trennen, schließlich sollte die Europäische
Union sich gemäß ihrer Gründungsidee
von den Nationalstaaten fort hin zu einem
Staatenbund
bewegen.
»In
den
Römischen Verträgen wie später auch im
Vertrag von Maastricht war ausdrücklich
vom Ziel einer ›immer engeren‹ Einheit
die Rede. Der Nationalstaat, so Walter
Hallstein, der erste und bislang einzige
deutsche
Kommissionspräsident, sei
›nicht das unveränderte Maß aller
politischen Dinge‹. In dieser Sichtweise
ging es nicht um die Rettung der
Nationalstaaten, sondern um deren
Aufhebung. Die Vereinigten Staaten von
Europa als europäischer Bundesstaat
waren das Ziel«, schreibt Dominik
Geppert.

Die große und verbindende Ambition
war also, dass irgendwann nicht mehr in
Berlin, Paris oder London regiert und
entschieden
wird,
sondern
auf
europäischer Ebene. Und diese Ambition
gehörte in Deutschland auch lange zum
politisch guten Ton. Noch 1989
versicherten deutsche Spitzenpolitiker,
Intellektuelle und Wirtschaftsverteter
George Soros im Gespräch, dass es keine
deutsche, sondern nur eine europäische
Außenpolitik gebe. Und in den Jahren der
Euro-Einführung lautete Helmut Kohls
erklärter Leitspruch, ein vereintes
Deutschland sei nur in einem vereinten
Europa denkbar.
Doch dieser Konsens ist erschüttert.
Angela Merkel, so fürchtet ihr Biograph

Stefan Kornelius, habe sich innerlich
längst von dem Gemeinschaftsmodell
verabschiedet.
Die
Nationalstaaten
müssten sich ihrer Ansicht nach selbst
aus der Misere befreien, sie seien
schließlich
auch
selbst
dafür
verantwortlich. Im Bundestagswahlkampf
2013 sprach Angela Merkel nicht länger
von »mehr Europa« wie die allermeisten
ihrer Vorgänger, sondern schlug vor, dass
Kompetenzen auch wieder an die
Nationalstaaten
zurückübertragen
werden könnten – was einem »weniger
Europa« gleichkam. Einen »Tabubruch
der deutschen Außenpolitik« nannte der
Brüsseler Politologe Jan Techau derlei
Gedankenspiele. Es zwingt sich der
Eindruck auf, Merkel glaube schlicht nicht

mehr
an
die
Gestaltungskraft
europäischer Institutionen, allen voran
der Europäischen Kommission, und
begnüge sich lieber mit bilateralen
Lösungsansätzen, in denen Deutschland
den Ton angibt. Muss man also mit dem
Berliner Wunsch nach einem »deutschen
Europa« rechnen? Tritt an die Stelle der
engen politischen Einheit die »Tragödie
der Europäischen Union«, wie sie der
amerikanische
Wirtschaftsnobelpreisträger
Paul
Krugman bereits aufziehen sieht?
Noch vor wenigen Jahren befanden sich
das Projekt der europäischen Einigung
und die Gemeinschaftswährung Euro auf
einem Höhenflug: Der Politologe Jeremy
Rifkin erläuterte 2004 in Der europäische

Tr a u m unter großem Beifall, warum
Europa – und nicht die USA – das Vorbild
der Welt sei, ebenso der Brite Mark
Leonard, Mitgründer und Direktor des
Thinktanks European Council on Foreign
Relations, der im Jahr 2005 seine
Denkschrift Warum Europa die Zukunft
gehört veröffentlichte. Derartige Thesen
erschienen zu dieser Zeit keineswegs als
vermessen. Das Projekt der europäischen
Einigung hatte nicht nur für die längste
Friedensperiode auf dem Kontinent seit
dem 16. Jahrhundert gesorgt. Es hatte
auch eine Generation geprägt, die dank
unkomplizierter Grenzübertritte und einer
einheitlichen Währung so harmonisch und
multinational zusammenlebte wie wohl
keine Generation zuvor. Historiker sollten

