
60 Jahre EU

Hat Europa noch eine Zukunft?
Ein Kommentar von Franz Bludorf

Die Römischen Verträge, ab-
geschlossen am 25. März 
1957, also vor genau 60 Jah-

ren, waren ein Signal der Hoffnung. 
Hoffnung darauf, dass Europa nach 
Jahrhunderten schrecklicher Krie-
ge endlich zu einem Kontinent 

des Friedens zusammenwachsen 
würde. Die sechs Staaten der eu-
ropäischen Kernzone, wie man sie 
heute nennt - Frankreich, Belgien, 
Niederlande, Luxemburg, Italien 
und (West-) Deutschland schlossen 
sich zur Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG) zusammen.

Was als lockere Freihandelszone 
begann, wuchs im Laufe der Zeit zu 
einem Vielvölker-Moloch heran, der 
von einer realitätsentrückten Euro-
Bürokratie in Brüssel zunehmend 
genervt wird. Natürlich brachte 
uns das vereinte Europa die längste 
Friedensperiode seit Menschenge-
denken. Es brachte uns auch Zoll-

freiheit und einen unkontrollierten 
Reiseverkehr.

Wer die deutsche Teilung noch 
miterlebt hat, mit den Schikanen 
der DDR-Grenzpolizisten, der weiß 
das durchaus zu schätzen. Nie-
mand würde wohl behaupten, er 

wollte ernsthaft zu jener Zeit 
zurück. Aber die EU brachte 
uns eben nicht nur diese Vor-
teile, sondern auch den Euro, 
den entfesselten Plattmacher-
Kapitalismus und das Verbot, 
krumme Gurken zu verkaufen.

Selbst Hardcore-Europäer 
sehen ihre Ideale so langsam da-
vonsegeln. In einem Interview des 
Deutschlandfunks zum 60. Geburts-
tag des vereinten Europas bat ein 
Reporter den EU-Kommissionsprä-
sidenten Jean-Claude Juncker um 
ein paar Ausblicke auf die Zukunft 
Europas. Der wehrte entsetzt ab, so 
als wäre ihm gerade der leibhafti-
ge Gottseibeiuns begegnet: „Lieber 
nicht, lieber nicht.“

So weit haben Brexit und euro-
paweiter Rechtspopulismus es ge-
bracht, dass selbst die überzeug-
testen EU-Verfechter nur noch in 
Erinnerungen an eine bessere Ver-
gangenheit schwelgen mögen. Viel-

leicht war es ja doch eine Illusion 
zu glauben, man könnte die Völker 
von 28 Staaten dazu zwingen, sich 
plötzlich alle lieb zu haben.

Freihandel? Ja, natürlich. Ich 
kann auch im Supermarkt einkau-
fen, ohne deswegen gleich mit der 
Kassiererin befreundet zu sein. Viel-
leicht kann man sich auch gemein-
sam verteidigen, falls nötig. Aber 
muss man gleich beim anderen 
„übernachten“? Das scheint nicht 
jedem Europäer zu schmecken.

Man muss kein Nationalist sein, 
um anzuerkennen, dass manches 
Problem besser von Kommunal-
politikern vor Ort geregelt werden 
kann als von Brüsseler Schreib-
tisch-Hengsten. Kurz gesagt - die 
Idee eines vereinten Europas ist 
nicht grundsätzlich abzulehnen, 
nur waren die Vorstellungen zu 
idealistisch und die Realisierung zu 
undemokratisch. Nicht alles sollte 
- kann - darf - zentralisiert werden. 
Manchen Mitgliedsstaaten fehlt da 
ganz einfach die Luft zum Atmen.

Aber bleiben wir noch einen Mo-
ment bei Jean-Claude Juncker. Er 
gehört zu denen, die noch retten 
wollen, was zu retten ist, und hat 
in einem Weißbuch insgesamt fünf 

”Lieber nicht, lieber nicht.“
Jean-Claude Juncker auf 
die Bitte eines Reporters, 
etwas zur Zukunft Europas 
zu sagen
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Szenarien vorgeschlagen, wie 
es mit Europa weitergehen 
könnte:

„Carry on“ - weiterma-
chen wie gehabt. 
„Nothing but the single mar-
ket“ - eine reine Freihandels-
zone unabhängiger Staaten, so 
wie es 1957 angefangen hatte.
„Those who want to do more“. 
Klingt weniger radikal als das 
berüchtigte Reizwort „Europa 
der zwei Geschwindigkeiten.“ 
Es geht wohl nicht darum, Mit-
gliedsländer in „Privilegierte“ 
und „Zweitklassige“ einzutei-
len, sondern die Möglichkeit zu 
haben, „Koalitionen der Willi-
gen“ zu schließen. Wenn z. B. 
einzelne Länder bereit wären, 
Flüchtlinge unter sich aufzutei-
len, so wäre dies möglich, ohne 
die anderen per Mehrheits-
beschluss zum Mitmachen zu 
zwingen.
„Doing less more efficiently“ 
- eine geradezu typische Poli-
tiker-Formulierung: Weniger 
tun, das aber besser. In diesem 
Szenario würde sich die EU 
auf Gemeinsamkeit in gewis-
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Jean-Claude Juncker (Foto: AFP / 
Emmanuel Dunand)

sen Kernfragen beschränken, 
die über den bloßen Freihan-
del hinausgehen, etwa Klima-
schutz, Verteidigung, Grenzsi-
cherung.
„Doing much more together“ 
- die Idealvorstellung eines ver-
einten Europas, das (fast) alles 
gemeinsam tut. Dieses Szena-
rio führt Juncker nur der Voll-
ständigkeit halber an, denn rea-
lisierbar dürfte es nicht sein.

Gewisse Ähnlichkeiten mit den ak-
tuellen (oder früheren) NIC-Szena-
rien der US-Geheimdienste (siehe 
S. 8) sind nicht zu übersehen. Ein 
isolationistisches „Island“-Szena-
rio, wie es etwa Donald Trump oder 
die europäischen Rechtspopulisten 
propagieren, findet sich in Junk-
kers Szenario 2 wieder. Sein drit-
tes Szenario reflektiert die „Orbits“ 
des NIC, während die „Communi-
ties“ dem Szenario 4 entsprechen. 
Gemeinsamkeit in Kernthemen, 
ansonsten Übertragung von Ver-
antwortung an andere Ebenen von 

5.

Entscheidungsträgern. Bei Szena-
rio 3 besteht – selbst wenn es an-
ders gemeint ist – die Gefahr einer 
gefühlten Einteilung der EU in neue 
„Core“- und „Gap“-Zonen, was 
kleinere Mitgliedsländer nicht mit-
machen dürften. Weitere „Exits“, so 
Juncker, will man aber unter allen 
Umständen verhindern. „Carry on“ 
– also das berühmte „Weiter so“ 
– hat das NIC inzwischen als nicht 
mehr akzeptabel gecancelt. Früher 
nannten sie es „Geborgte Zeit“. Für 
Brüssel scheint es aber noch ge-
eignet zu sein.

Eins muss man Juncker lassen 
- ein Politprofi ist er geblieben. Was 
immer aus Europa wird, er wird im-
mer recht behalten, denn ein noch 
anderes Szenario wird wohl kaum 
jemandem einfallen. Also bekam Eu-
ropa von seinem Boss ein Geburts-
tagsgeschenk, aus fünf Alternativen 
zu wählen, von denen wohl keine 
wirklich gewollt ist. Oder auf den 
Punkt gebracht: Wir haben nichts, 
und das auch noch exklusiv.
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