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It’s complicated
Grossbritannien und Europa seit Winston Churchill

Eines der zentralsten Kennzeichen der britischen Identität ist die
physische Abgeschiedenheit Großbritanniens vom Rest Europas. Das
Dasein als Insel bringt die überaus praktischen Vorteile klar
umrissener Grenzen mit sich. Das Meer gibt vor, wo die Landesgrenze
verläuft. Linien auf Karten haben etwas Willkürliches, Strände und
Klippen nicht. Wer eine Erinnerungshilfe braucht, wie eindeutig
abgeschnitten die Insel tatsächlich ist, muss nur einen Spaziergang
entlang der Küsten von Dover machen und staunen über den jähen
Abfall der kalkigen Landmasse in den englischen Kanal – oder sich
gruseln. Das harte Weiß unterstreicht den dramatischen Sturz ins
Meer, und vom Flugzeug aus betrachtet ist der Kontrast noch größer
und noch großartiger. Das Gefühl, durch diese physische Trennung vom
Rest der Welt besonders begünstigt zu sein, ist bei vielen Briten stark
ausgeprägt, genauso wie ihre Überzeugung, dass Großbritannien
anders und etwas Besonderes ist, eben weil es ein Inselstaat ist.

Und deswegen gibt es diese eine Frage, die seit Jahrzehnten die
öffentliche Meinung und die Parteien spaltet und über die schon mehr
als ein Premierminister gestürzt ist, eine Frage, die unsere Nachbarn
sprachlos und wütend gemacht hat. Und zwar diese: Sind wir ein Teil
von Europa – oder ist Europa etwas anderes als wir? Geht es um »sie«
oder um »uns«? David Cameron hat auf diese Frage mal geantwortet:
»Sowohl als auch – aber wir sind etwas Besonderes.«

Die Idee vom vereinigten Europa

In den verzweifelten Tagen des Jahres 1940, als Großbritannien mitten
im Zweiten Weltkrieg steckte, eher skeptisch als hoffnungsvoll, dass
man die Nazis würde besiegen können, verfolgte Winston Churchill die
Idee einer vollständigen politischen Einheit. Im Juni 1940 wollte er



verhindern, dass Frankreich an die Nazis fiel, indem er Großbritannien
und Frankreich zu einem einzigen Land machte, einer
unverbrüchlichen politischen Einheit, in der ein gemeinsames
Kriegskabinett die Verteidigungsaufgaben übernahm und sich um die
Wirtschaft auf beiden Seiten des Kanals kümmerte. Seine Regierung
unterstützte diese Idee, wehrte sich aber mit Händen und Füßen gegen
die Idee einer gemeinsamen Währung.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Deutschland und
Frankreich heute ja vor allem deswegen so stur an der Idee einer
europäischen Union festhalten, weil eine solche politische Einheit ein
Schutz vor kriegerischer Auseinandersetzung ist – und dass genau das
wiederum der Grund für Churchill war, sich so leidenschaftlich für ein
enges Bündnis mit Frankreich im Zweiten Weltkrieg auszusprechen –
was heute vollkommen undenkbar wäre. Frankreich fiel 1940 nur kurze
Zeit nach Churchills Vorstoß, und damit zerbrach auch die Idee einer
politischen Union, zumindest in dieser historischen Phase.

Nicht lange nach dem Krieg jedoch, am 9. Mai 1948, schob Churchill
die Idee eines vereinigten Europas erneut an, diesmal als ehemaliger
britischer Premierminister und in seiner Rolle als Ehrenvorsitzender
des Haager Europa-Kongresses. Bei einem Empfang in Amsterdam, der
in die Geschichte einging, wurde er wie ein Popstar gefeiert, als er
nach den »Vereinigten Staaten von Europa« rief, die ihre Differenzen
endlich hinter sich lassen sollten.2

»Wir hoffen auf ein Europa, in dem die Menschen eines jeden Landes
sich genauso sehr als Europäer sehen, wie sie sich ihrem Heimatland
zugehörig fühlen, und dass sie das tun, ohne Abstriche machen zu
müssen in ihrer Liebe und Loyalität zu dem Ort ihrer Geburt«, sagte
Churchill in den aufbrandenden Beifall hinein. »Wir hoffen, dass die
Menschen, wo auch immer sie sich befinden in diesem weitläufigen
Gebiet, das als europäischer Kontinent keine Grenzen mehr hat, ein
wahrhaftiges Gefühl haben von ›Hier bin ich zu Hause. Ich bin
gleichermaßen ein Bürger dieses Landes.‹ Lassen Sie uns
zusammenrücken. Lassen Sie uns zusammenarbeiten. Lassen Sie uns
das Äußerste tun – zu unser aller Bestem.«

Er fuhr fort: »Wenn wir aber dieses großartige Ziel erreichen, diesen
Preis erringen wollen, dann müssen wir jedes Hindernis zur Seite
schaffen; wir müssen uns selbst überwinden. Wir müssen über die
schweren Verletzungen, die wir uns zugefügt haben, hinausgehen, den
ihnen zugrunde liegenden tiefen Hass überwinden. Alte Fehden müssen



beigelegt, territoriale Begehrlichkeiten müssen aufgegeben werden.
Nationale Rivalitäten müssen begrenzt werden auf die Frage, wer
unserer gemeinsamen Sache wie seinen vornehmsten Dienst erweisen
kann.« Worte, wie man sie von Churchill kennt – klar und schlicht
mitreißend.

Aber trotzdem: Seine Ideen hatten schon damals etwas seltsam Vages
und stark Vereinfachendes, und dabei blieb es auch. Es war unklar, ob
er Großbritannien bei diesem gewagten Unterfangen eher als
Geldgeber oder als aktiven Mitstreiter sah. Ob er fand, dass man sich in
dieses europäische Vereinigungsprojekt einbringen oder nur vom
Spielfeldrand ermutigend auf die anderen einwirken sollte. Eindeutig
war er nur in einer Frage: Auch wenn diese Vorstellung bei einigen
Teilnehmern des Europa-Kongresses sehr unpopulär war, so bestand
Churchill doch darauf, dass der ehemalige Feind zum Klub
dazugehören sollte. Er ging so weit zu sagen, man könne Europa ohne
Deutschland nicht wiederaufbauen – eine für lange Zeit mehr als
unpopuläre Sichtweise. So ist von Julian Amery, einem
Parlamentsabgeordneten der Torys, der für Großbritanniens Eintritt in
einen gemeinsamen Markt plädierte, überliefert, dass er über
Churchills Worte zu Protokoll gab: »Es war, als hätte er in aller
Öffentlichkeit einen fahren lassen.«

Ironischerweise war das Vereinigte Königreich also tatsächlich von
Anfang an außen vor, weil es den Eindruck vermittelte, als Siegerstaat
nicht Teil des Projekts sein zu müssen – vielleicht auch moralisch über
dem Projekt zu stehen. Diese Zurückhaltung der Briten war immer da,
und wenn man sich das vor Augen hält, ist es überraschend, wie tief
Großbritannien schließlich überhaupt in das europäische Projekt
eingestiegen ist. Von Anfang an liefen die Ideen dazu, wie dieses
Europa aufgebaut werden sollte, den britischen Vorstellungen zuwider.
Als der französische Staatsmann Robert Schuman, selbst ein gebürtiger
Luxemburger, den politischen Ökonomen, Diplomaten und Mit-EU-
Gründungsvater Jean Monnet aussandte, um die Briten zu überreden,
mit an Bord zu kommen, war seine Bedingung, dass es sich um ein
europäisches Projekt handeln müsse. Aber die Idee von einem Europa
mit mächtigen zentralen Institutionen war nie etwas, das von einer
britischen Regierung volle Unterstützung bekam.

Kurz: Die vorherrschende britische Sichtweise war stets, dass die
Regeln des Klubs für »die anderen« passend gemacht werden mussten,
nicht für »uns« – eine Ansicht, die schon immer ein Hemmschuh



war für gute Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. Tony
Blair, seiner Zeit ein leidenschaftlicher Europäer, hat es so formuliert:
»Großbritanniens Problem mit Europa ist, dass wir Europa nicht
erfunden haben und ganz zu Beginn nicht dabei waren.« Infolgedessen,
so Blairs Einschätzung, »hatten wir immer das Gefühl, dass Europa uns
angetan wurde und wir immer nur am Rand standen«. So, als hätte
man eine Impfung bekommen, die man nicht wirklich wollte und bei der
man auch im Rückblick unsicher ist, ob der Nutzen den Schmerz des
Nadelstichs auch wirklich wettgemacht hat.

Entscheidend war auch, dass die Briten bei der Ausarbeitung der
Römischen Verträge 1957 nicht anwesend waren. Helmut Schmidt hat
zugegeben, über die britische Absenz so bestürzt gewesen zu sein, dass
er sich nicht dazu durchringen konnte, den Vertrag zu ratifizieren. Er
enthielt sich des Votums, weil er, wie er selbst sagte, »als überzeugter
Europäer« sicher war, dass es ohne die Beteiligung Großbritanniens
schiefgehen würde.

WENN DU SIE NICHT SCHLAGEN KANNST, DANN TU DICH MIT IHNEN
ZUSAMMEN   Niemand verkörperte die britische Ambivalenz gegenüber
Europa besser als Harold Macmillan. Als von 1957 bis 1963
amtierender britischer Premierminister war Macmillan, der wegen
seines Pragmatismus, seines Humors und seiner Unerschütterlichkeit
den Spitznamen Super Mac weghatte, bald vom schnellen
wirtschaftlichen Wachstum Westeuropas, insbesondere Deutschlands
alarmiert. Großbritannien war zwar eine der Siegermächte des Zweiten
Weltkriegs, wurde aber ökonomisch zunehmend abgehängt.

Macmillan war es jedoch auch, der in seiner Haltung gegenüber
Europa eine außergewöhnliche Kehrtwende vollzog. Seine Idee: Wenn
du sie nicht schlagen kannst, dann tu dich mit ihnen zusammen. In
einem internen Vermerk, den er noch vor seiner Zeit als Premier
verfasste, hieß es vielsagend: »Falls dieses Europa tatsächlich zustande
kommt, wird Westeuropa von Deutschland dominiert und dazu benutzt
werden, die deutsche Macht über den Weg der Wirtschaft
wiederherzustellen. Europa serviert den Deutschen auf dem silbernen
Tablett, wozu wir, um es zu verhindern, zwei Kriege geführt haben.«

Auch wenn es seltsam anmutet: Diese Geisteshaltung war zur
damaligen Zeit durchaus gängig, und Macmillan war nicht allein mit
seinem massiven Unwohlsein über die beherrschende wirtschaftliche


