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Alfred Grosser | Wahrheitssuche, Demokratie, Toleranz: Es fiele nicht 
schwer, gemeinsame europäische Werte aufzuzählen. Doch die EU des 
Berliner Gipfels fällt inzwischen weit hinter die Vision einer Gemein-
schaft der Grundrechte zurück. Die Union als Verbund der Abwehr an 
ihren Grenzen: Soll dies das eigentliche Fundament Europas sein?

Wofür steht die Europäische Union 
mit ihren nun 27 Mitgliedstaaten? Sie 
ist weder Staatenbund noch Bundes-
staat. Eine Konföderation hat eine ge-
meinsame Außen-und Verteidigungs-
politik; das ist für die EU nicht einmal 
annähernd der Fall. Zugleich hat sie 
bereits etliche bundesstaatliche Züge. 
Wenn man einem Schweizer oder 
einem Amerikaner erklären würde, 
welche Befugnisse Kommission und 
Gerichtshof haben, wie viele und 
wichtige gemeinsame Gesetze durch-
geführt werden, würde der Schweizer 
oder der Amerikaner aufschreien: „Bei 
uns bedeutete so etwas das Ende unse-
res Föderalismus!“ 

Laut §17 des Vertrags von Amster-
dam gibt es tatsächlich eine europäi-
sche Staatsbürgerschaft. Doch zurzeit 
steht es schlecht mit ihr, nicht nur 
wegen der Inhalte des neuen Verfas-

sungsvertrags. So war das Deutsch-
Französische Jugendwerk bereits eine 
echte transnationale Einrichtung. 
Doch seit 2005 ist es, gegen das Ver-
mächtnis Adenauers und de Gaulles, 
nur noch eine zwischenstaatliche In-
stitution, mit aller Macht für beide 
Verwaltungen. Notiz genommen 
wurde davon nicht, was nicht weiter 
erstaunt, da ganz andere Widersprü-
che ebenfalls ignoriert werden. So der 
Ausruf des französischen Präsidenten: 
„Es lebe zugleich die Europäische Ge-
meinschaft und die französische Sou-
veränität!“ In Berlin und Brüssel fiel 
diese Ungereimtheit Sarkozys sogleich 
auf, in Frankreich jedoch nur einigen 
Kommentatoren. Zwei Seelen leben in 
der französischen Brust: Die eine be-
grüßt, wenn der Präsident eine Art 
europäische Wirtschaftsregierung for-
dert. Die andere zeigt Verständnis für 
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seine Wirtschaftspolitik, die darin be-
steht, die gemeinsamen europäischen 
Regeln zu brechen und die Staatsver-
schuldung Frankreichs rapide wach-
sen zu lassen. Europa ist gut, doch 
unterwirft man sich seinen Entschei-
dungen nur zähneknirschend – wenn 
überhaupt!

Der Ruhm und die Größe der Nati-
on und zugleich die Vision europäi-
scher Einheit – darin liegt Frankreichs 
Widerspruch. Und Großbritannien? 
Das Wort Nation wird nicht ausge-

sprochen, dafür 
aber jede einende 
Entwicklung ver-
neint und vor oder 
hinter den Kulissen 
bekämpft. Andere 

Staaten wiederum können kaum noch 
als Nationen auftreten. So Belgien, so 
vor allem Spanien, das sich immer 
mehr in autonome Regionen mit eth-
nischer Identität auflöst, die auch 
grenzüberschreitend gelten, wie etwa 
die spanisch-französische Baskenbe-
wegung zeigt. 

Sind die Europäer berechtigt, die-
ses Ethnische zu verurteilen, wo sie 
doch im ehemaligen Jugoslawien zu-
künftige oder bereits jetzige Mitglied-
staaten ermutigt haben, sich auf die 
ethnische Identität zu berufen, was 
manche „Säuberung“ mit sich gebracht 
hat und noch mitbringen wird? Das 
Ethnische reicht weit in die Vergan-
genheit. So wollen die baltischen Staa-
ten einerseits völlig zu Recht beider 
fürchterlichen Unterdrückungen, der 
nazistischen und der stalinistischen, 
gedenken dürfen, auch wenn Putin 
das missfällt. Andererseits sollen die 
russischen Minderheiten auch nach 
Jahrzehnten keine echten Staatsbürger 
sein – im Namen der Vergangenheit, 

aber auch der ethnischen Identität. 
Wahrscheinlich haben die Väter der 
europäischen Verträge bereits vor 
50 Jahren in Rom die Last der Ge-
schichte unterschätzt. Vielleicht, weil 
das deutsch-französische Beispiel de-
monstrierte, was man im Zweifel über-
winden kann. Vom deutsch-französi-
schen Geschichtsbuchabkommen von 
1953 bis zur gemeinsamen Sitzung 
beider Parlamente in Versailles im Ja-
nuar 2003, einschließlich der Über-
windung der Kränkung Frankreichs 
von 1871 und der Kränkung Deutsch-
lands von 1919: wie viele symbolische, 
wie viele tatsächliche neue Gemein-
samkeiten! 

In seiner Friedenspreisrede am 
10. Oktober 2004 behauptete Peter Es-
terhazy: „Der Hass gegen Deutschland 
ist Europas Fundament der Nach-
kriegszeit.“ Genau das Gegenteil ist 
wahr. Die Gemeinschaft vor 1989 
erlag eben nicht der Versuchung, um 
mit Martin Walser zu sprechen, eine 
Keule über dem Haupt der Bundesre-
publik zu schwingen. Das taten die 
Deutschen schon selber, mit Entschä-
digungzahlungen, mit ergreifenden 
Reden wie der Helmut Kohls in Ber-
gen-Belsen, mit Gesten wie dem Knie-
fall Willy Brandts vor dem Warschauer 
Ghettodenkmal. 

 Nicht ohne Grund hatte man nach 
der Wende von 1990 annehmen kön-
nen, auch Deutschland und Polen 
würden sich versöhnen, so wie es zwi-
schen Deutschland und Frankreich 
geglückt war. Heute jedoch muss man 
feststellen, dass die so genannte „kol-
lektive Erinnerung“ nicht etwas von 
allen Erlebtes, sondern etwas Über-
mitteltes ist, was die Menschen sich 
aneignen – und was durch die Regie-
rungen, Medien und Schulbücher auch 

Wahrscheinlich haben bereits 
die Väter der europäischen 
Verträge die Last der 
Geschichte unterschätzt.

 112 Internationale Politik IP • Oktober • 2007

Grosser | Europas Fundament



anders hätte übermittelt werden kön-
nen. Die polnischen Zwillinge jeden-
falls wollen ihr Volk erneut mit der 
Vergangenheit belasten und ein ewiges 
Deutschland als ewige Gefahr für 
Polen darstellen. Zugleich vergewalti-
gen sie die jüngste Vergangenheit, 
indem sie die Mutigen der Solidarność 
der Kollaboration mit der Jaruzelski-
Herrschaft verdächtigen. Es ist wahr, 
dass die neuen mittel- und osteuropäi-
schen EU-Mitglieder, die der sowjeti-
schen Unterdrückung entronnen sind, 
hin- und hergerissen sind, ob und wie 
sie ein „Sühneopfer“ durchführen sol-
len: manche, weil zu viele jetzige 
Machthaber betroffen wären, andere, 
um nicht den Konflikt mit Russland 
heraufzubeschwören – einem Russ-
land, das unter Putin keinerlei „Ver-
gangenheitsbewältigung“ zulassen 
will. In unterschiedlicher Weise leiden 
die Neuen (Zypern und Malta ausge-
nommen) alle an ihrer Vergangenheit, 
was sich für die EU durch psychologi-
sche Belastungen und politische Emp-
findsamkeiten niederschlägt.

Wirtschaft und Werte

Und auf militärischem Gebiet? Dort 
nimmt die Verwirrung noch zu. Im 
ehemaligen Jugoslawien war und 
bleibt es schwer zu sagen, was im 
Namen von UN, NATO und EU ge-
schehen ist, geschieht und geschehen 
wird. Am Irak-Krieg sind Frankreich 
und Deutschland nicht beteiligt, aber 
die Zustände in Afghanistan ähneln 
immer mehr denen im Irak. Dort sind 
Frankreich und Deutschland dabei, 
mit vielen anderen Ländern. Der Un-
terschied ist, dass in Berlin Fragen 
gestellt werden, die das Parlament 
und auch das Bundesverfassungsge-
richt zu beantworten haben, während 

in Paris allein der Präsident entschei-
det. Das Problem einer gemeinsamen 
Militärpolitik der EU bleibt so lange 
ungelöst, wie sich Großbritannien 
von den USA abhängig macht und 
Frankreich eine dauerhafte Sonder-
rolle beansprucht, die seine volle Soli-
darität untersagt: Der Einsatz von 
Atomwaffen als Kernelement der Ab-
schreckung gilt nur dem nationalen 
Territorium, nicht 
dem Gebiet der EU. 
Die Beteiligung der 
26 anderen Ar-
meen an der Mili-
tärparade zum 14. Juli dieses Jahres 
besaß zwar eine hübsche Symbolkraft, 
änderte aber keinen Deut an der Be-
grenzung der französischen Solidari-
tät. Unbegrenzt scheint hingegen die 
Möglichkeit des militärischen Engage-
ments außerhalb der EU – französi-
sche Einheiten sind in weitaus mehr 
Ländern präsent als deutsche.

Früher schickte man Truppen, um 
nationale Interessen zu schützen. 
Heute, um Demokratie zu verteidigen 
oder mehr oder weniger aufzuerlegen, 
um Menschen vor Hunger oder Ver-
nichtung zu schützen, um Frieden zu 
sichern oder wieder herzustellen. 

Beim Militärischen findet demnach 
ein Rückgriff auf Werte statt. In der 
Wirtschaft jedoch soll sich alles ums 
Materielle drehen. So sind besonders 
die Deutschen überzeugte Anhänger 
der These, der Begriff der Freiheit sei 
eindeutig und betreffe ebenso die Poli-
tik wie die Wirtschaft. Dabei verges-
sen Banker und Industrielle ein-
schließlich der ihnen wohlgesonnenen 
Medien den 23. März 1933: An die-
sem Tag hatten alle Fraktionen, die 
sich auf die freie Marktwirtschaft be-
riefen, Hitler ermächtigt, sämtliche 
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Eine Debatte über politische 
und wirtschaftliche Freiheit 
findet in der EU nicht statt.
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bürgerliche Freiheiten abzuschaffen. 
Nur die SPD stimmte gegen das Er-
mächtigungsgesetz – im Namen von 
Sozialismus und Freiheit. Eine echte 
Auseinandersetzung über politische 
und wirtschaftliche Freiheit hat in der 
EU bis heute nicht stattgefunden: Wel-
che Rolle steht dem Staat zu? Wie weit 
darf er die „freie Wirtschaft“ kontrol-
lieren und beschränken? Jede Umver-
teilung stellt eine solche Begrenzung 
dar – doch wer ist schon gegen jegli-
ches „soziale Netz“? Der Staat, das 
sind auch die Lehrer, die Kranken-
hausärzte, die Kontrolleure, die Poli-
zisten. Ein Teil seiner Aufgaben wird 
längst im Namen europäischer Geset-
ze und Weisungen durchgeführt. Um 
zu wissen, wie weit die EU dort gehen 
darf und soll, brauchen wir neue Klar-
heit über die Begrenzung der Wirt-
schaftsfreiheit – im Namen des Schut-
zes der Schwächeren. 

Symptomatisch hierfür ist Europas 
Einwanderungspolitik, insbesondere 

gegenüber den Asylsuchenden. Die 
EU als Gemeinschaft der Abwehr an 
ihren Grenzen, unter Inkaufnahme 
vieler Toten auf versinkenden Schif-
fen: Soll dies das Fundament Europas 
nach außen sein? Diese Frage ist 
ebenso wichtig wie die der möglichen 
Erweiterungen in Richtung Türkei, 
Ukraine oder der Nachfolgestaaten 
Jugoslawiens. 

Es geht also um Menschen. Und es 
geht um Prinzipien, um Werte. Doch 
im Mittelpunkt steht die Religion – 
als kulturelle Überlieferung, als geis-
tige Zugehörigkeit auch für ungläubi-
ge Europäer. Aber gehört das Dorf-, 
das Stadtbild auch zu dieser Überlie-
ferung? Inwieweit würde das Mina-
rett von Köln das Monopol nicht nur 
des Doms, sondern auch der romani-
schen Kirchen zerstören und die Stadt 
sich ihrer selbst entfremden lassen? 
Wichtiger ist vielleicht, dass die In-
nenminister in Frankreich und 
Deutschland einen deutschen, einen 
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französischen Islam anstreben, mit 
von deutschem/französischem und 
nicht saudi-arabischem Geld gebau-
ten Moscheen, mit deutsch/franzö-
sisch sprechenden Imamen. 

Die christlichen Konfessionen ste-
hen vor einer Frage, die auf deutscher 
und französischer Seite anders beant-
wortet wird. Beide Kirchen in Deutsch-
land und etliche Politiker tun so, als 
stammten Europas Werte allein aus 
dem Christentum. In seiner Regens-
burger Rede sprach Benedikt XVI so, 
als sei die katholische Kirche stets ein 
Modell der Toleranz gewesen – ob-
wohl nach Jahrhunderten der Verfol-
gungen, Verketzerungen und Zwangs-
bekehrungen erst im Zweiten Vatika-
nischen Konzil das „Dekret über die 
Religionsfreiheit“ verkündet wurde. 

Auf der anderen Seite geht es um 
Mitsprache. Die Kirchen wollen aus 
dem Glauben heraus und im Namen 
christlicher Werte auf die Gesellschaft 
und die Politik Einfluss nehmen. Vor 
dem französischen Referendum veröf-
fentlichten der Präsident der Ver-
sammlung der orthodoxen Bischöfe, 
der Präsident der Fédération protes-
tante de France und der Präsident der 
Konferenz der katholischen Bischöfe 
einen gemeinsamen Text zur Beja-
hung der Verfassung. Als Etappe beim 
Aufbau Europas, vor allem jedoch, 
weil die Grundrechtecharta den Staa-
ten Verpflichtung sein soll und den 
Menschen in ihren Mittelpunkt stellt.

Aber sind es nicht dieselben Werte, 
auf die sich der atheistische Humanis-
mus beruft? Darf nicht, soll nicht ge-
sagt werden, dass es heute eine echte 
Wertegemeinsamkeit gibt, mit und 
ohne Gott? Es wäre nicht schwer, die 
gemeinsamen Werte aufzuzählen – 
von der Wahrheitssuche, der pluralisti-

schen Demokratie und der Toleranz 
bis zum Verständnis für das Leiden 
des Anderen. Jenes Europa, das sich 
auf gemeinsame Grundwerte bezieht, 
reicht weiter als das der Union. Es ist 
die Gemeinschaft der Staaten, die im 
Europarat sitzen und von denen sich 
die meisten, zumin-
dest in der Theorie, 
den Urteilen des 
Europäischen Ge-
richtshofs für Men-
schenrechte unterwerfen. Die Charta 
und der Gerichtshof sind wohl das 
Einzige, was den Europarat überleben 
lässt, sodass es heute ein Hohn ist, 
dass Putins Russland die Präsident-
schaft innehat.

Wichtiger aber ist die Tatsache, 
dass Europa nur berechtigt ist, die Zu-
stände in anderen Ländern zu kritisie-
ren, wenn es sich selber vorbildlich 
verhält. Das Amerika des George W. 
Bush tritt in Guantánamo die trans-
atlantischen Grundwerte mit den 
Füßen. Doch die harte Kritik wird 
durch komplizenhaftes Verhalten fran-
zösischer wie deutscher Behörden ge-
schwächt. Russland und China dürfen 
ungestört in Tschetschenien und in 
Tibet wüten. Umso mehr sollte sich 
die Union bemühen, bei der Verwirkli-
chung jener Werte Vorbild zu sein, auf 
die sie sich beruft. 

Deshalb ist das schlimmste Resul-
tat des Berliner EU-Gipfels der Groß-
britannien gewährte Freibrief, die 
Grundrechtecharta ad acta zu legen. 
Der neue Vertrag wird damit nicht 
jenen wertvollen Text enthalten, der 
unter dem Vorsitz Roman Herzogs 
ausgearbeitet worden war. Das wird 
zwar nicht Europas Außenhandel be-
einträchtigen, aber doch die eigentli-
che Substanz der Union.
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Gibt es heute nicht eine 
echte Wertegemeinsamkeit,  
mit und ohne Gott?


