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Der permanente Krisenmodus der 
europäischen Politik der letzten Monate 
und Jahre strapaziert zunehmend die 
Geschäftsgrundlagen der europäischen 
Integration. Die Komplexität der „in 
letzter Sekunde“ zu treffenden Entschei-
dungen mit ihren langfristigen und heute 
kaum übersehbaren Konsequenzen, 
verbunden mit einer europaweit immer 
stärkeren Politisierung europäischer 
Themen, ergibt dabei ein gefährliches 
Gemisch. Ein Blick auf die öffentlichen 
Debatten zeigt, dass die Diskussion und 
Einordnung der zu treffenden Entschei-
dungen immer weniger entlang einer 
politischen Rechts-Links-Konfliktlinie 
erfolgt und stattdessen nationale Kon-
fliktlinien (Deutschland gegen Griechen-
land, Ungarn gegen Deutschland) in den 
Vordergrund treten. Genau vor einer 
solchen Entwicklung hatten Experten 
schon lange gewarnt1. Um in dieser 
unübersichtlichen Lage die Orientierung 
zu behalten, sollte sich die Bundesregie-
rung, aber auch die öffentliche Debatte, 
einige weiterhin gültige geopolitische 
Grundkonstanten in Erinnerung rufen, 
die seit Konrad Adenauer die außen- 
und europapolitischen Entscheidungen 
Deutschlands geleitet haben. 

Im Rückblick auf die letzten Wochen und 
Monate müssen sich gerade bekennen-
de Europäer eingestehen, dass Medien 
und öffentliche Meinung überraschend 
schnell und unreflektiert bereit waren, 
auf ihren Titelseiten demokratisch 
gewählte deutsche Politiker wahlweise 
mit Pickelhaube oder Hitlerbärtchen zu 

verteufeln oder aber als „Mutter Euro-
pas“ in den siebten Himmel zu loben. 
Von wachsender europäischer Verge-
sellschaftung also keine Spur, statt des 
demokratischen Streits entlang einer 
politischen Links-Rechts-Konfliktlinie 
wurden die Debatten entlang nationaler 
Kategorien geführt, entsprechend der 
institutionell vorgegebenen Verhand-
lungslogik im Europäischen Rat. Der 
schonungslosen Illustration dieser 
Tatsache durch die Medien entspricht 
eine ebenso kompromisslose Verhand-
lungsstrategie vor allem Deutschlands. 
Für viele Beobachter schimmerte hinter 
der Maske des neuen, so hippen und 
coolen, liebens- und lebenswerten 
Deutschland wieder einmal die Fratze 
des Machtstaats in der Mitte Europas 
durch. 

Angesichts der Unzulänglichkeit im Falle 
Griechenlands oder der offensichtli-
chen Vorläufigkeit im Falle der Flücht-
lingstragödie, ist auch in Deutschland 
zunehmend Skepsis gegenüber dieser 
Art europäischer Entscheidungsfindung 
auszumachen. Im Fall der Griechenland-
verhandlungen zeigt die für Deutschland 
negative Berichterstattung, dass die 
Schuldenproblematik eines Mitglied-
staats eben nicht losgelöst vom Schick-
sal der Währungsunion gesehen werden 
kann, und dieses wiederum nicht 
getrennt vom Projekt der europäischen 
Integration. Neben den ökonomischen 
Realitäten, die keinesfalls ignoriert 
werden dürfen und gegen die mittelfris-
tig keine Politik gemacht werden kann, 
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