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Helmut Wagner 

DIE KONTROVERSE IN DEUTSCHLAND ÜBER DIE DEUTSCHE 
FÜHRUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

Es war wohl absehbar, dass nach der deutschen Wiedervereinigung eine neue Ge-
neration darauf drängen würde, politisch eine neue Gangart einzuschlagen. Ich er-
innere mich, dass ich seinerzeit, in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts, 
auf die bange Frage von Prof. Erhard Cziomer, Krakau, wie sich das vereinigte 
Deutschland in der Zukunft verhalten würde, frohgemut geantwortet habe: „Es 
wird sich wenig ändern, Deutschland wird auch weiterhin aus dem zweiten Glied 
agieren, wird sich nicht vordrängen wollen. Dessen bin ich sicher. Es kann nicht 
anders, und wird es auch nicht tun, solange es ein Mitglied der EU ist.” Mit dieser 
Prognose mag ich auch, was die ja doch sehr verschiedenen deutschen Regierun-
gen in der Nachwiedervereinigungszeit angeht, weitgehend recht behalten haben1. 
Zurückhaltend sind sie alle, bis auf ganz wenige Ausnahmen, gewesen. Was ich 
aber mit Besorgnis sehe, ist, dass die öffentliche Meinung in Deutschland neu-
erdings umzuschlagen droht. Es mehren sich jedenfalls Stimmen, die unverholen 
verkünden und fordern, dass Deutschland seinen angestammten Platz als europä-
ischer Hegemon über kurz oder lang wieder einnehmen wird, wenn es das nicht 
schon getan hat – und dies, bitte schön, endlich auch zugeben sollte.

Diesen sich anbahnenden Umschwung zu belegen und gleichzeitig vor ihm 
zu warnen, will ich im Folgenden dadurch vor Augen führen, dass ich zumindest ei-
nen Autor zu Wort kommen lassen werde, der diesen Schritt fordert, weil er keinen 

1 Vgl. Helga Haftendorn, Deutsche Außenpolitik zwischen Selbstbeschränkung und Selbst-
behauptung, Stuttgart 2001.
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anderen Ausweg aus dem Dilemma sieht, in dem die Europäische Union derzeit 
steckt. Da ist zunächst aber einmal Sebastian Bierling, Professor für Internationale 
Politik an der Universität Regensburg, auf dessen Meinung und Sicht ich einge-
hen werde. Mit seinem Buch ”Vormacht wider Willen – Deutsche Außenpolitik 
von der Wiedervereinigung bis zur Gegenwart”2 hat er zur deutschen Außenpoli-
tik in diesem Zeitraum Stellung bezogen. Er hat dargelegt, wie sie seiner Ansicht 
nach zwischen Zurückhaltung, Führung und Hegemonie geschwankt hat oder doch 
so wahrgenommen worden ist. Da ist zum anderen Herfried Münkler, der an der 
Humboldt-Unversität zu Berlin Politische Theorie lehrt, mit seinem Buch ”Macht 
in der Mitte – Die neuen Aufgaben der Deutschen in Europa”3. Darin nimmt er kein 
Blatt vor den Mund, sondern sieht in der deutschen Hegemonie nachgerade die 
Rettung Europas. Und da ist als Dritter im Bunde Hans Kundnani, seines Zeichens 
Professor am Institute for German Studies in Birmingham, mit seinem Buch ”The 
Paradox of German Power”4. Er sieht zwar das Verhängnisvolle der derzeitigen po-
litischen und wirtschaftlichen Rolle Deutschlands im europäischen Kontext, weiß 
aber keine Abhilfe für die daraus entstehenden Gefahren aufzuzeigen. 

Mir geht es darum, eben diese Abhilfe zu konkretisieren und darzulegen, 
wie die drohenden Gefahren einer deutschen Hegemonie in Europa spielend ab-
gewendet werden können; wenn dafür auch einige Völker und ihre Regierungen 
über ihren Schatten werden springen müssen. Das gedenke ich im Schlusskapitel 
zu zeigen. 

Bierlings Interpretation der deutschen Außenpolitik 
nach der Wiedervereinigung

Einleitend heißt es in dem Buch von Stephan Bierling: „Hoffen auf deutsche Füh-
rung und Bangen vor deutscher Hegemonie gehen Hand in Hand.” Dafür, dass in 
Europa viele auf eine deutsche Führung gehofft haben und noch hoffen, hat er den 
ehemaligen polnischen Außenminister Radosŀaw Sikorski zitiert, der im Jahre 2011 
gesagt hat, Deutschland wäre die „unverzichtbare Nation Europas” geworden. Und 
er weist wenig später darauf hin, dass Deutschlands Rolle in Europa im Verlauf der 
Schuldenkrise „so umstritten wie noch zu keinem anderen Zeitpunkt seit 1949” ge-
wesen sei. Er hat sich sodann anheischig gemacht, die Frage des niederländischen 
Schriftstellers Cees Nooteboom zu beantworten, die lautete: „Ob Deutschland wis-
se, was es sein will, wenn es groß ist?”5 Das hätte er gerne gewusst. Den Deutschen 
sei es aufgegeben, sie zu beantworten. 

2 Stephan Bierling, Vormacht wider Willen – Deutsche Außenpolitik von der Wiederverei-
nigung bis zur Gegenwart, 304 Seiten, München 2014. 

3 Herfried Münkler, Macht der Mitte – Die neuen Aufgaben Deutschlands in Europa, 203 
Seiten, Hamburg 2015.

4 Hans Kundnani, The Paradox of German Power, 147 Seiten, London 2014.
5 Hier und in den vorherigen Zitaten vgl. Stephan Bierling, a.a.O., S. 9.
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Zum Schluss seiner in meinen Augen detaillierten und nahezu erschöpfen-
den Ausführungen heißt es sodann, dass zur Bezeichnung der deutschen Außenpo-
litik nach der Wiedervereinigung zahlreiche Schlagwörter gebraucht worden seien: 
„Von einer ‚Sonderrolle‘ der Bundesrepublik war die Rede, von einem ‚freundli-
chen Riesen‘ und einer ‚zurückhaltenden‘ oder ‚eingebundenen Macht‘, aber auch 
von ‚Normalisierung‘, ‚entstehender Führungsmacht‘ oder gar ‚Großmacht‘”6. Sei-
ner Ansicht nach war deutsche Sicherheitspolitik nach dem Kalten Krieg „eine ‚Po-
litik ohne Idee‘, ohne purpose, wie es im angelsächsischen Raum heißt, ohne klare 
Vorstellung von ihren Zwecken und Zielen”7. Diese Selbstbeschränkung war, wie 
er schreibt, der „Ausdruck des Unwillens, militärische Maßnahmen als Fortsetzung 
der Politik mit anderen Mitteln zu verstehen”8. Im Gegensatz dazu stellt Bierling 
fest, dass die deutsche Europa-Poltik nach der Schuldenkrise von 2008 ständig ge-
wachsen sei: „Nicht weil Berlin zielgerichtet darauf hinarbeitete, sondern weil es 
aus der Not geboren den Mitgliedern der Währungsunion jene Rezepte verschrieb, 
die das eigene Land wirtschaftlich so erfolgreich gemacht hatten und die innen-
politisch Unterstützung fanden. Die britische Zeitung The Guardian überschrieb 
eine Artikelserie über die Bundesrepublik im Herbst 2012 mit «Germany – The 
accidental Empire». In der Tat schien es so, als ob das Land seinen Machtzuwachs 
aus ‚Versehen‘ erreicht habe”9.

Dies ist denn auch das Resultat, zu dem Bierling in seiner Analyse der deut-
schen Außenpolitk nach 1989/90 gelangt ist: „Deutschland ist ein risikoscheuer, 
post-militärischer Handelsstaat, der sich auf die EU konzentriert, friedliche Mit-
tel der Krisenbewältigung präferiert und Führungsaufgaben ablehnt. Ob dies aus-
reicht, die Euro-Zone zusammenzuhalten, die europäische Peripherie zu stabilisie-
ren und die Gefahren zu minimieren, die sich aus Staatszerfall und islamischem 
Terrorismus ergeben, kann bezweifelt werden”10.

Und dies nun ist sein Rezept, welches er der Bundesrepublik für die Zu-
kunft verschrieben hat: „In der Europa-Politik ist Deutschland nach Radosław Si-
korski die ‚unverzichtbare Nation‘ und in der Währungsunion nach Adam Posen 
die ‚Anker-Ökonomie‘. Deutche Macht wird aber nur dann keine Abwehrrefl exe 
erzeugen, wenn Berlin seine herausgehobene Rolle nutzt, um die Integration vor-
anzubringen, die EU zu stärken und die Kooperation ihrer Mitglieder zu gewähr-
leisten. Die Bundesrepublik ist, entgegen den Postulaten von Kanzler Schröder, 
eben kein «normales» Land. Ihre Machtposition in Europa legt eine Selbstdo-
mestizierung ihrer Kraft nahe, will sie keine Gegenkoalitionen heraufbeschwö-
ren. Das Rezept lautet deshalb: «embedded hegemony», deutsche Führung, die 

6 Stephan Bierling, a.a.O., S. 266.
7 Stephan Bierling. a.a.O., S. 267.
8 Stephan Bierling, a.a.O., S. 268.
9 Stephan Bierling, a.a.O., S. 268f. 
10 Stephan Bierling, a.a.O., S. 270.
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in europäische Institutionen eingebettet und multilateral abgefedert ist und die 
überproportional Lasten für die Sicherung und Fortentwicklung der Union trägt”11. 

Zu den Darlegungen des Autors auf den 304 Seiten seines Buches, mit denen 
ich die Freude habe, weitgehend übereinzustimmen, habe ich nur zwei kritische 
Erwägungen nachzutragen. Zum einen fi nde ich, dass dabei ein Thema zu kurz 
gekommen bzw. gar nicht ernsthaft thematisiert worden ist. Wohl weil die deut-
sche Außenpolitik der Gegenstand seiner Analyse gewesen ist, hat Bierling sich 
mit dem derzeit in der EU geltenden Entscheidungsverfahren gar nicht beschäf-
tigt. Ich meine den sogenannten Intergouvernementalismus, also das Faktum, dass 
alle wichtigen außen- und innenpolitischen Entscheidungen in der EU gemeinsam, 
von allen EU-Mitgliedern, einstimmig getroffen werden müssen. Dieses ”Liberum 
Veto” hat nicht nur den außenpolitischen Effekt, dass die EU als Einheit interna-
tional gar nicht in Erscheinung tritt und dementsprechend weltpolitisch als Partner 
gar nicht ernst genommen wird, sondern hat auch dazu geführt, dass endlose Ver-
handlungen geführt werden müssen, um zu gemeinsamen Beschlüssen zu gelan-
gen, was das öffentliche Bild der EU in den Mitgliedstaaten erheblich verdunkelt 
und beträchtlich verwirrt hat. Meine Vision davon, wie dieses Manko bzw. diese 
Fehlkonstruktion oder, exakter gesagt, Unfertigkeit der EU beseitigt werden kann 
und meiner Ansicht nach beseitigt werden muss, wenn die EU eine Zukunft haben 
soll, werde ich ganz zum Schluss kundtun. In diesem Zusammenhang werde ich 
dann zum anderen auch darlegen, dass die EU auf eine deutsche Führungsrolle gar 
nicht angewiesen ist und ihren Weg auch ohne sie gehen kann und gehen wird, was 
Stephan Bierling offenbar anders sieht.

Münklers gravierender Irrtum

Ganz und gar anders als Stephan Bierling argumentiert Herfried Münkler im Hin-
blick auf die deutsche Europa-Politik. In seinem Buch schreibt er: „ Europa braucht 
Führung”12. Und als einer der neuen ”Deutschlandversteher” glaubt er auch zu 
wissen, wer die Führungsrolle nach „Lage der Dinge”13 allein ausüben kann: nur 
Deutschland, das er in diesem Zusammenhang als ”Macht in der Mitte” identifi ziert 
hat14. Er gibt allerdings gleich zu Beginn seiner Ausführungen zu bedenken, dass 
diese Macht über ein ganz außergewöhnliches Taktgefühl verfügen und zugleich 
auch das wohlwollende Vertrauen seiner europäischen Partner besitzen müsse, um 
ihrer Aufgabe gerecht werden zu können. „Ihr obliegt es, Europa zusammenzu-
halten, den immer wieder neu auftretenden Zentrifugalkräften entgegenzuwirken, 
Interessendivergenzen abzubauen und Ausgleichsprozesse zu moderieren. Das ist 

11 Stephan Bierling, a.a.O., S. 271.
12 Herfried Münkler, a.a.O., S. 177.
13 Herfried Münkler, a.a.O., S. 55.
14 Herfried Münkler, a.a.O., S. 7ff.
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eine Aufgabe, die von der Politik Weitsicht und Fingerspizengefühl, mitunter auch 
Entschlossenheit, in der Regel aber große Geduld und Gelassenheit abverlangt”15.

Wie steht es damit? Kann Deutschland das wirklich schaffen, was Münk-
ler von ihm offenbar erwartet? Er selbst hat drei Machtformen genannt, welche 
seiner Ansicht nach dafür sprechen, Deutschland die Vorherrrschaft in Europa an-
zuvertrauen. Zum Ersten deshalb, weil es dafür seiner Ansicht nach gute ökono-
mische Gründe gibt. Dies sind seine Worte: „Ohne Deutschland als Nettozahler 
würde die Europäische Union fi nanziell schnell austrocknen, was die Zentrifugal-
kräfte unbeherrschbar machen würde, und ohne Deutschland als globalen Wirt-
schaftsakteur würde Europa zu einem weltwirtschaftlich zweitklassigen Akteur 
herabsinken”16. Zum Zweiten deshalb, weil Deutschland, was die sogenannte ”soft 
power”, also die kulturelle Bedeutung angeht, mit der ”Attraktivität seiner Univer-
sitäten für ausländische Studenten” wie auch mit der ”Reputation von Orchestern 
und Opernhäusern”17 doch gar nicht so schlecht dastehe. Und was die von Münk-
ler ins Spiel gebrachte dritte Machtform, die militärische Stärke, angeht, so sei es 
zwar wahr, dass die Bundeswehr in letzter Zeit „immer weiter geschrumpft” sei, 
weil Deutschland die ‚Friedensdividende‘ ausgenutzt” habe, aber dass es auch in 
der Zukunft „bei Aufwendungen von 1,3% des Bruttosozialprodukts für Verteidi-
gungsausgaben” bleiben werde, das könne man ruhig vergessen, das dürfte sich 
alsbald schon ändern18.

Wenn das die Gründe sind, welche nach Münkler für die Rolle Deutsch-
lands als Führungsmacht der EU sprechen, dann läst sich von ihnen leider mit Fug 
und Recht sagen, dass sie alle drei ebensogut dafür verwendet werden können, um 
Deutschland diese Rolle zu versagen. Das wirtschaftliche Übergewicht Deutsch-
lands spricht eher dafür, es an die Leine zu legen, als ihm freie Bahn zu geben. 
Sich mit der kulturellen Reichhaltigkeit zu brüsten, damit schafft sich Deutschland 
ganz gewiss keine Freunde unter seinen Partnern, sondern wird sofort der Über-
heblichkeit angeklagt werden. Und mit seiner notorischen militärischen Schwäche, 
derer es sich rühmt, dürfte es der EU schwerlich einen Dienst erweisen, viel eher 
Misstrauen wecken. Nein, auf diese Art und Weise, wie hier geschehen, den deut-
schen Führungsanspruch in der EU begründen zu wollen, das ist meiner Ansicht 
nach abwegig, wenn nicht gar kontraproduktiv.

An diesem Sachverhalt ändert sich nicht das Geringste, wenn Münkler in 
einer späteren Stellungnahme ein noch schwereres Geschütz in Stellung bringt, 
um sich und andere von der Richtigkeit seiner Argumentation zu überzeugen. Die 
Haltung der Bundesregierung in der europäischen Flüchtlingsfrage hat er nämlich 
als willkommenen Anlass genommen, um dies zu verlautbaren: „Das wirtschaft-
lich und fi skalisch ohnehin übermächtige Deutschland ist damit auch zur europä-

15 Herfried Münkler, a.a.O., S. 8. 
16 Herfried Münkler, a.a.O., S. 186. 
17 Herfried Münkler, a.a.O., S. 188.
18 Herfried Münkler, a.a.O., S. 190.
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ischen Vormacht in humanitären Fragen geworden, und das heißt, dass sie zum 
einfl ussreichsten Interpreten der europäischen Werte geworden ist. Das war die 
politische Schwachstelle der deutschen Politik, wie sich das während der Griechen-
landkrise gezeigt hat. Die Bundesrepublik hatte zwar große ökonomische Macht, 
aber kaum moralischen Kredit. Den hat sie jetzt”19. Das in dieser Weise zu behaup-
ten, ist in meinen Augen ein fataler Kurzschluss. Ebenso wie ich die aufgrund ihrer 
positiven Einstellung zur Flüchtlingsfrage ausgelöste Begeisterung von Jürgen Ha-
bermas für die deutsche Kanzlerin zwar für emotional verständlich aber unange-
bracht, weil unausgewogen, halte20.

Ich sage: Ja, die Frage nach der Führungsqualität der EU hat angesichts 
des derzeit bei ihr zur Anwendung kommenden, nahezu chaotischen, jedenfalls 
nicht transparenten und nicht effektiven intergouvernementalen Entscheidungs-
verfahrens ihre volle Berechtigung. Sie muss und wird so oder so beantwortet 
werden. Hingegen fi nde ich, dass die Auskunft von Münkler, wonach die Bun-
derepublik nicht nur das Zeug, sondern auch die Qualifi kation zur Führung der 
EU hat, nachgerade fantastisch, wenn nicht gar absurd ist. Nein, wie kann man 
sich dazu nur versteigen? Mit dieser Arznei, die Münkler hier empfohlen hat, ist 
weder der EU auf die Sprünge zu helfen, noch ist sie Deutschland zuzumuten. 
Deutschland zur Vormacht Europas machen zu wollen, ist, wie ich fi nde, ein 
schlechter Witz. Ihre Realisierung wäre in meinen Augen für beide abgründig, 
mehr noch, verhängnisvoll.

Kundnanis Paradox 

Wie im Umschlag seines Buches verraten wird, glaubt Hans Kundnani, einer 
neuen ”deutschen Frage” auf die Spur gekommen zu sein. Dieses Mal sei sie 
allerdins nicht machtpolitischer, sondern geo-ökonomischer Art. Was versteht er 
darunter? Dies ist in meiner Übersetzung, was er selbst auf Englisch dazu zu 
sagen hat: „Ich bin zu dem Schluss gelangt, dass die «deutsche Frage» in neuer 
Fasson auferstanden ist. Wiederum wird sie durch ein komplexes Zusammenspiel 
von strukturellen und ideologischen Faktoren bestimmt. Im Rahmen der EU ist 
die deutsche Wirtschaft zu stark, um ihren Nachbarn, wie etwa Frankreich, die 
Möglichkeit zu geben, mit ihr konkurrieren zu können. Aber Deutschland ist kei-
neswegs, wie manche argumentieren, ein europäischer Hegemon – und kann es 
auch nicht sein. Viel eher kann man sagen, dass es wieder eine Position einge-
nommen hat, die man am besten als «semi-hegemonial» bezeichnen kann, so wie 

19 Herfried Münkler, Macht der Moral – Erst hart, dann grenzenlos hilfsbereit – über das 
neue und verwirrende Deutschlandbild, in: Der Tagesspiegel, vom 13. September 2015, Nr. 22 520, 
S. 25.

20 Vergl. Jürgen Habermas, Dann sind wir verloren, dann ist Europa kaputt – Der Philo-
soph über die Flüchtlingskrise, die Gefahren des Rechtspopulismus und seine plötzliche Begeiste-
rung für Angela Merkel, in: Handelsblatt, vom 1. Oktober 2015, Nr. 189, S. 8f. 
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sie Deutschland in der Zeit von 1871 bis 1945 innegehabt hat, nur ist sie dieses 
Mal nicht geo-politischer, sondern geo-ökonomischer Natur. Hinzugekommen ist 
in jüngster Zeit allerdings ein neuer deutscher Nationalismus, welcher auf dem 
Export und der Idee des «Friedens» beruht und welcher der «deutschen Mission” 
einen neuen Inhalt verliehen hat – der freilich bislang unbeantwortete Fragen 
über Deutschlands Beziehungen zum Westen aufwirft”21.

Es ist für mich in der Tat einigermaßen überraschend gewesen, diese, wie 
mir scheint, doch sehr englische Deutung der gegenwärtigen deutschen Position 
im durch die EU vereinigten Europa zu lesen. Was der Autor mit seiner Schluss-
bemerkung, mit welcher er doch wohl an die deutschen Beziehungen zu den 
USA denkt, bezweckt, darauf werde ich später noch zurückkommen. – Hans 
Kundnani, der derzeit Forschungsdirektor am European Council on Foreign Re-
lations ist, früher Korrespondent englischer Zeitungen in Berlin war, ist mit der 
deutschen Politik in jüngster Zeit gut vertraut und hat, wie er selbst schreibt, in 
Deutschland und auch in Polen viele Kollegen, mit denen er gut befreundet ist. 
Dazu zählen etwa Piotr Buras, Dominik Geppert, Hanns W. Maull und Heinrich 
August Winkler22. Ich wäre gespannt darauf, von ihnen zu erfahren, wie sie auf 
diese seine Ausführungn reagiert haben. Ob sie darüber nicht doch den Kopf 
geschüttelt haben?

Was Kundnani zur ”deutschen Frage” in der Vergangenheit gesagt hat, das 
habe ich oben kurz zitiert. Es fi ndet, wie in meinem Buch nachzulesen23, meine 
volle Zustimmung. Aber die damalige Situation einfach mit der heutigen gleich-
zusetzen, das fi nde ich, wenn es nicht ein englischer ”spleen” ist, einigermaßen 
verwegen. Die Gründe dafür, werde ich sogleich nennen. Doch zuvor soll der Le-
ser erfahren, wie Hans Kundnani die gegenwärtige ”deutsche Gefahr” einschätzt. 
Es ist dieses Mal die deutsche Wirtschaft, welche ihm zufolge derzeit in ”analoger 
Weise” wie früher Europa destabilisiert. Im letzten Jahrzehnt, während dessen sich 
die deutsche Wirtschaft nach der Wiedervereinigung erholt hat, sei Deutschland 
dazu übergegangen, seine eigenen ”preferencen”, was ich mit Errungenschaften 
übersetze, anderen EU-Mitgliedern ”to impose”, also aufzudrängen. Dies ist sein 
”Kurzschluss”: „Im Rahmen der EU läuft alles darauf hinaus, dass Deutschlands 
Wirtschaft für seine Nachbarn, so etwa für Frankreich, zu mächtig ist, um mit ihr 
konkurrieren zu können. Sie ist ein «Koloss», wie sie Jürgen Habermas im Jahre 
2010 genannt hat. Kurz gesagt, es scheint so, als ob die ”deutsche Frage” nunmehr 
in geo-ökonomischer Form wiederbelebt worden ist”24.

Offenbar ist Hans Kundnani – wie auch anderen Briten auf ihrer Insel – ganz 
entgangen, dass die ehemaligen Großmächte Europas durch die EU an die Leine 

21 Hans Kundnani, a.a.O., S. 6.
22 Hans Kundnani, a.a.O., S. VII und 113–114.
23 Vgl. Helmut Wagner, Vom Störenfried zum Bürgen – Die “deutsche Frage“ im europä-

ischen Kontext, Asendorf 2012. 
24 Hans Kundnani, a.a.O., S. 107f.
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gelegt worden sind. Sie können nämlich bei gemeinsamen Fragen in vergemein-
schafteten Angelegenheiten alleine gar nichts mehr entscheiden, sondern sind in 
den entsprechenden Gremien auf Mehrheiten angewiesen. So übrigens auch in der 
griechischen Finanzkrise. Das ist doch gerade ein Grund, weshalb die EU manchen 
Briten missfällt. Auch wenn Kundnani an anderer Stelle feststellt, Deutschland „is 
too small to be a European hegemon”, so insistiert er doch darauf, dass Deutsch-
land wieder die Rolle eingenommen hat, die es einstmals innehatte, nämlich die 
einer ”Semi-Hegemonie”, wie er es nennt und wie Ludwig Dehio die Situation 
Deutschlands nach 1871 im Konzert der europäischen Mächte genannt hat, dieses 
Mal aber „in geo-economic form”25.

Ich lasse es für meine Person dahingestellt, ob die gegenwärtige Position 
Deutschlands in Europa mit der Bezeichnung ”semi-hegemonial” tatsächlich zu-
treffend beschrieben ist oder nicht. Ich beharre allerdings darauf, dass das poli-
tische Mächtespiel des damaligen Europas mit dem im heutigen Europa wegen 
der Existenz der EU nicht vergleichbar ist. Und ich wundere mich insbesonde-
re deshalb darüber, weshalb Kundnani an dem Vergleich des Zeitabschnitts der 
deutschen Geschichte vor und nach den beiden Weltkriegen trotzig festhält; denn 
dann wäre ja doch der Schluss naheliegend, wenn nicht konsequent, dass uns nur 
ein Dritter Weltkrieg von der ”deutschen Geißel”, die Europa dauernd destabili-
siert, befreien kann. Den aber zieht er nicht, ohne uns allerdings zu sagen, wie das 
verhindert werden kann. Vielleicht dadurch, dass Deutschland erneut geteilt wird, 
dieses Mal aber, um es haltbarer zu machen, in einen Nord- und einen Südstaat? 
Wie es einst Winston Churchill übrigens vorgeschlagen hat? – Ich teile auch nicht 
seine Besorgnis, dass es in Deutschland neuerdings eine zunehmende Skepsis 
gegenüber angelsächsischen Ideen, wenn nicht gar, wie er schreibt, ”Verachtung 
für sie”26 gibt, weil ich dafür in der deutschen Öffentlichkeit, von Einzelstimmen, 
die auf die bekanntgewordene Bespitzelung deutscher Behörden durch ameri-
kanische und britische Geheimdienste reagiert haben, einmal abgesehen, keine 
Anzeichen erkennen kann. 

Was ich allein bedauere, ist, dass Kundnani uns nicht sagt, wie es mit der 
angeblichen Destabilisierung Europas durch Deutschland weitergehen wird und 
was dagegen getan werden könnte. Dass es so, wie es in Europa derzeit ist, nicht 
bleiben wird, ist abzusehen. Er lässt die Frage, wie die Zukunft Europas aussehen 
wird, offen. Sagt uns nicht, worin er eine Abhilfe für die von ihm beschworene Ge-
fahr sieht. Ich bin gepannt, was er zu der von mir anvisierten Lösung der von ihm 
sogenannten neuen ”deutschen Frage” sagen wird, die ich ihm zu bieten habe und 
die ich hier, im folgenden Kapitel, preisgeben werde.

25 Hans Kundnani, a.a.O., S. 110.
26 Hans Kundnani, a.a.O., S. 113.
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Wie dem ”Verhängnis” allein entgangen werden kann

Viele Beobachter der europäischen Szene haben aufgeatmet, als sich das ereignete, 
was Timothy Garton Ash mit den Worten kommentiert hat: die ”deutsche Frage”, 
welche Europa und die Welt vierundsiebzig Jahre lang, von 1871 bis 1945, beun-
ruhigt hat, sei endgültig gelöst worden27. Ich habe darüber ein Buch geschrieben, 
in dem ich näher begründe, weshalb von Deutschland dadurch, dass es ein fester 
Bestandteil einer europäischen Gemeinschaft geworden sei, keine Gefahr mehr 
ausgehen würde28. Deshalb nämlich, weil Deutschland seit es zunächst in der Euro-
päischen Gemeinschaft (EG) und danach in der Europäische Union (EU) verankert 
worden ist, eben nicht mehr voll souverän, sondern fest eingebunden gewesen sei. 
Weil es, kurz gesagt, an die ”Leine gelegt” worden sei, sich keine Extratouren mehr 
werde leisten und Europa und die Welt nicht mehr werde beunruhigen können. 

Was danach geschehen ist, dass gegenwärtig – entgegen meiner offenbar 
voreiligen Annahme – wieder von einer ”deutschen Frage” gesprochen wird und 
das nicht nur von Hans Kundnani29, das bedarf nun allerdings, weil es für viele ein 
Rätsel ist, einer etwas längeren Erläuterung.

Im Laufe des europäischen Integrationsprozesses sind durch die am 18. 04. 
1951 erfolgte Gründung der Montanunion, der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl (EGKS), zunächst die nationalen Kompetenzen in diesen beiden 
Bereichen ”vergemeinschaftet” worden. D. h. die damit verbundenen nationalen 
Souveränitätsrechte wurden einem extra geschaffenen Amt, der Hohen Behörde, 
übertragen und nicht mehr von den Regierungen der damals sechs EGKS-Mitglie-
der wahrgenommen. Die EGKS war damit die erste supranationale Organisation 
Europas. Danach sind durch das Inkrafttreten der Römischen Verträge am 1. 01. 
1958, also der Gründung der Europäischen Wirtschafts- und Atomgemeinschaft, 
die entsprechenden Kompetenzen ebenfalls ”vergemeinschaftet” worden und wer-
den seither verfassungsrechtlich von der Europäischen Kommision und vom Euro-
päischen Parlament wahrgenommen, nicht mehr von den EU-Mitgliedern, weder 
einzeln noch gemeinsam. Die EG war damit teilweise eine supranationale Orga-
nisation geworden. Das Gleiche gilt auch für die Einführung der Euro-Währung 
am 1. Januar 2002, durch welche die nationalen Währungen von 12 der damals 
15 EU-Mitgliedstaaten ”vergemeinschaftet” worden sind. Was heißt, dass die Ent-
scheidungsbefugnisse in Währungsfragen von den nationalen Regierungen auf 
eine extra geschaffene Behörde, die Europäische Zentralbank (EZB), mit Sitz in 
Frankfurt a. M. übertragen worden sind. Damit hatte die EG und seit ihrer am 12. 
11. 2002 erfolgten Gründung auch die EU partiell einen supranationalen Charakter.

27 Timothy Garton Ash, Zeit der Freiheit – Aus den Zentren von Mitteleuropa, München 
und Wien 1999, S. 482–483.

28 Vgl. Anmerkung 5.
29 Vgl. Anmerkung 4, S. 7–22, sowie auch in Dominik Geppert, Ein Europa, das es nicht 

gibt – Die fatale Sprengkraft des Euro, 2. Aufl ., Wien, Berlin, München 2013, S. 123.
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Von diesem schrittweisen, sektoralen Integrationsprozess ausgeschlossen 
blieben bis heute – neben den ebenso umstrittenen Kompetenzen in Sozial- und 
Versicherungsfragen – die Bereiche der Außen- und Verteidigungspolitik. Diese 
beiden Politikfelder gelten als Domänen der Nationalstaaten und werden von ihnen 
denn auch mit ”Klauen und Zähnen” verteidigt. Ein erster Versuch, sie in Europa 
zu vergemeinschaften, scheiterte am 30.08.1954 am französischen Veto, als die 
Französische Nationalversammlung mit knapper Mehrheit die Ratifi zierung des 
Vertrages über eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) verweigerte 
und damit auch das Projekt einer Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) 
zu Fall brachte. In ihnen war nämlich vorgesehen, auch die Außen- und Verteidi-
gungspolitik ihrer Mitgliedstaaten zu vergemeinschaften, also auch diese bis dahin 
nationalen Kompetenzen europäischen Gremien zu übertragen, sie mithin suprana-
tional zu entscheiden, nicht mehr wie bislang national und auch nicht, wie später 
geschehen. intergouvernemental. Konrad Adenauer, der von der Bedeutung dieser, 
eine eigene Geschichte entfesselnden ”Fehlentscheidung”, wie ich sie nenne, of-
fenbar eine Ahnung hatte, hat den Tag des französischen Vetos bekanntlich den 
”schwarzen Tag für Europa” in der jüngsten Geschichte genannt30.

Bezeichnend für die Schwierigkeit, die Zustimmung der EU-Mitgliedstaaten 
für die Vergemeinschaftung bzw. Supranationalisierung der nationalen Außen- und 
Verteidigungspolitiken zu erlangen, ist übrigens auch ein für mich überraschen-
der Tatbestand. Er besteht darin, dass an dem Einstimmigkeitsprinzip in Sachen 
der Außen- und Verteidigungspolitik selbst in dem ”Brüsseler Verfassungsvertrag” 
festgehalten worden ist31. Er ist ebenfalls an einem knappen französischen Veto 
mit 55% der am 29.05.2005 abgegebenen Stimmen gescheitert, das dieses Mal 
nicht von der Französischen Nationalversammlung eingelegt, sondern durch ein 
französisches Referendum erfolgt ist. Insofern ist zu konstatieren, dass Frankreich 
auch einundfünfzig Jahre nach dem ersten Versuch, die eigene Außen- und Ver-
teidigungspolitik zu vergemeinschaften, seine Haltung in dieser Frage nicht geän-
dert und dass sich inzwischen auch Deutschland ihm angeschlossen hat, da es ja 
doch zu den Unterzeichnern des Verfassungsvertrags gehört hat. Was wiederum 
den Schluss nahelegt, dass es ohne die Zustimmung beider Länder schwerlich je zu 
einer supranationalen Außen- und Verteidigungspolitik der EU kommen wird. Sie 
zum Signum der EU zu machen, setzt also einen Sinneswandel in beiden Ländern 
voraus. Davon sind wir heute, wie mir scheint, weiter als in den Jahren 1954 und 
2005 entfernt. So verfahren ist die derzeitige Situation der EU!

30 Vgl. Henning Köhler, Adenauer – Eine politische Biographie, Berlin 1994, S. 834.
31 Vgl. Michael Gehler, Europa – Von der Utopie zur Realität, 2. Aufl ., Innsbruck–Wien 

2015, S. 158. – Im Kap. II, Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik, des “Vertrages über eine 
Verfassung für Europa“ heißt es tatsächlich unmissverständlich: „Europäische Beschlüsse nach die-
sem Kapitel werden vom Rat (in dem alle Mitgliedstaaten vertreten sind) einstimmig erlassen.“ So 
im: Vertrag über eine Verfassung für Europa, Luxemburg 2005, S. 141. 



183DIE KONTROVERSE IN DEUTSCHLAND ÜBER DIE DEUTSCHE...

Die anhaltende Weigerung der EU-Mitgliedstaaten, den Schritt zur Ver-
gemeinschaftung ihrer Außen- und Verteidigungspolitik zu vollziehen, ist denn 
auch für mich die eigentliche Ursache dafür, dass neuerdings wieder von einer 
”deutschen Frage” die Rede ist. Inwiefern? Dadurch, dass die EU-Mitgliedstaa-
ten darauf bestehen, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu betrei-
ben, sind die Weichen dafür gestellt, dass alle Mitgliedstaaten übereinstimmen 
müssen, um überhaupt zu Entscheidungen in außen- und sicherheitspolitischen 
Fragen zu gelangen. Da das bei 28-Mitgliedern mit sehr verschiedenen Interes-
sen aber nahezu unmöglich ist, muss ein Staat nachhelfen, dass es überhaupt zu 
Entscheidungen kommt. Dazu ist in aller Regel, praktisch zwangsläufi g, allen-
falls das größte und wirtschaftlich mächtigste Mitglied mit Ach und Krach in der 
Lage, das überdies auch noch gewillt sein muss, den europäischen Integrations-
prozess voranzubringen. Auf diese Weise aber wird Deutschland unweigerlich 
ins Spiel gebracht. Wer sonst wäre dazu wohl willens und auch fähig? Damit aber 
gerät Deutschland nicht nur in den Verdacht, sondern avanciert nachgerade au-
tomatisch zur europäischen Vor- und Hegemonialmacht. Das ist bei dem derzei-
tigen Verfahren der Entscheidungsfi ndung schlechterdings nicht zu vermeiden. 
Das ist nun mal, wenn man davon nicht ablässt, der Weltenlauf. Den haben sich 
die EU-Mitglieder, wie ja doch nicht zu verheimlichen ist, selbst eingebrockt. Sie 
allein können sich von ihm befreien.

Die Lösung

Um diesen speziellen Weltenlauf, der die ”deutche Frage” zwangsläufi g wieder-
belebt, nicht fortzusetzen, sondern sich von ihm zu verabschieden, gibt es meiner 
Ansicht nach keinen anderen Ausweg, als den, die Außen- und Verteidigungspo-
litik der EU nicht, wie derzeit, gemeinsam zu betreiben, sondern gemeinschaft-
lich zu organisieren, sie genauso zu vergemeinschaften wie es mit anderen Poli-
tikbereichen vorher geschehen ist. Das liegt nicht nur im Interesse aller kleineren 
europäischen Mitgliedstaaten, die dadurch ansonsten unweigerlich zu Satelliten 
degradiert werden und sich mit aller Macht, die ihnen verblieben ist, in Wor-
ten und Taten dagegen wehren werden. Das liegt nicht minder auch im Interesse 
Deutschlands, wenn es sich nicht erneut, was ja doch in seinem Falle naheliegt, 
ja, unabwendbar ist, stigmatisieren lassen will. Eine Hegemonialmacht zu sein, 
ist auf Dauer noch keiner Macht auf der Welt gelungen und wird es erst recht 
auch Deutschland nicht gelingen, Es wäre verhängnisvoll für beide, für Europa 
und für Deutschland, sich darauf einzulassen – zumal es einen Weg gibt, diesem 
Unheil zu entgehen.

Das derzeitige Missbehagen oder gar Entsetzen darüber, was der EU alles 
droht, ist nämlich nicht auf einen Konstruktionsfehler der EU zurückzuführen, der 
irreparabel ist, sondern ist allein der Unfertigkeit der EU geschuldet, kann folglich 
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durch ihre Vollendung behoben werden. Das ist, wie hier gezeigt, zu korrigieren 
– wenn es dazu auch für die größeren europäischen Staaten, die ja doch, global ge-
sehen, alle winzig sind, ebenfalls erforderlich ist, über den doch nur noch bleichen 
Schatten ihrer angeblichen Souveränität zu springen.


