgesellschaftlichen Aktivisten in Westeuropa sich in internen Grabenkämpfen entweder selbst zerlegen
oder in längst obsolete Ideologien abdriften, übt sich «Oberliht»
in einem kritischen Pragmatismus. Jenseits von Wunschdenken
und Utopiebildung, mit viel Bodenhaftung und Realitätssinn
arbeitet die Gruppe beharrlich und geduldig an ihren Zielen: auch
Künstler können also dicke Bretter bohren. Jede «reaktive Aktion»
müsse von einer «proaktiven Aktion» begleitet werden, bringt
Sprinceana das Prinzip auf den Punkt. Zudem hätten die Proteste
des Jahres 2015 viele Menschen «ohne formale politische Bildung»
mit Techniken der Selbstorganisation, aber auch der Vermeidung
von destruktiver Provokation und Konfrontation vertraut gemacht. Und so artikuliert er am Ende des Gesprächs doch noch
einen positiven Ausblick: «Die Protesterfahrung bildet ein kost
bares Gut, von dem, so hoffe ich, die Gesellschaft Moldaus in der
Zukunft profitieren wird.» Bezeichnend und vielsagend auch für
Europa ist, dass dieser Hoffnungsstrahl nicht von Parteien und
politischen Institutionen ausgeht, sondern von einer künstlerisch
sozialisierten Bürgerbewegung. �
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