
Demokratisch, friedlich, ökologisch, 
feministisch, solidarisch

Herausgegeben von 

Frank Bsirske / Klaus Dörre / 
Jeanne Chevalier / Andrea Ypsilanti u.a.

Ein anderes Europa 
ist möglich

VS
A

:



Frank Bsirske/Klaus Dörre/
Jeanne Chevalier/Andrea Ypsilanti u.a.

Ein anderes Europa ist möglich



Vom 5. bis 7. Oktober 2018 fand in der Universität Kassel der Europa-Kon-
gress von Attac statt, dessen zentrale Diskussionsergebnisse und darüber 
hinausgehende Überlegungen in diesem Band nachzulesen sind. Im Pro-
grammheft hatte die Vorbereitungsgruppe den folgenden Text vorangestellt:

»In Europa geht es turbulent zu, die EU befindet sich seit zehn Jahren im 
Krisenmodus, der Rechtspopulismus erstarkt in vielen Ländern, Grenzen 
werden nicht mehr eingerissen, sondern die ›Festung Europa‹ gegen Men-
schen auf der Flucht abgesichert. Die sich latent verschärfende Konfronta-
tion mit Russland verunsichert ebenso wie Aufrüstungspläne. Maßnahmen 
gegen den Klimawandel werden, wenn überhaupt, nur zögerlich angegangen.

Wir meinen: Ein anderes, demokratisches, soziales, feministisches, kli-
magerechtes und friedliches Europa ist möglich.

Aber wie soll das andere Europa gestaltet, wie die EU verändert werden? 
Mit dieser Frage wollen wir uns auf dem Kongress intensiv beschäftigen – 
denn gleichzeitig gibt es auch viele mutmachende und hoffnungsvolle An-
sätze, ein anderes Europa mit Leben zu füllen. Wir wollen uns solidarisch 
über die vielfältigen Kämpfe, Widerstände und alternativen Ansätze zur Ver-
wirklichung dieser Vision austauschen: Warum nützt die aktuelle Politik in 
Europa und insbesondere in der EU nur den Mächtigen und Reichen und 
nicht den Vielen? Welche Alternativen von einem Guten Leben für Alle set-
zen wir ihr entgegen? Wie und mit wem wollen wir die Europäische Union 
und ganz Europa verändern? Dabei sollen unterschiedliche Lösungsansätze 
diskutiert werden, wie etwa ›Mehr Europa, aber anders‹, ›Europa der ver-
schiedenen Geschwindigkeiten‹ bis hin zum partiellen Bruch der EU-Ver-
träge. Dabei lenken wir den Blick auf das, was Differenzen überbrückt und 
wo sich Schnittstellen für gemeinsame Forderungen und politische Kampa-
gnen ergeben, ganz im Sinne einer Mosaiklinken.

Wir freuen uns auf interessante und lebhafte Diskussionen.«
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Einleitung

Seit dem Finanzcrash 2008 ist die EU im permanenten Krisenmodus. In al-
len politischen Lagern wird daher eine intensive Diskussion über Auswege 
geführt. Das Thema ist heiß umstritten, die Fronten verlaufen oft quer zu 
den traditionellen Grenzen – auch in der gesellschaftlichen Linken. 

Vor diesem Hintergrund führte Attac zusammen mit dem Fachgebiet 
»Globalisierung und Politik« am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften 
der Uni Kassel am 5.-7. Oktober 2018 in Kassel den Kongress Ein anderes 
Europa ist möglich durch. Die Konferenz war ein Kooperationsprojekt mit 
zahlreichen Partnerorganisationen, darunter die Heinrich-Böll-Stiftung Hes-
sen, die Initiative »Europa neu begründen«, die IG-Metall, das Institut So-
lidarische Moderne, das Online-Magazin »Makroskop«, die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung und ver.di. Mit über 600 Teilnehmern und Gästen aus einem 
Dutzend Ländern bot der Kongress im Sinne einer pluralistischen Mosaik-
linken allen wichtigen europapolitischen Strömungen einen Debattenraum. 
Er übernahm damit über Attac hinaus eine wichtige Funktion zur konstruk-
tiven Bearbeitung von Kontroversen.

Bei der Analyse der neoliberal-kapitalistischen Realität sind Linke oft 
nah beisammen. Dagegen sind die Konsequenzen, die sie daraus ziehen, also 
auch die Antworten auf konkrete Fragen, etwa zur Zukunft der EU und zu ei-
nem anderen Europa, oft unterschiedlich, manchmal sogar kontrovers. Dass 
zum ersten Mal seit Langem in Deutschland wieder Menschen aus einem so 
breiten linken Spektrum gemeinsam, kritisch, nach Lösungen suchend ihre 
Meinungen zur EU und zu Europa diskutiert haben, ist sicherlich bemer-
kenswert. Nicht unbedingt zu erwarten und auch nicht angestrebt war, dass 
alle aus diesem Kongress mit einer einheitlichen Meinung zu diesen The-
men herausgehen. Aber es wurden Argumente ausgetauscht, einander zuge-
hört und es wurde vereinbart, weiter miteinander im Gespräch zu bleiben.

Mit dem vorliegenden Band wird die Diskussion weitergeführt. Es han-
delt sich nicht um eine Kongressdokumentation im engeren Sinne. Neben 
Beiträgen, die Podiumsteilnehmer beigesteuert haben, gibt es auch Texte, 
die speziell für dieses Buch geschrieben wurden.

Auch mit diesem Band wird die Diskussion nicht abgeschlossen. Das 
kann nicht überraschen. Die Materie ist äußerst komplex und es gibt neben 
Altbekanntem auch viele neue Phänomene, die analytisch noch nicht aus-
reichend aufgearbeitet sind. Insofern werden auch hier wieder kontrover-
se Positionen sichtbar werden. Wir hoffen gleichwohl, dass sie die Debat-
te produktiv bereichern.

Peter Wahl
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Peter Wahl beschreibt in diesem Kapitel die gegenwärtige Lage der EU 
und greift Grundfragen der europapolitischen Diskussion auf, so z.B. den 
Unterschied zwischen EU und Europa. Er wirft einen Blick auf politisch 
unterschiedliche Tendenzen des Europa-Narrativs seit Ende des 18. Jahr-
hunderts, geht der Frage nach, ob die EU ein Friedensprojekt ist und the-
matisiert das heiß umstrittene Verhältnis von Nationalstaat und Supranati-
onalität in der Linken.

Costas Lapavitsas, Ökonom an der Londoner Universität, vertritt die Auf-
fassung, dass der Neoliberalismus der EU als quasi genetische Eigenschaft 
eingeschrieben ist. Mit der Etablierung des Euro sei diese Orientierung ver-
tieft und zementiert worden. Davon ausgehend bezweifelt er, dass die EU 
reformiert werden könnte, solange man sich an die Verträge hält. Eine lin-
ke Strategie müsse daher Alternativen sowohl zum Euro als auch zur EU 
insgesamt diskutieren. 

Eine Perspektive aus dem globalen Süden kommt von Samir Amin. Der in 
Ägypten geborene Amin war eine der prominentesten Kritiker europäischer 
Politik. Er stand ursprünglich auf der Gästeliste für den Attac-Kongress. Er 
starb im Sommer 2018. Mit der Veröffentlichung eines Textes über Europa 
aus dem Jahr 2012 wollen wir diesem Denker und Kämpfer für die Eman-
zipation des globalen Südens eine letzte Ehre erweisen.

Peter Wahl

Peter Wahl
Zu einigen grundlegenden Aspekten 
der europapolitischen Diskussion

Seit dem Finanzcrash 2008 ist die EU im permanenten Krisenmodus. Es 
kam Schlag auf Schlag: die Finanzkrise wuchs hinüber in die Eurokrise. 
Das autoritäre Krisenmanagement verschärfte mit gnadenloser Austerität 
die soziale Spaltung, am schlimmsten in Griechenland. Dann kamen Mi-
grationskrise, Brexit, der Konflikt mit Polen und Ungarn. Die sogenannte 
Hanseatic League1 blockiert offen die Vorschläge Macrons zur Stabilisie-
rung der Eurozone. Die Bundesregierung macht das auch, aber diplomati-
scher. Die deutsch-französische Achse knirscht gewaltig. Jetzt kommt noch 
die Erosion des Verhältnisses zu den USA dazu. Und all das in einem inter-

1 Die Hanseatic League ist eine informelle Gruppe neoliberaler Hardliner. Dabei sind u.a. 
die Balten, Dänemark, Finnland, Irland, Niederlande, Schweden.
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nationalen Umfeld, das immer unübersichtlicher, komplexer und konflikt-
trächtiger wird.

Schon bei seinem Amtsantritt 2014 sprach deshalb Jean-Claude Juncker 
von der »Kommission der letzten Chance« und stellte zwei Jahre später fest: 
»Diesmal haben wir es mit einer Polykrise zu tun. Es brennt an allen Ecken 
und Enden – nicht nur an europäischen Ecken und Enden. Aber dort, wo es au-
ßerhalb Europas brennt, verlängert sich die Feuersbrunst nach Europa.«2 Und 
der französische Staatschef Macron ergänzte: »Seit dem Zweiten Weltkrieg hat 
es keine Situation von dieser Tragweite gegeben. Für jene die daran zweifeln 
oder glauben, sich dem entziehen zu können, klopft jetzt die Geschichte an 
die Tür, der Zeitpunkt der Entscheidung ist da.« (Le Figaro, 18.5.2018, S. 8)

Es liegt auf der Hand, dass es angesichts dieser dramatischen Situation 
keine einfachen Lösungen und auch kein schnelles technical fix gibt. Un-
ter der Oberfläche vieler Einzelthemen liegen Grundfragen, die gleich dem 
Betriebssystem eines Computers einzelne Anwendungen strukturieren. Ei-
nige davon werden im Folgenden thematisiert.

EU – Europa, oder was? Worüber reden wir eigentlich 
Worüber reden wir eigentlich, wenn wir von Europa sprechen? Als geogra-
fischer Begriff ist das noch einigermaßen klar – wenn auch ziemlich belang-
los: vom Atlantik bis zum Ural, vom Nordkap bis Zypern. Interessanter wird 
es, wenn es um Europa als gesellschaftliches, politisches, kulturelles Phäno-
men geht. Und da wird es auch gleich kontrovers. Viele setzen die EU mit 
Europa gleich. Aber das ist ein Alleinvertretungsanspruch, der weder histo-
risch noch aktuell zu rechtfertigen ist. Er legt ein Innen und Außen fest ein 
Wir und die Anderen, und es werden Grenzen gezogen. Von den rund 50 
Staaten Europas sind 27 in der EU und von den 746 Millionen Europäern 
leben – die Briten schon mal rausgerechnet – nur 446 Millionen in der EU.

Wegen der Ab- und Ausgrenzerei lehnte schon Rosa Luxemburg die »eu-
ropäische Idee« ab: »Ebenso wie wir stets den Pangermanismus, den Pan-
slawismus, den Panamerikanismus als reaktionäre Ideen bekämpfen, ebenso 
haben wir mit der Idee des Paneuropäertums nicht das geringste zu schaf-
fen.« (Luxemburg 1911)

Gibt es Europa überhaupt? 
Rosa Luxemburgs Urteil bedeutet nicht, dass es so etwas wie Europa jen-
seits der Geografie nicht gäbe. Als gesellschaftliche Realität hat sich seit 
dem frühen Mittelalter ein kommunikativer, kultureller, ökonomischer und 

2 www.tagesschau.de/ausland/juncker-interview-eu-krisen-101.html
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politischer Verdichtungsraum herausgebildet. Und dieser Verdichtungsraum 
lässt sich von der chinesischen, indischen und islamischen Welt deutlich als 
eigenständiger unterscheiden.

Bedeutende Integrationsfaktoren waren dabei das Christentum und die 
damit verbundene Lebensweise. Und natürlich gab es von Anfang an auch 
Handelswege und ökonomische Beziehungen, die die Infrastruktur und ma-
terielle Basis dieses Verdichtungsraums bildeten. So hatte z.B. schon die 
Hanse Stützpunkte von Brügge bis Nowgorod und von Stockholm bis Ve-
nedig. Auch die dynastischen Verflechtungen im Feudalismus waren ein In-
tegrationsfaktor.3 Erst recht haben dann Industrialisierung und Kapitalismus 
ab dem 19. Jahrhundert die Verflechtung des europäischen Raums vertieft.

Gleichzeitig war dieser Raum aber auch immer durch Widersprüche, 
Spaltungslinien, Konflikte und Kriege durchzogen. So war das Christentum 
zugleich auch Desintegrationsfaktor. Das fing damit an, dass das Schisma 
zwischen orthodoxer und römisch-katholischer Kirche schon zur Zeit des 
Deutschen Ritterordens zu Krieg führte. Der bis heute in Russland verehr-
te Alexander Newski stoppte 1242 in der Schlacht auf dem Eis des Peipus-
see4 die Osterweiterung des römischen Katholizismus. Diese Spaltungsli-
nie steht am Anfang der konfliktreichen Geschichte zwischen Ost und West. 
Um einige Größenordnungen blutiger noch waren dann die Religionskriege 
zwischen Katholiken und dem Protestantismus, die in einer Mischung aus 
Bürger- und Staatenkriegen mit dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) ih-
ren Höhepunkt fanden.

Auch die dynastischen Verflechtungen gingen immer mit Rivalität und Ge-
walt einher. Über die Jahrhunderte hinweg lag in Europa so ziemlich jeder mit 
jedem, der in militärischer Reichweite lag, mal im Krieg. Mit der Moderne 
war das dann praktisch der ganze Kontinent. So zogen schon im Verlauf der 
napoleonischen Kriege französische Truppen kreuz und quer über den Kon-
tinent, von Lissabon bis Moskau und von der Nordsee bis zum Mittelmeer.

Europa war also von Anfang an eine höchst ambivalente Angelegen-
heit. Neben, ökonomischer und kultureller Interaktion und Integration ste-
hen enorme Unterschiede – sprachlich, kulturell, mental usw. – und blutige 
Konflikte. Wir haben es mit einer widersprüchlichen Dialektik von Einheit 
und Vielfalt zu tun.

3 Prominente Beispiele sind die Habsburger mit ihrer spanischen und ihrer österreichi-
schen Linie, die deutsche Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst, die als 
russische Zarin Katharina II. vor 250 Jahren u.a. die Krim für Russland eroberte, die Öster-
reicherin Marie-Antoinette, die französische Königin wurde, oder das Haus Hannover, das in 
England auf die Stuarts folgte.

4 Dort verläuft heute die Grenze zwischen Lettland und Russland.
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Nicht überall wo Europa drauf steht, ist auch Europa drin 
Vielfalt und Differenziertheit bedeuten auch, dass nicht alles, was irgend-
wo auf dem Territorium Europas entstanden ist, auch automatisch als euro-
päisch bezeichnet werden kann. Das gilt im Guten wie im Schlechten. Ein 
Klassiker in diesem Zusammenhang ist die Berufung auf die Aufklärung. 
Wenn man genau hinschaut, ist die Aufklärung keineswegs ein europäi-
sches Produkt in dem Sinne, dass sie in ganz Europa ihren Ursprung hätte. 
Sie entwickelte sich vielmehr unter spezifischen, historischen Umständen, 
die es so nur in einem Teil Europas gab, vor allem in Frankreich, England, 
Holland und Deutschland. Schon in Spanien, wo die Inquisition noch hun-
dert Jahre nach Voltaire Todesurteile fällte, existierte diese spezifische his-
torische Konstellation nicht, ebenso wenig in Russland.

Umgekehrt gilt auch für die dunklen Kapitel der Geschichte, dass nicht 
alles als europäisch gelten kann, nur weil es auf dem Territorium Europas 
geschah. Das wird besonders deutlich am singulären Verbrechen der Shoa. 
Auschwitz ist exklusiv in der Verantwortung Deutschlands und kann nicht 
europäisiert werden. Auch die Blutspur, die Kolonialismus und Imperialis-
mus seit dem 15. Jahrhundert über den Planeten gezogen haben, geht vor 
allem auf das Konto westeuropäischer Länder: Spanien, Portugal, England, 
Frankreich, Holland, Belgien und als Nachzügler Deutschland und Italien. 
Die Tschechen haben keinen Grund, sich dafür zu schämen.

Ist die europäische Idee progressiv?
Gerade linke Anhänger der EU glauben oft, die europäische Idee verkörpe-
re die progressiven Leitbilder des Internationalismus und Pazifismus. Gre-
gor Gysi meint gar: »Die europäische Idee ist eine linke Idee.«5

Richtig ist, dass schon im 19. Jahrhundert die europäische Integration 
als Friedensprojekt gefordert wurde. So formulierte Victor Hugo beim Pa-
riser Friedenskongress 1849: »Der Tag wird kommen, an dem Ihr Frank-
reich, Ihr Russland, Ihr Italien, Ihr England, Ihr Deutschland, Ihr alle Nati-
onen des Kontinents – ohne Eure unterschiedlichen Eigenschaften und Eure 
glorreiche Eigenheit zu verlieren –, Ihr Euch in einer höheren Einheit eng 
verschmelzen werdet. ... An diesem Tag werdet Ihr nicht länger feindliche 
Stämme sein, sondern ein Volk.«6

Auch weite Teile der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts teilten Vic-
tor Hugos Vorstellung, die allerdings mit dem Ersten Weltkrieg zerschellen 

5 Gastbeitrag von Gregor Gysi und Jan Korte in der Frankfurter Rundschau, 26. April 2017: 
www.linksfraktion.de/themen/nachrichten/detail/die-europaeische-idee-ist-eine-linke-idee/

6 ifor-mir.ch/eroffnungsrede-von-victor-hugo-beim-pariser-friedenskongress-1849/

Peter Wahl: Zu einigen grundlegenden Aspekten 
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sollte, als die sozialdemokratischen Parteien als »Vaterlandsverteidiger« in 
den imperialistischen Krieg zogen. Es waren dann ausgerechnet »Anti-Eu-
ropäer« wie Rosa Luxemburg, die die Vision vom Frieden in Europa auf-
recht hielten.

Aber die europäische Idee hat auch Wurzeln, die ganz und gar nicht pro-
gressiv sind. So beklagte 1799 einer der prominentesten Vertreter der deut-
schen Romantik, Novalis, »die Mangelhaftigkeit und Bedürftigkeit der 
bisherigen Staats-Einrichtungen,« und wünscht sich »eine nähere und man-
nigfaltigere Connexion und Berührung der europäischen Staaten« in Form 
eines europäischen »Staat(s) der Staaten.« (Novalis 1826) Novalis war ei-
ner der ersten, der den Begriff Europa populär machte. Ihm ging es dar-
um, einen imaginierten Zustand wiederherzustellen, jene »schöne glän-
zende Zeiten, wo Europa ein christliches Land war, wo eine Christenheit 
diesen menschlich gestalteten Welttheil bewohnte. ... Die Christenheit muß 
wieder lebendig und wirksam werden, und sich wieder eine sichtbare Kir-
che ohne Rücksicht auf Landesgränzen bilden, die alle nach dem Überir-
dischen durstige Seelen in ihren Schoß aufnimmt.« No border, anno 1799, 
aber zugleich amalgamiert mit einer rückwärtsgewandten Utopie, die gegen 
die Aufklärung und gegen die französische Revolution gerichtet war. No-
valis ist der Begründer einer konservativen bis reaktionären Strömung des 
Europäismus, die um zwei Leitmotive gruppiert ist: nach innen die Unter-
drückung von Emanzipation und nach außen Abgrenzung und Aggressivi-
tät gegen die übrige Welt.

Politische Wirkmächtigkeit erreichte der reaktionäre Europäismus als-
bald in der Heiligen Allianz, die nach dem Sieg über Napoleon von Preu-
ßen, der k.u.k. Monarchie und dem zaristischen Russland gegründet wor-
den war, und der sich mit Ausnahme Englands alle europäischen Staaten 
anschlossen. Es war eine Periode des zwischenstaatlichen Friedens, die erst 
mit der 1848er Revolution zu Ende ging.

Ihren extremsten Ausdruck fand die reaktionäre Variante der europäischen 
Idee in der Indienstnahme durch die Nazis, vor allem als sich die militärische 
Niederlage abzeichnete. So behauptete Hitler, seinen Krieg als »jene euro-
päische Mission zu erfüllen, die im Altertum einst Griechenland gegen die 
Perser, Rom gegen die Punier und in späteren Jahrhunderten das Abendland 
endlich gegen die Einbrüche des Ostens übernommen hat«. Dieses Mal gin-
ge es darum, den »bolschewistischen Koloß« abzuwehren, im »Kampf für 
die Verteidigung seiner selbst und für die Erhaltung der europäischen Völ-
kerfamilien...« (Hitler 1944) Und in einer Denkschrift des Auswärtigen Am-
tes heißt es 1943: »Die Einigung Europas, die sich in der Geschichte bereits 
seit längerem abzeichnet, ist eine zwangsläufige Entwicklung. (…) Europa 
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ist zu klein geworden für sich befehdende und sich gegenseitig absperrende 
Souveränitäten. (…) Der europäische Staatenbund muß die Gemeinschaft 
möglichst aller europäischen Staaten sein.« (Zitiert nach Hofbauer 2005)

Die Ambivalenz der europäischen Idee ergibt sich daraus, dass sie mit 
unterschiedlicher gesellschaftspolitischer, sozialer/klassenmäßiger und po-
litischer Substanz aufgeladen werden kann. Allein aus der territorialen und 
staatsrechtlichen Organisationsform lässt sich nicht ableiten, ob eine Form 
von Vergesellschaftung emanzipatorisch, reaktionär oder sonst was ist. So 
macht es z.B. einen Unterschied, ob die EU quasi verfassungsmäßig als neo-
liberale Konstruktion konzipiert ist (neoliberaler Konstitutionalismus) – oder 
ob wir es mit einer offenen Konstruktion zu tun haben, die auch einen zu-
mindest keynesianischen wenn nicht sozialistischen Entwicklungspfad er-
laubt (siehe dazu den Beitrag von Costas Lapavitsas).

Friedensprojekt EU?
Unter dem Eindruck der zwei Weltkriege bekam nach 1945 die friedenssi-
chernde Funktion von Integration Auftrieb. Viele Pazifisten und Linke wur-
den zu Verfechtern einer europäischen Einigung. In der Tat ist vor allem die 
Überwindung der deutsch-französischen »Erbfeindschaft« eine Errungen-
schaft, die näher zu untersuchen sich gerade heute wieder lohnen würde. Denn 
sie enthält interessante Lehren dafür, wie man die noch immer bestehende 
Feindschaft mit Russland konstruktiv bearbeiten und überwinden könnte.

Tatsache ist aber, dass Montanunion/EG/EU nur die Integration Westeu-
ropas, nicht des ganzen Europas sind. Dieser fälschlich als »europäische« 
Einigung bezeichnete Prozess war von Anfang an als ökonomisch-zivile 
Komponente der NATO der Globalstrategie der USA untergeordnet: »Geo-
politisch ging es, komplementär zur NATO, um die Integration der Bundes-
republik in ›den Westen‹ in Abgrenzung zum Einflussbereich der UdSSR: 
›To keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down‹, wie 
es in einem Bonmot aus jenen Tagen hieß.« (Fisahn 2018: 26) Die Integra-
tion führte also gerade nicht dazu, dass Europa geeinigt wurde.

Nach dem Kalten Krieg kam die Hoffnung auf, dass jetzt tatsächlich der 
ganze Kontinent friedlich in einem gemeinsamen Haus Europa zusammen-
leben könnte. So heißt es z.B. 1994 in einem europapolitischen Grundsatz-
papier (dem legendären Lamers-Schäuble-Papier) aus der CDU: »Mit der 
Einbeziehung ostmitteleuropäischer Staaten in die Europäische Union muß 
eine Politik umfassender Partnerschaft zwischen der Union und Rußland 
einhergehen. Sie muß Rußland die Gewißheit geben – soweit dies von au-
ßen möglich ist – neben der EU als das andere politische Zentrum auf dem 
Kontinent anerkannt zu sein.« (CDU/CSU 1994)
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Anlässlich des 100. Jahrestags des Versailler Vertrags war weitgehend 
Konsens, dass die Demütigung des Verlierers in einem Großkonflikt nicht 
sehr klug ist. Wenn es um Russland geht, macht sich allerdings eine erstaun-
liche Geschichtsblindheit breit. Es ist bemerkenswert, dass selbst manche 
Linke die offizielle Erzählung übernehmen, die EU sei die Verwirklichung 
des europäischen Traums vom Frieden – so als ob Stalingrad irgendwo im 
Fernen Osten, nicht aber in Europa läge.

Schon bald nach Ende des Kalten Krieges kam es zur Osterweiterung 
der EU und – wiederum komplementär – auch der NATO. 1999 folgte der 
völkerrechtswidrige Angriffskrieg der NATO gegen das serbische Restju-
goslawien. Mit der Sezession des Kosovo 2008 wurden dann erstmals seit 
1945 in Europa Grenzen gegen den Willen des betroffenen Landes verän-
dert – unter dem Schutzschirm und mit dem Segen des Gespanns EU-NATO. 

Der Assoziierungsvertrag mit der Ukraine 2014 folgte der gleichen Lo-
gik. Man dachte, die unzähligen Bindungen, die in 300 Jahren gemeinsamer 
Staatlichkeit zwischen der Ukraine und Russland entstanden waren, könn-
ten einfach auf die EU umgepolt oder gar gekappt werden, ohne Russland 
auch nur zu konsultieren. Wenn heute allenthalben der Verfall des Multilate-
ralismus beklagt wird, die Assoziierung der Ukraine war ein Monument der 
Missachtung des Multilateralismus. Als dann der Maidan-Umsturz zur Se-
zession der Krim und ihre Integration in den russischen Staatsverband führte, 
war die Überraschung groß.7 Massive Feindbildproduktion, Wirtschaftssank-
tionen und Säbelrasseln bestimmen seither das Verhältnis Brüssel-Moskau. 
Der Kontinent ist wieder tief gespalten, und die EU ist Teil des Problems, 
nicht der Lösung (siehe dazu auch das Kapitel Militarisierung in Europa).

Die Möchtegern-Großmacht
Einer Studie von Price Waterhouse Cooper (2017) zufolge wird 2050 der 
Anteil Chinas am globalen BIP 20% betragen, der von Indien 15%. Die 
USA werden auf 15% absacken und die EU auf 9%, der Brexit noch nicht 
mitgerechnet. Der Anteil der EU an der Weltbevölkerung wird von heute 
7% auf 4% sinken. Um 1900 waren 25% der Menschen auf der Erde Euro-
päer. Auch wenn das eine oder andere an den Prognosen nicht so eintreffen 
mag, ist der grundlegende Trend eindeutig. Die 500-jährige Epoche, in der 
Europa – und seit einiger Zeit ihr nordamerikanischer Ableger – dem Rest 
der Welt vorschreiben konnte, wo’s lang geht, neigt sich ihrem Ende zu.

7 Eine kritische Sicht auf die offiziöse Erzählung der Ukraine-Krise bietet Mearsheimer 
(2014). Zur völkerrechtlichen Dimension ist lesenswert Merkel (2014).
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Seitdem dann noch die transatlantischen Beziehungen in der Krise sind, 
gibt es kein Statement mehr, in dem nicht eine Großmacht EU beschworen 
wird. So heißt es in einer Resolution des EU-Parlaments vom 14. Dezember 
2016, »dass die EU ihre Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeiten stärken 
muss, da sie ihr volles Potenzial als Weltmacht nur nutzen kann, wenn sie 
ihre einzigartige ›Soft Power‹ im Rahmen eines umfassenden EU-Ansatzes 
mit ›Hard Power‹ kombiniert«. Und die EU-Außenbeauftragte Mogherini 
meint »unsere ›Softpower‹ ist die beste der Welt« (Die Welt vom 13.7.2016).

»Einzigartig,« »beste der Welt« – da nässt er wieder durch, der alte Eu-
rozentrismus, die dünkelhafte Selbstüberschätzung, der missionarische Ei-
fer. Am europäischen Wesen soll die Welt genesen! Und das natürlich in 
der ebenso alten Kombination mit dem Kanonenboot. Spätestens hier wird 
deutlich: Die EU ist keineswegs die Überwindung des Nationalismus, son-
dern reproduziert ihn im Quadrat. Prompt fordert der deutsche Außenmi-
nister dann auch einen »europäischen Patriotismus«.8

Die Ambivalenzen des Nationalstaats
Die wohl tiefste europapolitische Kontroverse in der Linken dreht sich um 
das Verhältnis von Nationalstaat zu Supranationalität der EU. Keine Podi-
umsdiskussion ohne den Satz: Ich will nicht zurück zum Nationalstaat. Die 
Frage tangiert grundlegende linke Wertorientierungen wie den Internatio-
nalismus und ist höchst affektiv aufgeladen.

Natürlich ist der Nationalstaat keine neutrale und risikofreie Veranstal-
tung. Wie jedes große Kollektiv etabliert er ein Innen und Außen ein Wir 
und die Anderen. Wenn dies nicht demokratisch kontrolliert wird, kann er 
aggressiv nach außen und repressiv nach innen werden. Aber Nationalstaat 
ist nicht Nationalstaat. Es ist eine germanozentrische Weltsicht, die histori-
schen Erfahrungen mit Deutschland auf die übrige Welt zu übertragen. Da-
bei werden meist Nationalismus und Nationalstaat in einen Topf geworfen 
und Internationalismus mit Supranationalität verwechselt. Nationalismus ist 
eine Ideologie der Ungleichheit, die das Eigene aufwertet und das Fremde 
abwertet. Dass die deutsche Linke in besonderem Maße anti-nationalistisch 
ist, ist eine bewahrenswerte Errungenschaft. Internationalismus ist die Soli-
darität zwischen den Unteren verschiedener Länder. Supranationale Struktu-
ren wie Binnenmarkt und Wettbewerb haben allerdings genauso wenig mit 
»europäischer Solidarität« zu tun wie der Schulterschluss mit verschwö-
rungstheoretischer Hysterie in London im Fall Skripal, oder die Kumpanei 
mit den Militärinterventionen Frankeichs in Afrika.

8 www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/maas-europeunited/2106420
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Der Nationalstaat ist weltweit der dominierende Rahmen der Vergesell-
schaftung. Er ist bisher der einzige Rahmen, in dem die repräsentative De-
mokratie und der Sozialstaat möglich wurden. Weder ist der Nationalstaat 
essenzialistisch reaktionär, noch ist er per se Hort der Demokratie oder so-
zialer Schutzraum. Für die überschaubare Zukunft bleibt er allerdings der 
dominante Rahmen für Vergesellschaftung und die wichtigste Arena der po-
litischen Auseinandersetzung – ob uns das passt oder nicht. Nicht zuletzt 
deshalb, weil auch die Bevölkerungen der Nationalstaaten – von den USA, 
über China, Südafrika und Frankreich, bis Polen und Israel – nicht daran 
denken, ihn infrage zu stellen. Er bleibt zudem auch auf absehbare Zeit die 
grundlegende Kategorie des Völkerrechts und mit ihm nationale Souverä-
nität und das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Verhältnisse. Zu-
dem erfreut sich der Nationalstaat auch bei Nationen, die über keinen Staat 
verfügen, wie Kurden, Schotten, Palästinenser oder Katalanen ungebroche-
ner Beliebtheit. Mit dem Nationalstaat ist es wie mit dem Kapitalismus: Man 
muss ihn nicht mögen, aber man muss ihn erst mal als Realität akzeptieren.

Im Zuge der Globalisierungsdebatte wird oft auch die These vertreten, 
der Nationalstaat sei heute sowieso obsolet. Richtig ist, dass es durch die 
Globalisierung zu einem gewissen Steuerungsverlust gegenüber den globa-
len Finanzmärkten und den Transnationalen Konzernen kommt. Aber das 
bedeutet keineswegs, dass der Nationalstaat ein toter Hund ist. Ein Blick 
auf die USA, China, Russland und viele andere zeigt, dass der Nationalstaat 
nicht nur quicklebendig ist, sondern auch nach wie vor enorme Eingriffs-
möglichkeiten hat. Dabei zeigen die USA, dass sie nicht nur die eigenen, 
sondern auch ausländische Konzerne jederzeit an die Kandare nehmen kön-
nen. Selbst ein kleines Land wie Australien kann es sich erlauben, den chi-
nesischen Internetgiganten Huawei vom 5G-Netz auszuschließen.

Allerdings macht die Globalisierung ein Zurück in die Welt des 19. Jahr-
hunderts in der Tat unmöglich. Sie überlagert längst auch die westeuropäi-
sche Integration. Selbst wenn die EU zerfällt, werden Internationalisierung 
von Produktion, Handel, Finanzen und Kommunikation weiter bestehen. Die 
viel beklagte »Rückkehr zum Nationalstaat« ist eine optische Täuschung, 
denn der Nationalstaat ist nie verlassen worden. Allerdings muss Politik heu-
te mehrere Ebenen bespielen: die nationale, die Eurozone, die EU, aber auch 
die regionale und die lokale – und die internationale bzw. globale.

Welche Zukunftsperspektiven für die EU?
Die EU gleicht seit den Erschütterungen von 2008 einem baufälligen Ge-
bäude. Risse in den Wänden, feuchte Fundamente, in mehreren Ecken hat 
sich schon nationalistischer Pilz in den Mörtel gefressen. Der britische Flü-
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gel liegt in Trümmern und in sämtlichen Mauern steckt neoliberaler Asbest. 
Wie es weitergehen wird, ist ungewiss. Manche Linke meinen, so schlimm 
sei es nun auch wieder nicht und man könne die Schäden schrittweise repa-
rieren, die Ölheizung durch eine Solaranlage ersetzen, die Löcher im Dach, 
durch die immer wieder Steuerfluchtgeld entweicht, abdichten. Sie wollen 
den Lohn des Hausmeisters erhöhen und plädieren für eine Demokratisie-
rung der Mieterversammlung.

Andere wiederum halten das neoliberale Gemäuer nicht für sanierbar 
und schlagen einen Neubau von Grund auf vor. Mehr Europa unter den ge-
gebenen Kräfteverhältnissen könne nur noch mehr Neo-Liberalismus nach 
innen und noch mehr Neo-Imperialismus nach außen bedeuten, argumen-
tieren sie. Andere wollen auch das große Nachbarhaus im Osten, mit dem 
es immer schärferen Streit gibt, in ein Neubauprogramm einbeziehen und 
ein Gemeinsames Haus Europa errichten. Einige schlagen eine dezentrale 
Kombi-Lösung aus grundsaniertem und verkleinertem Hauptgebäude und 
nationalstaatlichen Pavillons vor, die durch eine wetterfeste Pergola ver-
bunden sind und ohne Zaun an der Grundstücksgrenze. Differentielle und 
selektive Integration mit Öffnung nach außen heißt diese Variante im euro-
papolitischen Jargon. Also eine Lockerung und Flexibilisierung des starren 
multilateralen Rahmens und seiner rigiden Regeln (Wahl 2017). Ein typi-
scher Vorschlag in diesem Konzept kommt von dem ehemaligen Direktor 
des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, Fritz Scharpf (2014). 
Er schlägt vor, dem harten Kern der EU, den sogenannten vier Freiheiten, 
den Status des Primärrechts und damit ihre Vorrangstellung zu entziehen. 
Allerdings stellt sich auch hier die Frage, wie durchsetzen. Aber immerhin 
bringen solche Vorschläge frischen Wind in die Debatte.

Tatsache ist, dass die gegenwärtige Situation der EU auf Dauer nicht halt-
bar ist. Anders als für etablierte Nationalstaaten ist der Fortbestand der Uni-
on eine akute und offene Frage. Tatsache ist auch, dass die EU angesichts 
des Problemknäuels überfordert ist. Sie verfügt nicht über die Strukturen, 
die Ressourcen und das Instrumentarium, die komplexen und tiefen Krisen 
unserer Zeit zu lösen. Sie ist auch nicht in der Lage, diese Fähigkeit in ab-
sehbarer Zukunft hervorzubringen. Sie ist nun mal kein Staat, sondern eine 
Mischung aus klassischem Staatenbündnis und supranationalen Komponen-
ten. Das ist eine prekäre Schönwetterkonstruktion, deren Problemlösungs-
fähigkeit an ihre Grenzen gestoßen ist.

Deshalb reicht es nicht mehr, wenn die gesellschaftliche Linke die seit 
30 Jahren immer gleichen Forderungskataloge aufstellt, für deren Umset-
zung sie »nur« noch die notwendigen Mehrheiten benötigt. Notwendig ist 
Interventionsfähigkeit in die konkrete Situation hinein, hier und jetzt zu ent-
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wickeln. Und das heißt auch, sich zur Zukunft der Institutionen und Ver-
träge zu verhalten. Will man sich an sie anpassen, oder will man sie infra-
ge stellen? Und wenn man sie infrage stellt, was soll an die Stelle des Alten 
treten? Nur so wird man europapolitisch aus dem Windschatten des herr-
schenden Europaerzählung heraustreten können und eine autonome, drit-
te Position zwischen rechtem Nationalismus und linksliberalem Eurofeti-
schismus beziehen können.
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