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Ulrike Ackermann
Mehr Einheit oder mehr Vielfalt in Europa?

Europa, seine Institutionen und v.a. seine Währung sind seit geraumer 
Zeit in eine durchaus existenzielle Krise geraten. Längst hat sich als 
Illusion herausgestellt, mit der Einführung des Euro schaffe man auto-
matisch eine politische Einheit in Europa. Spätestens die akute ökono-
mische und politische Krise haben offenbart, dass die oft beschworene 
europäische Identität sich aus vielen Identitäten und nationalen Kul-
turen zusammensetzt und unterschiedliche Interessen – nicht nur zwi-
schen dem Süden und dem Norden – aufeinander prallen. Auch wenn 
friedliche Nachbarschaft, enge Kooperationen zwischen den Ländern, 
freier Warenaustausch, Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit und 
v.a. Rechtssicherheit für die Bürger die großen Errungenschaften des 
europäischen Integrationsprozesses seit dem Zweiten Weltkrieg sind. 
Dennoch stellt sich die Frage: Soll das Einigungswerk in einem euro-
päischen Bundesstaat münden oder ein föderaler Zusammenschluss 
souveräner Staaten bleiben, die sich freiwillig binden und nähern? Ist 
es zwingend, die Integration zu vertiefen oder klüger, gar stattgefunde-
ne Vergemeinschaftungen zurückzunehmen? Wollen wir mehr Europa 
oder weniger Europa? 

Einst in der Zivilgesellschaft geboren, begegnen die Bürger dem euro-
päischen Einigungsprojekt, wie es von Brüssel aus und auf zwischen-
staatlicher Ebene von den politischen Eliten betrieben wird, inzwischen 
mit dauerhafter Skepsis. Sie mögen Europa, misstrauen aber den Insti-
tutionen der EU und deren Realpolitik.

1848 tauchte die Vision der »Etats-Unis d‘Europe« erstmals in der 
Pariser Zeitschrift Le Moniteur auf. In der Folgezeit und insbesondere 
zwischen den beiden Weltkriegen war dann die europäische Identität 
und Einheit der Wunschtraum vieler Intellektueller und Politiker. 
Pikanterweise war die Vorstellung einer gesamteuropäischen Ord-
nung gerade in rechten und faschistischen Kreisen sehr beliebt: als 
Bollwerk gegen die »angelsächsisch-jüdischen Plutokraten« aus dem 
Westen und gegen die »jüdisch-kommunistisch-slawische« Gefahr aus 
dem Osten. 1930 kursierte ein Memoradum des französischen Außen-
ministers Aristide Briand, in dem die Aufgabenfülle der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), der Europäischen Gemeinschaft (EG) 
und der Europäischen Union (EU), wie es später hieß, gewissermaßen 
vorweggenommen wurde.
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In der Schweiz, in Frankreich und in Italien wurden in unabhängigen 
Zirkeln Verfassungsentwürfe für die Vereinigten Staaten von Europa 
diskutiert. Einen neuen Schub erhielten diese Europa-Initiativen von-
seiten der nichtkommunistischen Widerstandsbewegungen in den Vier-
zigerjahren. Ihr Kampf gegen den Nationalsozialismus und Faschismus 
war verbunden mit dem leidenschaftlichen Einsatz für ein Vereintes 
Europa. Demokratie, bürgerliche Grundfreiheiten, Pluralismus, Dezen-
tralisierung, Föderalismus und Selbstverwaltung waren ihre Leitprinzi-
pien. Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Albert Camus, Henri Brugsman, 
François Bondy oder Eugen Kogon zählten zu ihren Wortführern. In der 
Idee eines europäischen Föderalismus sahen sie die adäquate Antwort 
auf Hitlers und Stalins Totalitarismus, auf Nationalismus und Krieg. 
Ende 1946 mündeten diese Aktivitäten in der Gründung der Union 
europäischer Föderalisten. Bereits einige Monate später tagte die Union 
erstmals als festumrissene Organisation mit Stützpunkten in neun euro-
päischen Ländern: in Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Nie-
derlanden, Österreich, der Schweiz, Dänemark und Großbritannien.

Der Haager Kongress 1948 – de facto der Vorläufer des Europarats 
– brachte es zu Wege, die privaten europäischen Bewegungen und 
die Realpolitik zusammenzubringen. Namhafte Wirtschaftsvertreter, 
Gewerkschafter, Wissenschaftler, Literaten und zahlreiche hochrangige 
Politiker der verschiedensten politischen Strömungen versammelten 
sich, darunter François Mitterand, Winston Churchill und Konrad Ade-
nauer. Gestritten wurde schon damals über die Alternativen eines euro-
päischen Bundesstaates oder eines föderalen Staatenbundes, der den 
Nationalstaaten ihre Souveränität weitgehend belassen sollte. In der 
Folge waren allerdings die Regierungen die hauptsächlichen Protago-
nisten der europäischen Einigung und weniger die europäischen Bevöl-
kerungen. Bis 1989 blieb es zudem ein westeuropäisches Projekt der 
Integration, obwohl die Väter und Mütter der europäischen Idee nach 
dem Krieg ein ungeteiltes Europa vor Augen hatten. Dieser Wunsch 
blieb bekanntermaßen noch jahrzehntelang unerfüllt. Die westlichen 
politischen Eliten hatten sich in der Zwischenzeit recht kommod in der 
Nachkriegsordnung eingerichtet und mit der Teilung Europas arran-
giert. Mit dem Erfolg der Bürgerrechtsbewegungen in Ostmitteleuropa 
1989/90, dem Sieg der Demokratie über den Kommunismus und dem 
Zerfall der Sowjetunion stand dann endlich neben der deutschen die 
Wiedervereinigung Europas auf der Agenda – begleitet vom Ende der 
Gemütlichkeit. Wir erinnern uns: auch die sogenannte Osterweiterung 
der EU blieb bis zu ihrer Realisierung umstritten.

Was ist nun aus dem antitotalitären Gründergeist der EU geworden, 
jener Idee, die der Uniformierung, der Monopolisierung, der Gleich-
schaltung und dem Fanatismus des Totalitarismus mit einem Europa 
der Vielfalt und Freiheit, des Pluralismus und der Toleranz antworten 
wollte?

In der aktuellen Debatte um die Zukunft der EU sehen nicht nur poli-
tische Akteure aus Brüssel die Lösung in immer mehr Vergemeinschaf-
tung und Zentralisierung. Neben wirtschaftlichen Akteuren, die sich in 
einer Transferunion die Sicherung ihrer Absatzmärkte im südlichen Teil 
erhoffen oder Banken, die auf EU-Ebene geregelte staatliche Rettungs-
maßnahmen bauen, sind auch Intellektuelle wie Jürgen Habermas, 
Ulrich Beck oder Politiker wie Daniel Cohn-Bendit von einem bundes-
staatlichen Modell begeistert. Seit Jahren beschwören sie das Ende der 
alten Nationalstaaten und propagieren das postnationale Zeitalter, das 
längst angebrochen sei.

Andere sind schon dabei, Europa im Namen der Freiheit als vor-
gebliche Festung gegenüber den USA in Stellung zu bringen. Im Zuge 
der eklatanten Verletzung der individuellen Freiheitsrechte seitens des 
amerikanischen Staates – im Falle der gigantischen Lauschangriffe der 
Geheimdienste – wie der amerikanischen Internet-Monopolisten for-
dern sie erst recht einen noch engeren Schulterschluss innerhalb der EU. 
Von der »digitalen Besatzungsmacht« war schon die Rede …

Die Forderung nach einem der digitalen Revolution angemessenen 
und europäisch koordinierten Datenschutz ist indes berechtigt. Auch ist 
es angeraten, dem atlantischen großen Freund und Beschützer nicht nur 
blind zu vertrauen, sondern sich selbstverantwortlich und erwachsen 
um die eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Es liegt auf der Hand, 
dass im europäischen Raum zudem starker Nachholbedarf im IT-Sek-
tor besteht, um den amerikanischen Monopolisten im Wettbewerb zu 
begegnen. 

Vergessen sollten wir dabei allerdings nicht, worauf sich die EU, 
nicht nur an Feiertagen, immer wieder gerne beruft: nämlich eine Wer-
tegemeinschaft zu sein. Im Kern sind dies jedoch Werte, die die Bürger 
im alten Westen – nämlich Europa – und im neuen Westen – nämlich 
Amerika – gemeinsam generiert und erkämpft haben.

Eingegangen sind sie in die Grundrechteerklärung der Virginia Decla-
ration of Rights, die am 12. Juni 1776 verabschiedet wurde und die 
Vorläufer der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von 
Amerika im selben Jahr sowie der späteren US-amerikanischen Bill of 
Rights war. Die darin gefassten zentralen Freiheitsrechte der Bürger, die 
Erklärung zur Volkssouveränität, Gewaltenteilung, zu Wahlrecht und 
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Gesetzgebungsverfahren, Pressefreiheit und Religionsfreiheit waren 
Vorbild für die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrech-
te. General Lafayette, kampferprobt im amerikanischen Unabhängig-
keitskrieg stand den Revolutionären in Paris hilfreich zur Seite, als sie 
sich anschickten, die Bastille zu stürmen. Auch Thomas Jefferson war in 
dieser Zeit als Botschafter in Paris und stand Pate bei der Formulierung 
der Erklärung der Menschenrechte von 1789. 

Es handelte sich also bei diesem großen Freiheitsprojekt auf dem Weg 
zu Demokratie und Rechtsstaat um ein gemeinsames transatlantisches 
Anliegen und Unternehmen. Darauf hat der große Europäer François 
Bondy immer wieder hingewiesen. An diese Tradition hat im Übrigen 
auch der Kongress für Kulturelle Freiheit angeknüpft: dieses einzigartige 
Netzwerk europäischer und amerikanischer Intellektueller nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Darin versammelten sich antitotalitäre Schriftsteller 
und Wissenschaftler, die Hitlers und Stalins Lager z.T. am eigenen Leibe 
erfahren hatten. 1950 von Melvin Lasky, François Bondy und Arthur 
Koestler gegründet, waren Chesław Miłosz, Margarete Buber-Neu-
mann, Ignazio Silone oder Denis de Rougemont dabei. Die Zeitschrift 
Monat, Preuves und der Encounter gingen daraus hervor. 

Auch damals wurde in diesen Kreisen auf höchstem Niveau über die 
Zukunft und das Selbstverständnis Europas debattiert. Die Nachfolge-
organisation war maßgeblich an der Unterstützung der ostmitteleuro-
päischen Bürgerrechtsbewegungen beteiligt, die 1989 in den friedlichen 
Revolutionen obsiegten. Im Jahre 2000 feierten wir in Berlin den 50. 
Jahrestag des Kongresses für Kulturelle Freiheit. Aus dieser Initiative 
entstand dann das Europäische Forum an der Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der Wissenschaften, in dem bereits vor elf Jahren 
André Glucksmann aus Paris, Adam Michnik aus Warschau, Jacques 
Rupnik, Jiři Gruša, Péter Nádas, Herta Müller und viele andere Intel-
lektuelle aus unseren Nachbarländern regelmäßig über Gegenwart und 
Zukunft der europäischen Einigung debattierten. Klar war allerdings 
schon damals: Europa lässt sich nicht verordnen.

»Europa hat letzten Endes nur Sinn, wenn und insoweit es zur Ent-
faltung und Verbreitung der liberalen Ordnung beiträgt«, mahnte der 
Soziologe und ehemalige EU-Kommissar Ralf Dahrendorf.1

Die Gründerväter der EU knüpften ausdrücklich an Werte und Errun-
genschaften an, die die europäische Kultur als alter Westen und die USA 
als neuer Westen sukzessive hervorgebracht hatten. Der griechischen 

Polis verdanken wir die Idee des Bürgers und des Rechtsstaats, dem 
Römischen Recht das Privateigentum, der Vernunft der Aufklärung die 
Trennung von Staat und Religion und die Postulierung der Freiheit des 
Individuums. Die über Jahrhunderte hart erkämpften Menschen- und 
Bürgerrechte waren Voraussetzung für die Entstehung der parlamen-
tarisch-repräsentativen Demokratie; technischer Fortschritt und indus-
trielle Revolution beförderten die Marktwirtschaft und schufen Wohl-
stand. Die nach 1945 unternommenen Anstrengungen für ein geeintes 
Europa waren nicht nur ein Friedensprojekt, sondern ausdrücklich ein 
Freiheitsprojekt! 1989 stand diese Freiheit mit den siegreichen fried-
lichen Revolutionen erneut auf der Tagesordnung.

Von diesem Freiheitsstreben ist die Politik der Europäischen Kom-
mission oder des Europäischen Rates inzwischen ziemlich weit entfernt. 
Und die USA mit ihrem Kontroll- und Überwachungswahn zugunsten 
der nationalen Sicherheit missachtet seit dem Trauma von 9/11 die Frei-
heitsrechte der Bürger immer schamloser.

Es ist lange her, als die Idee eines geeinten freiheitlichen Europas Bür-
ger, Politiker und Märkte noch gleichermaßen begeisterte! Im Zuge der 
Staatsverschuldungs- und Finanzkrise ist das ehrgeizige europäischen 
Einigungsprojekt selbst in eine große Krise geraten. Die Vergemein-
schaftung der Schulden mit immer gigantischer werdenden Rettungs-
schirmen geht einher mit einem atemberaubenden Entmündigungspro-
zess: einzelner Staaten, der nationalen Parlamente und natürlich der 
Bürger. Verträge wurden gebrochen, demokratische Verfahren ausge-
setzt und unterlaufen. Das Heil sehen EU-Beamte, europäische Regie-
rungschefs und ihre Finanzminister in noch mehr zentraler Planung, 
Lenkung, Egalisierung und Vereinheitlichung. Doch ein überregulierter 
europäischer Superstaat zerstört die Vielfalt und den Wettbewerb – also 
gerade das, was die bisherige Erfolgsgeschichte des freiheitlichen Euro-
pas ausgemacht hat. Mit einer Transferunion wird die Verantwortung 
der Einzelstaaten suspendiert und private Gläubiger aus der Haftung 
entlassen.

Wenn zudem der europäische Integrationsprozess auf Zwang beruht, 
von Rechtsbrüchen begleitet ist und auf dem Rücken der Steuerzahler 
ausgetragen wird, braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Skep-
sis der Bürger gegenüber den europäischen Institutionen und dem als 
alternativlos dargestellten Einigungsprozess wächst.

Uniformierung, Bürokratisierung und Regulierungswahn begleiten 
eine europäische Integration, die mittlerweile zum Selbstzweck gewor-
den ist. Der Preis ist freilich sehr hoch: eine schleichende Entwicklung 
hin zum Bundesstaat, die begleitet ist von einem enormen Demokra-

1 Ralf Dahrendorf: »Vereint oder offen? Die europäische Alternative«, in: 
Süddeutsche Zeitung vom 26.7.2005.
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tiedefizit. Und eine offene, breite Diskussion darüber wird mit Verweis 
auf die Alternativlosigkeit der statthabenden Einigungsdynamik gerne 
abgewürgt.

Das Paradoxe an diesem Unternehmen war und ist indes, dass der 
europäische Integrationsprozess von Beginn an ein Projekt der Eliten 
war, organisiert von einer politischen Klasse und im Prinzip ohne, wenn 
nicht zuweilen sogar gegen die jeweils eigene Bevölkerung. Von Anfang 
an war es entweder eine Entscheidung für mehr europäische Integra-
tion und weniger Bevölkerungsbeteiligung oder mehr Beteiligung und 
weniger Integration.

Von Skepsis bis offene Feindschaft gegenüber der EU reicht das 
Spektrum auf der extremen Rechten und Linken in einigen Nachbar-
ländern. Populistische Bewegungen machen sich diese Stimmungen z.Z. 
recht erfolgreich nutzbar. Doch ein stabiles Misstrauen reicht auch weit 
hinein in die bürgerliche Mitte – auch in Deutschland. Das verwundert 
nicht, wenn die gemeinschaftlichen europäischen Institutionen syste-
matisch mit einem Legitimations- und Demokratiedefizit behaftet sind: 
ein Europäisches Parlament ohne gewählte Regierung, eine Europäische 
Kommission, die nur eingesetzt ist und ein Europäischer Rat, dessen 
Mitglieder ihre jeweiligen nationalen Interessen vertreten.

Doch politische Legitimität und Demokratie als Qualität einer 
Gesellschaft entstehen durch Zugehörigkeit und Partizipation. Der 
Handlungsraum, in dem sie sich entfalten können, ist aber nach wie 
vor der Nationalstaat. Europa hat keinen Demos, kein europäisches 
Volk. Und die Europäische Union ist weit davon entfernt, eine Demo-
kratie zu sein.

»Wenn die EU um Mitgliedschaft in der EU nachsuchen würde, müß-
te sie wegen Mangels an demokratischer Ordnung abgewiesen werden. 
[…] Die EU ist Symptom der demokratischen Dilemmata, die die libe-
rale Ordnung unter Druck setzen«, schrieb Ralf Dahrendorf vor mehr 
als zehn Jahren luzide.2 

Die Ergebnisse des »Freiheitsindexes Deutschland 2013« zeigen eine 
stabile Ambivalenz der Bevölkerung in Bezug auf Europa. Obgleich 
Europa grundlegend positiv bewertet wird, besteht unabhängig von 
aktuellen Krisendebatten ein permanentes Misstrauen gegenüber der 
Europäischen Union und ihren Institutionen (siehe die Ergebnisse in 
diesem Band). 

Dies bedeutet letztlich, dass weitere Integrationsschritte nur gelingen 
können, wenn sie demokratisch legitimiert sind und einen Bund souve-
räner Staaten stärken – und endlich die Bürger an den Entscheidungs-
prozessen beteiligt werden. Mit dem Verweis auf euroskeptische popu-
listische Bewegungen wurden die Bürger in der Vergangenheit außen 
vor gelassen. Dieser wohlmeinende Paternalismus jener, die gegen den 
Bürgerwillen mehr Europa durchsetzen wollen, ist eine erstaunliche 
Anmaßung in heutiger Zeit. Es erfordert offensichtlich einigen Mut, 
dass sich die politische Klasse endlich ehrlich mit den Bürgern über die 
Zukunft der EU auseinandersetzt. Denn die europäische Kultur ist doch 
gerade so erfolgreich gewesen, weil sie von Offenheit und Skepsis, der 
Fähigkeit zur Selbstreflexion und Selbstkorrektur geprägt ist. 

Die Erfolge und Überlegenheit der parlamentarisch-repräsentativen 
Demokratie sind unbestreitbar. Doch sollte uns dies nicht daran hin-
dern, über andere Formen der Partizipation bei solch schwerwiegenden 
Richtungsentscheidungen nachzudenken wie etwa der Frage: Wollen 
wir Vereinigte Staaten Europas als Föderation von Nationalstaaten, 
die noch eigene Hoheitsrechte haben, oder einen europäischen Bun-
desstaat?

Statt im zuweilen blinden Galopp die Integration zu vertiefen, wären 
eine Stärkung des Subsidiaritätsprinzips und eine Rückbesinnung auf 
nationale Eigenverantwortlichkeiten womöglich wesentlich sinnvoller. 
Ist es denn so unmöglich, selbst gemachte Fehler zu korrigieren und 
Übertreibungen zurückzunehmen? Wäre es nicht viel klüger und effek-
tiver, dauerhaft eingeführte Mechanismen zu befristen, zu konditionie-
ren und sie flexibler zu gestalten?

»Europa verdankt der Vielfalt der Wege seine fortschrittliche und 
vielseitige Entwicklung«, schrieb weitsichtig John Stuart Mill 1859 in 
seiner berühmten Schrift »Über die Freiheit«. So wenig es die europäi-
sche Identität gibt, so wenig gibt es die europäische Erzählung. Stattdes-
sen hat ein breites Kaleidoskop von unterschiedlichen Erfahrungen und 
Traditionen, die sich gegenseitig befruchten, Europa reich gemacht.

Es ist höchste Zeit, um der Freiheit und um Europas willen, die 
Mannigfaltigkeit der nationalen Kulturen, die Vielfalt der Wege gegen 
einen hinter dem Rücken der Bürger entstehenden Einheitsstaat stark 
zu machen! Gegenseitige Neugierde, der Wettbewerb der Ideen und der 
Respekt gegenüber den Eigenwilligkeiten der Nachbarn können der 
Zukunft Europas Besseres bescheren als Uniformierung und Zentra-
lismus.

2 Ralf Dahrendorf: Auf der Suche nach einer neuen Ordnung, München: 
C. H. Beck Verlag 2003, S. 121.
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