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Hannes Androsch 

Europa als immerwährende Aufgabe 

„Politik ist die Kunst, Prioritäten zu setzen“
Henry Kissinger

Die gewalttätigen Unruhen in der Ukraine 100 Jahre nach dem Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs, der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, haben einmal mehr 
die dunklen historischen Seiten des europäischen Kontinents, zugleich aber 
auch die Bedeutung der Europäischen Union als Friedensprojekt ins Zentrum 
der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Die europäische Integration hat ermög-
licht, dass in Europa seit 1945, sieht man von den kriegerischen Auseinanderset-
zungen am Balkan nach dem Zerfall Jugoslawiens ab, keine neuen Soldatenfried-
höfe und Kriegsdenkmäler mehr errichtet werden mussten. 

Kernstück für diese Entwicklung war der Zusammenschluss von sechs Län-
dern – Deutschland, Frankreich, Italien und den drei Benelux-Staaten – in der 
Montanunion. Diese sollte durch die nur mehr gemeinsam mögliche Nutzung 
von Kohle und Stahl der Prävention vor neuerlichen Kriegen dienen. Als die Tei-
lung Europas nach der Beseitigung des Eisernen Vorhangs, des Falls der Berliner 
Mauer, der Implosion der Sowjetunion und des Ende des Kalten Krieges ohne 
neuen heißen Krieg Wirklichkeit wurde, begann für den Kontinent eine neue 
Ära. Ein friedliches und prosperierendes europäisches Haus vom Atlantik bis 
zum Ural, von Brest in Frankreich bis Brest (Brezesc) in Polen eröffnete sich als 
reale Chance. Diese wurde von der EU ergriffen: durch die Vertiefung der öko-
nomischen Verflechtungen durch zahlreiche Partnerschafts- und Assoziierungs-
abkommen, neue Beitrittsrunden, die die EU auf mittlerweile 28  Mitgliedstaa-
ten anwachsen ließen, sowie schließlich die Einführung des Euro als gemeinsame 
Währung. Von der Öffnung der Märkte und der damit verbundenen Europäisie-
rungs- oder Erweiterungsdividende (Ulrich Schuh) haben die einzelnen Staaten, 
darunter in besonderer Weise Österreich, in hohem Ausmaß profitiert.

Die EU ist mit über 500 Millionen Einwohnern die größte Wirtschaftsregion 
und die zweitstärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Trotzdem ist die Position der 
EU in der Welt des 21. Jahrhunderts eine ambivalente: Mit ihrer Wirtschafts-
stärke gleicht sie einem Riesen, politisch aber präsentiert sie sich als Zwerg und 
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militärisch als Wurm (Egon Bahr). Die weltpolitische Bedeutung Europas defi-
niert sich primär über die Vergangenheit. 

Seit der Antike hat Europa die Welt mit seinen vielfältigen Ausprägungen 
durchdrungen. Für deren Gipfelpunkte stehen in Kunst und Kultur die Antike, 
die Renaissance, die Reformation, das Gedankengebäude des Humanismus und 
der Aufklärung, der Aufstieg der Naturwissenschaften und der Technik, die in-
dustrielle Revolution und in der Folge vermittels der Digitalisierung und neuer 
Kommunikations- und Verkehrsmittel die Globalisierung. Die mit Europa ver-
knüpften Abgründe sind die unglückseligen und grausamen Geschehnisse, die 
mit den Kreuzzügen, der Kolonisierung und im 20. Jahrhundert mit Kommunis-
mus, Faschismus, Nazismus, der Shoa und dem Flächenbrand zweier Weltkriege 
einhergegangen sind. 

Der Aufstieg des Westens begann um 1500 („The Great Divergence“). Im 19.
Jahrhundert erreichte die weltumspannende, machtpolitisch auf den Kolonial-
reichen beruhende europäische Dominanz den Höhepunkt (Pax Britannica). 
Nach dem Ersten Weltkrieg verlor Europa, das sich selbst zerstört hat, seine Vor-
rangstellung an die USA. Das 19. Jahrhundert gilt als das europäische, das 20. 
Jahrhundert als das amerikanische (Pax Americana). Die Vorrangstellung der 
ehemaligen Super- und nunmehrigen Hegemonialmacht USA wird noch für 
lange Zeit bestehen bleiben, auch wenn die relative Bedeutung geringer und das 
21. Jahrhundert stärker asiatisch geprägt sein wird. Die Machzentren der Welt 
verlagern sich zusehends vom atlantischen in den pazifischen Raum. 

Europa, eine „Halbinsel Asiens“, die von drei Seiten durch Meere begrenzt ist 
und sich im Osten in den Weiten der russischen Steppe verliert, befindet sich 
geopolitisch gesehen immer weiter von diesen Machtzentren entfernt. Dessen 
ungeachtet wird die internationale Staatenwelt enger zusammenrücken müs-
sen, um Lösungen für die großen Probleme unserer Zeit finden zu können, wie 
die Eindämmung von Hunger und Seuchen, die Bekämpfung der internationa-
len Drogen- und Cyber-Kriminalität, die negativen Auswirkungen des Klima-
wandels, die Umweltbedrohung, die Verschwendung von Ressourcen, aber 
auch die Machbarkeit der Energiewende, die Versorgung der Weltbevölkerung 
mit sauberem Trinkwasser oder die Befriedung kriegerischer Konflikte, aber 
auch die Überwindung ökonomischer Krisen. Nach der Pleite der Investment-
bank Lehman Brothers am 15. September 2008 und der darauf folgenden Ket-
tenreaktion drohte ein Zusammenbruch des Weltfinanzsystems mit katastro-
phalen Folgen. Dies konnte durch eine bislang einmalige international 
koordinierte Vorgangsweise von Notenbanken sowie regierungsseitig durch 
Banken- und Konjunkturstabilisierungsmaßnahmen verhindert werden. Zwi-
schen Oktober 2008 und Dezember 2011 haben die EU-Staaten insgesamt 13 
Prozent des Bruttoinlands produkts dem Bankensektor zur Verfügung gestellt. 
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Zwei Drittel davon entfielen auf Garantien, ein kleinerer Teil auf Maßnahmen 
zur Kapitalisierung von Banken. 

Der in populistischer Manier zuweilen geforderte Bau einer Festung Europa 
wäre nicht nur eine kurzsichtige Schimäre, sondern würde Europa auch in die 
Isolation treiben. Europa kann sich als Teil der globalisierten Welt den anstehen-
den Problemen, wie den anschwellenden Migrantenströmen aus den Krisenge-
bieten der Erde, die Auswirkungen der Umkehr des arabischen Frühlings in ei-
nen arabischen Winter und den ungelösten Problemen im Nahen Osten oder 
Nordafrikas letztlich ebenso wenig verschließen wie den Geschehnissen in der 
Ukraine. Die kriegerischen Konflikte am Balkan im ausgehenden letzten Jahr-
hundert, die letztlich zu einem militärischen Einsatz der US-Streitkräfte führten, 
haben der Welt schon einmal die diesbezügliche Hilflosigkeit der EU vor Augen 
geführt. 

In der Krim- und Ukraine-Krise droht eine Fortsetzung, Die Unruhen in der 
Ukraine, die mit einem Beitrittsansuchen an Russland gekoppelte Abspaltung 
Transnistriens von der Ukraine und die völkerrechtswidrige Annexion der Krim 
durch Russland verdeutlichen erneut die außenpolitische Kurzatmigkeit der EU, 
weil sich deren Mitglieder bislang nicht auf die Installierung einer gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik verständigen konnten. 

Als strategische Grundlage für eine Verhandlungsposition wären die von 
Henry Kissinger im März 2014 veröffentlichten prinzipiellen Vorschläge für die 
Erzielung „einer zunächst ausbalancierten Unzufriedenheit“ hilfreich, wobei 
seine Vorschläge so wie jene von Helmut Schmidt darauf abzielen, dass die Uk-
raine eine Brücke zwischen dem Osten und dem Westen bilden (Zwischeneu-
ropa), ihre ökonomischen und politischen Assoziierungen frei wählen, nicht der 
NATO beitreten und der Krim Autonomie zubilligen, aber auch jegliche Zwei-
deutigkeiten über den Status der Schwarzmeerflotte in Sewastopol bereinigen 
soll. Eine neu gewählte Regierung soll eine Politik der Versöhnung zwischen den 
verschiedenen Teilen des Landes umsetzen und international eine Position ein-
nehmen, die sich an Finnland orientiert, das sowohl zum Westen als auch zu 
Russland hervorragende Beziehungen pflegt. Russland muss akzeptieren lernen, 
dass der Versuch, die Ukraine in eine Satellitenrolle zu drängen, zu einem Wie-
deraufleben der Ost-West-Konfrontation führen würde. Der Westen muss be-
greifen lernen, dass die Ukraine für Russland aufgrund der historischen Verflech-
tung und der militärstrategischen Bedeutung der Halbinsel Krim nie ein 
beliebiges Land sein kann. Und die EU muss verstehen lernen, dass ihre bürokra-
tische Zögerlichkeit und die Unterordnung der strategischen Dimension vor in-
nenpolitischen Erwägungen dazu beigetragen haben, dass aus Verhandlungen 
über das Verhältnis der Ukraine zu Europa eine Krise wurde. 

Wenn Europa in der Welt gehört werden will, wenn es vor allem auch im 



Europa als immerwährende Aufgabe 39

wohlverstandenen Eigeninteresse vermehrt friedensstiftenden und problemlö-
sungsorientierten Einfluss geltend machen will, dann muss sich Europa in dem 
multipolar gewordenen weltpolitischen Kräftespiel behaupten können, in dem 
neben den USA vor allem China und Indien, aber auch Brasilien, Russland und 
andere als neue Player mitmischen. Sollte Europa diesen Anspruch nicht erfül-
len können, dann droht über mehr kurz als lang der Abstieg zum weltpolitischen 
Spielball. Daher muss Europa seine Kräfte bündeln, seine Zersplitterung über-
winden und die nationalstaatlichen Souveränitätsillusionen und Schrebergarten-
mentalitäten aufgeben. Europa muss sich nicht neu erfinden, aber neu aufstellen. 

Warum Europa seine Stärkepotenziale ausbauen muss verdeutlicht das Zah-
lenspiel 20, 7, 4, 25, 50, dessen Lösung lautet: 1950 lag der Anteil Europas an der 
Weltbevölkerung bei 20 Prozent, heute bei sieben Prozent und 2050 werden es 
vier Prozent sein, wobei Europas Bevölkerung eine Überalterung aufweisen 
wird. Europa generiert derzeit fast 25 Prozent des Weltsozialprodukts und kon-
sumiert 50 Prozent der globalen Sozialleistungen. Aufgrund dieses Ungleichge-
wichts und in Ermangelung reicher Rohstoff- und Energiequellen muss Europa 
daher vermehrt in Bildung, Forschung, Wissenschaft investieren und Innovatio-
nen fördern. Nur auf diesem Weg kann die Wirtschaft wettbewerbsstark bleiben 
und Europa prosperieren. Der Handlungsdruck ist groß, da Europa durch eine 
gleichsam tektonische Bedeutungsverschiebung in Wissenschaft und Forschung 
in Richtung China, Indien, Indonesien oder Singapur zunehmende Konkurrenz 
erwächst. 

Die Selbstbehauptung Europas und die Festigung der europäischen Identität 
sind eng mit einer glaubhaften Strategie zur Bewältigung der Finanz- und Wirt-
schaftskrise, der Wiedererlangung des Vertrauens in den Bankensektor und dem 
Zukunftsglauben an das europäische Einigungsprojekt verknüpft. Ganz oben auf 
der Prioritätenliste müssen die Beschäftigung, vor allem die Jugendbeschäfti-
gung, und die Überzeugung von der Sinnhaftigkeit und den Perspektiven des 
Euro als sichere Währung stehen. 

In der Euro-Debatte übt Großbritannien aufgrund seiner divergenten Haltung 
gegenüber der EU und dem Euro einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf 
die öffentliche Meinung am Kontinent aus. Großbritannien, zu dessen Hauptein-
nahmequellen das Finanzzentrum London zählt und dessen wirtschaftliche Ver-
flechtung stark auf die ehemalige Commonwealth-Region sowie die USA ausge-
richtet ist, hatte zum europäischen Gemeinschaftsprojekt schon immer ein 
distanziertes Verhältnis. So wurden die am 25. März 1957 geschlossenen römi-
schen Verträge, das Gründungsfundament der späteren EU, ohne Großbritan-
nien geschlossen. Von Lord Healey, dem legendären Labour-Politiker und Fi-
nanzminister, von dem es hieß, „he was the best Prime Minister Britain never 
got“, stammt dazu das Bonmont: Das Land ist damals nicht beigetreten, weil es 
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davon überzeugt war, dass das Projekt scheitern würde. Wäre es beigetreten, 
wäre das Projekt jedenfalls gescheitert. 

Großbritannien trat in der ersten Erweiterungsrunde 1973 bei, das Mitglieds-
verhältnis blieb allerdings ein gespanntes. Margaret Thatcher wollte nicht nur ihr 
money back, sondern auch die deutsche Wiedervereinigung verhindern. Zuletzt 
hat der amtierende Premierminister David Cameron für 2017, zwei Jahre nach 
den nächsten Wahlen zum britischen Parlament, ein „in-out-Referendum“ ange-
kündigt. Dieses wiederum spielt in der Argumentationsschlacht für das für 
18. September 2014 in Schottland angesetzte Referendum über die Unabhängig-
keit vom Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland eine gewich-
tige Rolle, weil das offizielle Schottland – allenfalls im Alleingang – für einen Ver-
bleib in der EU plädiert. Diese Entwicklungen kann die EU nicht nur als 
interessierter Zaungast verfolgen, sondern muss strategische Vorbereitungen für 
die einzelnen Entscheidungssituationen treffen, um schließlich nach außen mit 
einer Stimme agieren zu können. 

Zu den größten inneren Problemenn der EU zählen zum einen in der Öffent-
lichkeit weit verbreitete pessimistische Vorbehalte im Verbund mit stereotypen 
Vorurteilen, die in demagogischer Manier auch bei nationalen Wahlen häufig für 
einen vermeintlich billigen Stimmenfang instrumentalisiert werden. Und zum 
anderen die zunehmende Tendenz, dass Menschen ihre Unzufriedenheit mit der 
nationalen Politik bei EU-Wahlen zum Ausdruck bringen. Dieser Bias über-
tüncht, dass die EU mit der Stärkung des Europäischen Parlaments einen 
 entscheidenden Schritt für den Abbau des Demokratiedefizits gesetzt hat, weil 
Entscheidungen der EU damit eine neue europademokratische Legitimations-
grundlage erhalten. 

Diesen Tendenzen wird nur durch eine langfristige Stärkung des europäi-
schen Bewusstseins und der europäischen Identität zu begegnen sein, mit dem 
Idealbild einer gezielteren Öffentlichkeitsarbeit, in deren Rahmen Daten, Fakten 
und Entwicklungen allgemein verständlich kommuniziert werden. Eine Darstel-
lung der eigentlichen Ursachen der sogenannten „Euro-Krise“ und der Zielset-
zungen der Gegenmaßnahmen wäre dafür ein wichtiger, wenngleich aufgrund 
der Komplexität schwieriger Präzedenzfall. 

Die immer wieder auch in Fachkreisen vertretene Meinung, die EU werde 
letztlich doch am Euro scheitern müssen, weil eine gemeinsame Währung einen 
weitgehenden wirtschaftlichen Gleichstand voraussetzt, ist eine Hypothese, die 
sich am Beispiel der USA oder dr einzelnen  Mitgliedstaaten selbst falsifizieren 
lässt. Die einzelnen Bundesstaaten bzw. wirtschaftlichen Regionen der USA wei-
sen ein ebenso uneinheitliches wirtschaftliches Standortspektrum auf wie die 
Eurozone bzw. innerhalb deren Mitglieder. 

Die Architekturmängel der Währungsunion haben andere Ursachen. Eine 
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gemeinsame Währung erfordert entweder einen gemeinsamen Staat oder aber 
zumindest währungs- und fiskalpolitisch handlungsfähige gemeinsame Institu-
tionen nach innen und außen. Aus der Negierung dieser Vorgabe entstand ein 
schwerer Konstruktionsfehler, der durch die Kriterien von Maastricht nur un-
genügend kompensiert wurde. Aber selbst diese wurden nicht eingehalten, 
sondern, so wie von Deutschland und Frankreich vorexerziert, einfach igno-
riert.

„The great moderation“, wie die jüngste Periode der makroökonomischen Sta-
bilität seit den 80er-Jahren genannt wurde, hat diese Fehler übertüncht. Erst die 
Finanzkrise – „The great recession“ – hat die Architekturmängel der Währungs-
union mehr als deutlich werden lassen und zur Erkenntnis geführt, dass für eine 
Währungsunion eine Bankenunion zum Zweck der gemeinsamen Bankenregu-
lierung sowie eine Fiskalunion in Form eines zentralen fiskalischen Stabilisators 
unverzichtbar sind. 

Die Europäische Zentralbank hat sich 2008 in der Bankenkrise und bei der 
Stabilisierung der Eurozone 2012 (Mario Draghi: „whatever it takes“) bewährt 
und Handlungsstärke sowie Leistungskompetenz unter Beweis gesellt. 

Nach Etablierung des Euro-Rettungsschirms mit dem Europäischen Stabili-
tätsmechanismus (ESM) und dem im Mai 2014 erfolgten Beschluss über die 
 Bankenunion einschließlich einer einheitlichen Bankenaufsicht durch die EZB 
(„asset quality review and stresstest“) sowie der Einlagensicherung und dem 
 Fiskalpakt hat die europäische Finanzarchitektur stabilisierende Formen ange-
nommen. 

Mit der Bankenunion, die in einer Rekordzeit von zwei Jahren umgesetzt wor-
den ist, geht die EU in weiterführender Kontinuität zu den bereits erfolgten 
Schritten für die Vergemeinschaftung von Schulden (Eurobonds) auch in Rich-
tung einer vernünftigen Transferunion. Dies wird aber auch entsprechende Fis-
kaldisziplin und Strukturpolitik erfordern. Damit sollen Ungleichgewichte aus-
geglichen und soll Zeit für realwirtschaftliche Anpassungen gewonnen werden. 
Staatliche Transferleistungen sind in spezifischer Weise immer unter dem Ge-
sichtspunkt des Ausgleichs von sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlicher So-
lidarität zu betrachten. So war die deutsche Wiedervereinigung im Grunde eine 
gewaltige Transferunion, deren Kosten letztlich alle Europäer mittrugen. Das 
nunmehr gerne an die Wand gemalte Schreckensbild der EU als Transferunion 
ist per se ein Trugbild. In den USA werden 27 % des zentralstaatlichen Budgets 
für Finanzausgleichszahlungen aufgewendet, in der EU sind es, bezogen auf die 
Budgets der Mitgliedsländer, hingegen nur 1,1 %. 

Das Reformwerk der EU ist noch bei Weitem nicht abgeschlossen. Die nächs-
ten Aufgabenblöcke, die im Fokus des Erledigungs-Radars stehen müssen, sind 
die Umsetzung einer gemeinsamen Sicherheits- und einer gemeinsamen Außen-
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politik. Nur auf diesem Weg wird sich die EU in der Welt Gehör und Geltung ver-
schaffen können und als ernst zu nehmender Partner wahrgenommen werden. 

Europa ist eine Schicksalsgemeinschaft („community of fate“), der nur zwei 
Zukunftsoptionen offen stehen, entweder ein starkes Europa, also mehr Europa, 
oder ein Europa der Bedeutungslosigkeit seiner Teile. Letzteres würde einherge-
hen mit wirtschaftlichem Abstieg, raschen Verlusten an Wohlstand, sozialer Si-
cherheit und politischer Stabilität. Kein einzelner europäischer Staat ist so groß 
und mächtig, um auf der Bühne der Welt allein eine wichtige Rolle spielen zu 
können. In einem zersplitterten Europa hätte der fatale Spruch von Mark Twain 
Geltung: „Either we hang together or we will hang separately.“ 

Die Verwirklichung eines der Einheit in der Vielfalt verpflichteten gemeinsa-
men Hauses Europa auf starken wirtschaftlichen und stabilen politischen Funda-
menten muss eine immerwährende Aufgabe und Verpflichtung für jeden sein, 
die es von Generation zu Generation weiterzugeben gilt. Dafür möge der Leit-
satz gelten: „Civis europaeus sum!“ 


