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Vorwort

Europa kann und muss in ganz anderem Maße als bisher zu
einer weltpolitischen Macht werden. Die Zeichen scheinen dafür nicht gut zu stehen. Denn die Europäische Union gibt derzeit
kein gutes Bild ab, sie wirkt zerrissen und uneins. Doch dabei
muss es nicht bleiben. Europa, das nie in sich abgeschlossen war,
hat die Kraft, zur Gemeinsamkeit in Vielfalt zurückzufinden. Ein
Blick in die Geschichte der europäischen Einigung zeigt das.
Sie versprachen sich Einigkeit und Gemeinsamkeit. Als die
Regierungschefs Frankreichs, Italiens, der Beneluxstaaten und
der Bundesrepublik Deutschland im März 1957 in der italienischen Hauptstadt die Römischen Verträge unterzeichneten, war
das der Anfang einer bisher undenkbaren Entwicklung. Mit der
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)
machten sich sechs europäische Staaten als Pioniergruppe auf
einen gänzlich neuen Weg der Verständigung. Erst zwölf Jahre
war es her, dass der Zweite Weltkriegs zu Ende gegangen war,
der nicht nur diesem Kontinent so furchtbare Verwüstungen
gebracht und viele Millionen Menschen das Leben gekostet hatte.
Nun ging vom Kapitol in Rom eine große Hoffnung aus, die
Europas Völker beflügelte. Man würde sich zusammentun, die
Nationalstaaten würden allmählich verblassen.
Das ist lange her. Heute versteht sich die Europäische Union
nicht mehr von selbst. Sie ist mehr Last und Problem als Attraktion und Lösung. Viele andere ängstigt die EU. Sie empfinden
Zorn gegen sie und wollen zurück in den vollkommen souverä-
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nen Nationalstaat. Die europäische Einigung scheint zu fördern,
was sie doch beenden wollte: den Nationalismus. Ist die Krise der
EU aufzuhalten? Und von welchen Kräften könnte diese Gegenbewegung in Zukunft ausgehen?
In zwei europäischen Staaten – Ungarn und Polen – stellen
aggressive EU-Skeptiker und -Gegner die Regierung. Denkbar
ist, dass Frankreich bald eine Staatspräsidentin bekommt, die
dem Front National angehört. Und zum ersten Mal hat es ein
großer und souveräner Mitgliedstaat der EU nicht bei der Dauerkritik an der EU belassen, sondern höchst praktische Konsequenzen gezogen: Großbritannien hat sich entschieden, der
Europäischen Union nach 43 Jahren Mitgliedschaft den Rücken
zu kehren. Es ist durchaus denkbar, dass sich auch die Bevölkerungen anderer EU-Staaten durch das britische Referendum ermuntert sehen, es den Inselbewohnern gleichzutun.
Zuletzt hat die EU in der Flüchtlingsfrage auf dramatische
Weise ihre Unfähigkeit bewiesen, gemeinsam zu handeln.
Zu viele Staaten igeln sich national ein, kehren gar zum alten
Grenzregiment zurück, Zäune inbegriffen. Die vereinbarten
Regeln, die das Rückgrat der Union sein müssten, gelten plötzlich nicht mehr. Erstmals ist das Ende des Prozesses der europäischen Einigung vorstellbar geworden.
Dieses Buch schließt sich einem solchen Pessimismus nicht
an. Es geht von der Überzeugung aus, dass die Europäische
Union wie aus früheren Krisen auch aus der gegenwärtigen
gestärkt und erneuert hervorgehen kann. Ein großes europäisches Übel steht dem jedoch im Wege: das unerschütterliche
»Weiter so« der fanatischen Berufseuropäer. Schon lange leidet
die europäische Gemeinschaft unter einem Defekt. Nach der
großen Katastrophe zweier Weltkriege und zweier Totalitarismen sollte in Europa eine politische Ordnung geschaffen werden,
die den Rückfall des Kontinents in die Barbarei ein für alle Mal
unmöglich macht. Deswegen wurde es zum ehernen Gesetz der
Europapolitik, dass es immer nur vorangehen darf in Richtung
der »immer engeren Union«. Auch diese Sturheit bewirkte, dass
viele Bürger die EU als gefräßiges Ungeheuer wahrnehmen.
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Eine andere, eine bessere EU ist machbar. Sie muss nur ihre
Ursünde tilgen: Sie muss sich von ihrem antiliberalen Erbe
befreien. Die Europäische Union kann unterschiedliche Geschwindigkeiten zulassen. Sie ist keine aufgeblähte Kopie des
Nationalstaats, sondern ein Gebilde neuer Art: mehr Bund
oder Staatenbund als Staat im alten Sinne. Eine erneuerte Europäische Union könnte es den Völkern möglich machen, ohne
Verlustgefühle vom unzeitgemäßen Phantom vollkommener
nationaler Souveränität Abschied zu nehmen.
Das Buch lässt die gegenwärtige Krise der Europäischen
Union und deren Vorgeschichte Revue passieren und weist auf
vergessene Traditionsfäden der europäischen Einigung hin. Es
macht Vorschläge, wie das Gefüge der EU so verändert werden
kann, dass es fehlerfreundlicher wird. Es plädiert für die Möglichkeit unterschiedlicher Wege. Es zeichnet die Geschichte der
Euro-Katastrophe nach, die hätte vermieden werden können,
und vertritt die Ansicht, dass Austritte aus der Eurozone möglich sein sollten. Und es setzt sich dafür ein, dass sich die EU
neue Schwerpunkte vornimmt, vor allem außenpolitische, und
in der Flüchtlingsfrage zu neuer Gemeinsamkeit findet.
Auch der mit Aplomb beschlossene, aber sehr langsam in
Gang gesetzte Auszug der Briten aus der Europäischen Union
muss keineswegs die vielfach prognostizierte Katastrophe bedeuten. Denn erstens könnte Europa diesen Verlust, den der
Austritt Großbritanniens zweifelsfrei bedeutet, endlich zum
Anlass nehmen, Politik und Vorgehensweise der EU-Institutionen gründlich zu überdenken und ohne großes Vertragstamtam
zu reformieren. Das Nein der Briten drückt ja eine Unzufriedenheit mit der EU aus, die allgemeineuropäische Dimensionen hat. Und zweitens besteht jetzt die Chance, das Vereinigte
Königreich durch neue, flexible Formen der Kooperation weiter an die EU zu binden und damit der Tatsache gerecht zu werden, dass Großbritannien zwar eine Insel, aber immer schon ein
höchst aktiver Teil Europas war.
»Le roi est mort, vive le roi«: Mit diesem Ausruf gab einst
in Frankreich ein Herold den Tod des Königs bekannt, um im
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selben Moment den neuen König auszurufen. Die Parole, 1824
zum letzten Mal verwendet, war kein düsterer Trauerruf. Sie
erzählt vielmehr eine Geschichte: die Geschichte einer Kontinuität. Der König stirbt, aber die Monarchie bleibt. »Europa ist
tot, es lebe Europa!« Der Titel dieses Buches erzählt auch eine
Geschichte. Die Geschichte vom Vermögen der europäischen
Einigung, an Krisen nicht zugrunde zu gehen, sondern sie zu
meistern.
Noch eine persönliche Bemerkung: Die europäische Einigung habe ich lange Zeit nur am Rande wahrgenommen. Es
gab sie einfach, wie das Wetter. Das mag mit der verächtlichen
Gleichgültigkeit gegenüber Institutionen zu tun haben, die mir,
einem 68er, einst selbstverständlich war. Mein Interesse wuchs
nur langsam, verzögert auch deswegen, weil mich die funktionärshafte Gschaftlhuberei der Durch-dick-und-dünn-Europäer
abstieß und noch immer abstößt. Spätestens in dem Moment
aber, als mit Putins Rückkehr zur Geopolitik erstmals im europäischen Raum wieder Grenzen bewusst verletzt wurden und
Europa dann in der Flüchtlingsfrage so dramatisch versagte,
wurde mir vollends klar, was wir an der EU als einer Gesprächsund Verhandlungsunion haben. Genauer: haben könnten.
Angesichts der Konflikte und Krisen, die heute das Umfeld
Europas prägen, brauchen wir eine starke und offene EU mehr
denn je. Europa muss – weder im Sinne herkömmlicher Machtpolitik noch in moralisch-zivilgesellschaftlicher Überheblichkeit – eine weltpolitische Macht werden. Und es sollte zu einem
stabilen Pol in einem Meer von Unsicherheit werden, dessen
Wellen längst auch an die Ufer der Vereinigten Staaten von
Amerika schlagen, nicht erst seit der Nominierung von Donald
Trump zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten.
Dieses Buch versteht sich als Herausforderung an die Europäische Union, sich selbst offenen Geistes zu überdenken und
liberal zu bekräftigen. Geduld und Leidenschaft sind gefragt.
Let’s twist again.
Berlin und Schmölln, im Frühsommer 2016
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1. Kapitel

Europas Problemgebirge.
Und die Kraft der Krise

Vorwärts immer, Stillstand nimmer?

Politiker können wie Kinder sein. Sie glauben dann zum Beispiel an die unmittelbare Überzeugungskraft von Bildern,
mögen sie auch noch so schief sein. Es soll Walter Hallstein,
der erste Vorsitzende der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, gewesen sein, der die »Fahrradmetapher«
in die Europapolitik einführte, die später von vielen anderen
Europapolitikern ebenfalls gerne bemüht wurde. »Europa«, soll
er gesagt haben, »ist wie ein Fahrrad. Hält man es an, fällt es um.«
Gemeint war damit: immer mehr Europa, ein immer größeres
Tempo der Integration, weiter so. Vorwärts immer, Stillstand
nimmer. Das Bild kommt zwar harmlos daher, steckt aber voller
bauernschlauer Bosheit. Denn es suggeriert: Wer das europäische Fahrrad bremsen oder anhalten will, riskiert Sturz wie Verletzung und gefährdet den Europaverkehr. Nur als Perpetuum
mobile, so die Botschaft, kann Europa, kann die europäische
Einigung1 Bestand haben.
Das Perpetuum mobile gibt es bekanntlich nicht. Und so
kann auf den zweiten Blick die verführerische Kraft des Fahrradbildes nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ziemlich
töricht, ja unsinnig ist. Als Jacques Delors, ein wahrer MehrEuropa-Fanatiker, im Europäischen Parlament zur Begründung
einer abermaligen Temposteigerung des europäischen Integrationsprozesses wieder einmal das Fahrrad strapazierte, entgeg-
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nete ihm ein Abgeordneter aus dem Vereinigten Königreich mit
trockenem britischen Sarkasmus: »Dann stellen Sie doch den
Fuß auf den Boden!« Es verhält sich ganz einfach: Man kann ein
Fahrrad fahren, unterwegs auch bremsen und anhalten, man
kann absteigen und gegebenenfalls wieder weiterfahren. Was
für das Fahrrad gilt, gilt auch für Europa. Schlecht für Europa
ist es, dass die meisten Europapolitiker fast aller Mitgliedstaaten
der EU das bis heute partout nicht einsehen wollen. Das Strampeln, so glauben sie fest, sei unser aller Schicksal. Mehr Europa,
immer und überall: Dies ist das Grundübel der europäischen
Einigung.
Die Europäische Union befindet sich heute in keiner guten
Verfassung. Auch wer nicht zum Alarmismus neigt, wird um
die Einsicht nicht herumkommen, dass es noch nie so schlecht
um die europäische Einigung stand wie jetzt. Lange begleitete
die EU unser Leben wie eine Hintergrundmusik. Diese erklang
so beständig und dezent, dass wir sie kaum mehr zur Kenntnis
nahmen. Manchmal nervte die Union zwar mit ihren bürokratischen Kapriolen, ihrer blutleeren Sprache und ihrem Einheitsfimmel. Aber das machte weiter nichts aus, es gab die EU so
selbstverständlich wie die Verkehrsnachrichten, das Wetter und
die Luft, die wir atmen. Nun aber ist die EU auffällig geworden.
Erstmals in ihrer Geschichte ist sie nicht nur von einer Krise
erschüttert, sondern in ihrem schieren Bestand bedroht. Ihr
Scheitern, ihr Zerbrechen, ihre mutwillige Selbstaufgabe oder
gar Selbstzerstörung mag man nicht mehr ganz ausschließen.
Es könnte dahin kommen, dass sich Europa zerlegt und seine
Völker und Staaten wieder in ihre alten nationalen Gehäuse
zurückkriechen oder dorthin zurückgeschleudert werden.
Eine Grundüberzeugung vieler, ja fast aller Europapolitiker war und ist, dass der Prozess der europäischen Integration
ein unumkehrbarer sei muss. Dahinter stand die verständliche
Angst einer Kriegsgeneration, die die Schrecken eines entfesselten Nationalismus erlebt hatte, vor einem Rückfall in nur noch
einzelstaatliches politisches Denken. Es war und ist aber auch
ein weniger nobles Motiv am Werk: die Überzeugung näm-
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lich, man könne die europäische Gemeinschaft nur als coup
d’etat, nur von oben verwirklichen. Das Volk, so die weitverbreitete Überzeugung, sei nicht fähig, den Segen des europäischen Einigungswerks zu verstehen und es dauerhaft, auch
in Krisensituationen mitzutragen. Die europäische Einigung,
eigentlich ein von gegenseitigem Vertrauen getragenes Unternehmen, war und ist zugleich zu seinem eigenen Schaden ein
Projekt des Misstrauens. Aus diesem Misstrauen entsprang der
feste Wille der – wenn man so will – europäischen politischen
Klasse, Fakten zu schaffen, möglichst schnell und unwiderruflich. So bekam die europäische Einigung in ihrem Drang, wetterfeste Institutionen zu schaffen, einen autoritären Zug. Und
den verhängnisvollen Drall, Integration um der Integration willen zu betreiben. Die Frage nach dem Sinn einzelner Maßnahmen wurde mit einem Tabu belegt, galt geradezu als unanständig. Wer fragte oder gar zweifelte, galt als Antieuropäer.
Das konnte eine Weile, aber nicht ewig gut gehen. Es ist
eigentlich leicht einzusehen, dass die europäische Einigung
dauerhaft nur dann eine Chance hat, wenn sie von den Völkern
Europas wenigstens halbwegs akzeptiert wird. Mit den Völkern
war also von Anfang an zu rechnen. Manche von ihnen stimmten einst einigermaßen emphatisch der europäischen Einigung zu. Etwa das (west-)deutsche und das italienische, denn
in beiden Staaten bedeutete Europa auch die schnelle Abkehr
von einer Vergangenheit, mit der sich kein aufrechter Mensch
identifizieren konnte. Anderen Völkern erging es anders. Dem
britischen etwa. Es konnte nach 1945 – trotz des Verwelkens
des Empires – stolz sein auf seine lange Parlamentsgeschichte,
auf seinen Beitrag zum Sieg über das nationalsozialistische
Deutschland und auf seine politische Kultur der Mäßigung,
die auch etwas mit der insularen Lage des Landes zu tun hat.
Diesem Volk, für das die Souveränität des Parlaments ein sehr
hoher Wert ist, musste die Überlistungsstrategie der Europapolitiker wider den Strich gehen. Gewiss, die Briten sind mit
ihrer Extravaganz anderen europapolitisch oft auf die Nerven
gegangen. Das ändert aber nichts daran, dass es ein fundamen-
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taler Fehler der europäischen Gremien war, das lange angestaute Missfallen vieler Briten zu übersehen oder es zwar zu sehen, sich aber darüber hinwegzusetzen. Man hat in Brüssel die
Zeichen an der Wand nicht erkannt.
Nur eine flexiblere, nicht mehr nach dem Gral der Vertiefung
suchende Europäische Union hätte der Mehrheit der Briten attraktiv erscheinen können. Weil man in Brüssel (wie in den Regierungen vieler EU-Mitgliedstaaten) fest davon überzeugt war,
dass die europäische Einigung keinen Rückwärtsgang haben
darf und kann, konnte man sich bis zuletzt schlicht nicht vorstellen, was dann doch geschah: dass Großbritannien aus den
heiligen Hallen der EU ins angeblich oder tatsächlich Freie austritt. Beide Seiten haben in Großbritannien während der Referendumskampagne maßlos und polemisch agiert – das Votum
war keine Entscheidung kühler Köpfe. Und doch liegt ein Gutteil der Verantwortung für das britische Nein bei Brüssel und
den europäischen Institutionen. In ganz Europa erklingt der
Ruf nach einer beweglicheren, weniger auf Regulierung setzenden Europäischen Union. Rechte, fanatische und europafeindliche Populisten werden auch deswegen stark, weil die EU bisher
nicht bereit ist, den rationalen Kern dieses Unbehagens ernst zu
nehmen, Konsequenzen daraus zu ziehen und das europäische
Einigungswerk etwas abzurüsten. So paradox es klingt: Sollte
die Europäische Union auseinanderbrechen, dann wären dafür
nicht zuletzt jene Europapolitiker und jene europäischen Institutionen verantwortlich, die der EU eine Ewigkeitsgarantie verschaffen wollten.

Den großen Kladderadatsch wird es nicht geben

16

So muss es nicht kommen, und so wird es nicht kommen. Doch
selbst wenn es so käme, müsste das nicht zu dem großen Kladderadatsch führen, den so viele Durchhalteeuropäer befürchten und als Schreckensgemälde an die Wand malen, um ihrer
Drohbotschaft Gewicht zu verleihen. Etwa Luxemburgs Außen-
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minister Jean Asselborn: »Die Europäische Union«, sagte er,
»kann auseinanderbrechen. Das kann unheimlich schnell gehen, wenn Abschottung statt Solidarität nach innen wie nach
außen zur Regel wird […]. Und dieser falsche Nationalismus
kann zu einem richtigen Krieg führen.«2 Nein, so muss es
nicht kommen. Es ist nämlich keineswegs ausgemacht, dass die
Furien eines aggressiven, bösartigen und kampfbereiten Nationalismus wieder Besitz von Europa ergreifen würden. Die Le
Pens kommen und gehen. Sie sind ganz und gar Kräfte des
Neins und deswegen außerstande, es mit Europa aufzunehmen
und ihm ihren armseligen Stempel aufzudrücken. Die Alternative lautet nicht: mehr Europa oder Rückkehr des alten Nationalismus. Wir sollten uns das nicht einreden lassen. Das Ende
der EU müsste keineswegs mit einem kontinentalen Siegeszug
militanter Nationalismen zusammenfallen, wie so viele EuropaBegeisterte von Joschka Fischer bis Martin Schulz warnend behaupten. Viele Farben Grau wären viel wahrscheinlicher. Das
Ende der EU könnte ganz unspektakulär ausfallen, ohne Klamauk, Pathos, Blut und Tränen. Wir könnten sogar damit leben.
Eine Misere wäre es aber doch.
Käme es so weit, dann liefen die Völker und Staaten vermutlich einfach auseinander und zerstreuten sich – still, vielleicht gedrückt, doch vermutlich weder lärmend noch verzweifelt noch aggressiv. Denn in Europa geht nicht der Ungeist von
1933 um. Die europäische Einigung hat Europa grundlegend
verändert und die Bürger des Kontinents in ihren Lebensgewohnheiten einander angenähert und sie miteinander vertraut
gemacht. Das kann niemand mehr rückgängig machen. Wohl
aber könnte es dahin kommen, dass sich alte Allianzen wiederbeleben, etwa eine der skandinavischen Staaten. Neue Allianzen entstünden, etwa eine der bisherigen osteuropäischen
EU -Mitgliedstaaten oder derjenigen des Südens. Großbritannien etwa könnte noch stärker als bisher nach den USA und
nach Kanada blicken oder sich womöglich enger an die skandinavischen Staaten binden. Kein Trennungsdrama käme auf
den Spielplan. Eher ginge Europas Reise in Richtung Anomie:
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schwache Ordnungen. Grenzen würden wieder mehr trennen
als verbinden, das wäre aber nicht gänzlich unerträglich. Das
Rendezvous zwischen Europas Osten und Europas Westen, das
nun schon seit einem Vierteljahrhundert ansteht, käme wohl
nicht mehr zustande. Der alte Nord-Süd-Streit, in dem es nicht
nur um unterschiedliche Wirtschaftsweisen, sondern auch um
unterschiedliche Vorstellungen vom Sinn des Lebens und vom
Glück ging, wäre ergebnislos beendet, wort- und grußlos verließen die Kämpen vermutlich die Arena. Und um ein letztes von
vielen weiteren Beispielen zu nennen: Deutschland und Frankreich, die als »Motoren« der europäischen Einigung galten, fielen zwar nicht in die alte Erbfeindschaft zurück, würden sich
aber noch gleichgültiger werden, als sie es heute schon sind.
Das alles wäre vielleicht kein großes Unglück, mehr wäre
aber möglich gewesen. Und selbst dann, wenn es hernach neue
Formen von europäischen Bündnissen und Verträgen gäbe –
die Idee der europäischen Einigung wäre erst einmal begraben. Auch für jene, die der EU herzlich abgeneigt sind, wäre
ein schwerwiegender Verlust spürbar. Eine große Chance wäre
vertan, das Gründungskapital der europäischen Einigung – das
sich zu gleichen Teilen aus Interessen und Idealen zusammensetzte – verspielt. Eine zweite Chance bekäme ein derart breit
und verzweigt angelegtes Unternehmen wie die europäische
Einigung wohl nicht. Zumindest nicht in den nächsten Jahren.
Halb mutwillig, halb zufällig wäre der einzigartige Versuch abgebrochen, einen Verbund von Staaten auf Freiwilligkeit, Recht
und gegenseitige Anteilnahme zu gründen. Dieser war und ist
so wertvoll, dass alles getan werden sollte, um einen knirschenden Halt auf freier Strecke zu verhindern.
Dass das Ende der EU denkbar geworden ist, hat mehrere Gründe. Es kommt einfach sehr viel zusammen, mehr als
jemals zuvor. Die wichtigsten Stichworte lauten: Euro, Russland,
Osterweiterung, Flüchtlingsfrage, die innere Verfasstheit der Europäischen Union und der Austritt der Briten (dem ein eigenes
Kapitel, das dritte, gewidmet ist). Es hat sich im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte viel angesammelt, teils kommen die
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Probleme von außen, teils sind sie selbst verschuldet. Dass sie
nicht in der Folge ihres Auftretens angegangen und gelöst wurden, hat zu einer bedrohlichen Problemkumulierung geführt.

Der Euro: Not kennt kein Gebot

Der Euro war von Anfang an eine Fehlkonstruktion.3 Auch
wenn es sich um verschüttete Milch handelt, muss doch darüber
geredet werden. Als seine Einführung geplant wurde, sagten
gewichtige Europapolitiker häufig, die europäische Währungsund Wirtschaftsunion müsse Hand in Hand gehen mit der
politischen Union. Manche stellten sogar klipp und klar fest, die
Einführung der gemeinsamen Währung sei nur dann zu verantworten, wenn sie auf die politische Einigung folge und gewissermaßen deren »Krönung« sei. So etwa der damalige Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg, in der Bundesregierung
der ordnungspolitische Gegenspieler des Euro-Drückers HansDietrich Genscher. In einer Stellungnahme zur Zukunft der
währungspolitischen Zusammenarbeit in Europa schrieb er
in gedrechselter Politikersprache, dennoch unmissverständlich: »Als auf Dauer angelegte und alle Unterschiede in der
Wirtschafts- und Währungsentwicklung ausgleichende Solidargemeinschaft mit einer einheitlichen Währung […] muss
sie vor allem durch eine weitgehende politisch-institutionelle
Umgestaltung der Gemeinschaft in Richtung einer umfassenden Union fundiert werden.«4 Wohlgemerkt: fundiert, nicht
ergänzt. Genau so, wie es einst in Italien, der Schweiz und in
Deutschland geschah: erst die Einigung, dann die einheitliche
Währung. In Deutschland dauerte es nach der Reichsgründung
1871 noch fünf Jahre, bis es eine gemeinsame Zentralbank gab.
Und erst 38 Jahre später, im Jahre 1909, kam die gemeinsame
Währung, die Reichsmark.5
Helmut Kohl und andere führende Europapolitiker sprachen klar, deutlich und entschieden von der Notwendigkeit, die
gemeinsame Währung einzuführen – von der politischen Union
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sprachen sie, wenn überhaupt, nur sehr undeutlich. Was eigentlich mit dieser gemeint sei, wurde nie präzisiert. In allen Dokumenten, die der Prozess der Euro-Schöpfung hinterlassen hat,
ist nahezu nichts darüber zu erfahren – die kleine Phrase und
das große Schweigen. Das hat mit Ratlosigkeit zu tun und mit
einer unglaublichen Wurstigkeit: Wird schon werden, irgendwie. Es hat aber auch viel mit dem Epochenbruch des Jahres
1989 und dem Umstand zu tun, dass die sogenannte deutschfranzösische Achse vom Beginn der europäischen Einigung
an zu einem quasi sakralen Wert verklärt wurde. Frankreichs
Präsident François Mitterrand, wie de Gaulle ein Nationalnostalgiker, fürchtete, dass mit der Wiedervereinigung Deutschlands Stärke in Europa noch weiter zunehmen und die Kluft
zu Frankreich noch tiefer werden würde. Wie fast allen französischen Nachkriegspolitikern vor ihm ging es auch Mitterrand darum, Deutschland durch Einbindung an die Leine zu
legen. »Die D-Mark«, sagte Mitterrand, der die Verfügungsgewalt über die mit Atomwaffen ausgestattete force de frappe hatte,
»ist Deutschlands Atombombe«.
In der Wirtschafts- und Währungsunion, hoffte er, würde es
gelingen, diese Bombe zu entschärfen und zu verhindern, dass
Deutschland seinen Kurs haushaltspolitischer Strenge ganz
Europa aufzwingt. Und umgekehrt wusste Helmut Kohl, der
den Euro ohnehin wollte, ganz genau, dass er ohne sein klares
Ja zur Euroeinführung nie die Zustimmung des höchst zögerlichen Frankreichs zur deutschen Vereinigung bekommen hätte.
Zum Missgeschick der Euroeinführung gehört außerdem der
Zufall, dass entscheidende Schachzüge genau in den zwei Monaten getan wurden, in denen die DDR ihren brüchigen Geist
aufgab und die Wiedervereinigung unabweisbar auf die politische Tagesordnung kam: im November und Dezember 1989, als
die DDR über Nacht zum offenen Staat wurde. Das war keine
gemächliche Zeit, es waren Tage und Wochen, in denen es pressierte. Mitterrand wurde sehr deutlich. Wenn die Westintegration durch die deutsche Vereinigung stehen bleibe, sagte er
der Niederschrift eines Gespräches zwischen ihm und Außen-
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minister Genscher zufolge, bedeute das einen Rückschritt.
Mehr noch: »Es sei sogar nicht ausgeschlossen, dass man dann
in die Vorstellungswelt von 1913 zurückfalle.«6 Das wollte
natürlich niemand, Kohl schon gar nicht, dem das Nein zum
Europa der Kriege über fast alles ging. Schnell war er dazu
bereit, seine ohnehin schwach ausgeprägten ordnungspolitischen Reserven über Bord zu werfen. Keine strategische Vision,
sondern ein tagespolitischer Deal stand an der Wiege des Euro.
Kein Wunder, dass Deutschland vor der Einführung des Euro
stabilitätspolitische Bedenken pflichtschuldig zu Protokoll gab,
dann aber Kompromisslösungen zustimmte, mit denen diese
Bedenken leichtfertig hintangestellt wurden.
Doch auch unabhängig davon war der Euro ein misslungenes Konstrukt. Man kann es sich heute kaum noch vorstellen,
dass die Notwendigkeit seiner Einführung auch damit begründet wurde, diese werde quasi automatisch einen gemeinsamen Wirtschaftsraum der Eurozone schaffen. Mehr noch, man
glaubte, wie in den einschlägigen Entwürfen nachzulesen ist,
ernsthaft daran, dass mit der Einführung des Euro die bisher
bestehenden und zum Teil krassen wirtschaftlichen Disparitäten der Mitgliedstaaten mit Zauberhand eingeebnet würden
und die Eurozone zu einer Sphäre allgemeinen Wohlstands
würde. Der Euro war als wirkliches Zahlungsmittel noch nicht
eingeführt, da trompete der Europäische Rat im März 2000:
»Der Euro ist erfolgreich eingeführt worden und bringt den
erwarteten Nutzen für die europäische Wirtschaft mit sich.«7
Das grenzt, blickt man zurück, an magisches Denken und beweist einmal mehr, dass auch sehr kluge Menschen sehr danebenliegen können. Als das Eurobargeld gerade einmal 129 Tage,
also etwas mehr als vier Monate, in Umlauf war, wurde am
9. Mai 2002 – dem Europatag – in Aachen der Internationale
Karlspreis für Verdienste um Europa und die europäische Einigung verliehen. Der Preis ging an eine ganz besondere Persönlichkeit: den Euro, dem das verleihende Direktorium freizügig
bescheinigte, schon als Heranwachsender Ungeheures vollbracht zu haben. Die Begründung ist ausgesprochen vollmun-
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Europa neu denken – ein Appell!
Mit Europa war einst die große Hoffnung auf einen Kontinent des Friedens und Wohlstands
verbunden. Nach vielen Krisen scheint es heute damit vorbei zu sein. Viele Europäer sehen
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Geschwindigkeiten zulässt, das liberaler wird und dem Einbruch globaler Konflikte nicht mit
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