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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Europa und die Europäische Union haben in den ver-
gangenen Jahren für viel Diskussionsstoff gesorgt: der 
Irak-Krieg und die darauf folgende Diskussion über die 
internationale Handlungsfähigkeit der EU, die bisher 
größte Erweiterung der EU um zehn neue Mitglieds-
staaten am 1. Mai 2004, das Scheitern der Verfassungs-
referenden in Frankreich und den Niederlanden im 
Sommer 2005 sowie der bevorstehende 50. Jahrestag 
der Römischen Verträge am 25. März 2007. All diese 
Ereignisse haben eines gezeigt: Die Europäische Union ist 
aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, und doch 
– oder gerade deswegen – sorgt das Thema Europa un-
ter den Bürgerinnen und Bürgern teilweise für erhebliche 
Verunsicherung, Überforderung, Entfremdungserschei-
nungen bis dahin, dass sie die Fortsetzung des europä-
ischen Integrationsprozesses ablehnen.

Dem Europäischen Informations-Zentrum Niedersach-
sen liegt daran, dass sich die Bürgerinnen und Bürger an 
der Diskussion über die Zukunft der Europäischen Union 
beteiligen. Wir möchten ihnen auch die Möglichkeit ge-
ben, sich über die Europäische Union, ihre gemeinsamen 
Werte und Ziele zu informieren.

Impulse für diese Meinungsbildung zu liefern, war 
die Absicht des Symposiums „Europa – woher, wohin? 
Werte und Finalität in der Europäischen Union“, das das 
EIZ Niedersachsen in Kooperation mit dem Kreisverband 
Göttingen der Europa-Union am 11. November 2006 in 
Göttingen veranstaltet hat und das wir in dieser Veröf-
fentlichung dokumentieren.

In fünf Vorträgen und der abschließenden Podiums-
diskussion wurde vor allem eines deutlich: Die Vielschich-
tigkeit der europäischen Geschichte, der unterschiedliche 
Erfahrungshorizont der europäischen Staaten, aber auch 
die Komplexität der gegenwärtigen Herausforderungen 
und Probleme lassen eine einfache Antwort auf die Fra-
gen des „Woher“ und des „Wohin“ des europäischen 
Integrationsprozesses nicht zu. So variationsreich wie 
die möglichen Antworten sind, so variationsreich waren 
auch die von unseren Referenten gewählten Blickwinkel 
auf die Ursprünge und Ziele Europas.

Wie schwierig es ist, von einem gemeinsamen Erbe 
der Europäer zu sprechen, wird bereits im ersten Beitrag 

des Symposiums deutlich. Professor Landfester zeichnet 
am Beispiel der Geschichte der Griechen vom Mittelalter 
bis in die Moderne die Subjektivität von Traditionsli-
nien nach: Obwohl die griechischen Mythen heute wie 
selbstverständlich „Teil des Bildgedächtnisses Europas“ 
geworden sind, kam es erst im Rahmen der Renaissance 
im späten Mittelalter zu einer Wiederentdeckung der 
griechischen Antike, die zuvor aus dem europäischen 
Gedächtnis verschwunden war. Der Rolle der lateinischen 
Sprache für die europäische Geschichte widmet sich 
Professor Gulya, der der lateinischen  Sprache nicht nur 
die Funktion eines Kommunikationsmittels zuspricht, 
sondern in ihr auch einen sozialen und politischen Faktor 
sieht. An sein Resümee, dass Europa „sprachlich latei-
nisch, sozial und in seiner Identität christlich“ gewesen 
sei, knüpft der nächste Vortrag nahtlos an; denn mit 
der Idee eines christlichen Europas und dem fehlenden 
Gottesbezug im Verfassungsvertrag setzt sich auch Dr. 
Hoffschulte auseinander. Die Perspektive der zukünftigen 
Herausforderungen greift Professor Maróth auf, indem 
er seinen Blick auf die Bestrebungen richtet, das euro-
päische Hochschulwesen im Rahmen des Bologna-Pro-
zesses zu vereinheitlichen. Dieser Beitrag spiegelt nicht 
nur eine skeptische Einschätzung des Bologna-Prozesses 
wider, sondern macht auch deutlich, welch tief greifende 
Auswirkungen der europäische Integrationsprozess auf 
den Alltag der Bürgerinnen und Bürger, in diesem Falle 
der Studierenden, hat. Dem europäischen Spannungs-
feld zwischen Erweiterung und Vertiefung und den sich 
daraus ergebenden Herausforderungen für die deutsche 
Ratspräsidentschaft im Jahre 2007 widmet sich schließ-
lich Professor Axt. Er spricht dem Verfassungsentwurf 
eine wichtige Rolle bei der Aufl ösung dieses Span-
nungsfeldes zu, warnt jedoch auch vor zu umfassenden 
Erwartungen an die deutsche Ratspräsidentschaft, die 
vor großen Herausforderungen steht.

Diese vielfältigen Perspektiven auf die europäische 
Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft wollen wir 
Ihnen mit diesem Europa-Fokus zugänglich machen 
– verbunden mit dem Wunsch, dass Sie sich von der 
angebotenen Vielfalt nicht verunsichern lassen, sondern 
diese Vielfalt als Chance und als Gewinn der europä-
ischen Integration begreifen.

Bettina Raddatz
Leiterin des EIZ Niedersachsen



Europa-Fokus Niedersachsen 2006/2

5

Europa - woher, wohin?
Werte und Finalität in der Europäischen Union

Programm der Tagung am 11. November 2006 in Göttingen

10:30 Uhr - Begrüßung durch Bettina Raddatz
Leiterin des Europäischen Informations-Zentrums (EIZ) Niedersachsen

10:40 Uhr - Grußwort durch Wilhelm Gerhardy
Bürgermeister der Stadt Göttingen

10:45 Uhr - Geschichte - Werte - Ideen

  Die Griechen vom Mittelalter bis in die Moderne
Prof. em. Dr. Manfred Landfester, Gießen

  Die Latinität und ihre politische Rolle
Prof. em. Dr. Dr. h.c. János Gulya, Göttingen / Budapest

  Fehlen eines Gottesbezuges im EU-Verfassungsentwurf:
Sieg der Aufklärung oder Vernachlässigung der eigenen Werte?
Dr. Heinrich Hoffschulte, Münster

14:00 Uhr - Von Bologna bis Bologna
Prof. Dr. Miklós Maróth, Budapest

  Europa im Spannungsfeld zwischen Erweiterung und Vertiefung
Zur Integrationsdiskussion in Europa
Prof. Dr. Heinz-Jürgen Axt, Duisburg/Essen

15:00 Uhr - Podiumsdiskussion

  Europa: Wohin geht es ... Finalität der EU
  - Valerio Bonvini, Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, Berlin
  - Pater Heribert Graab, St. Michael, Göttingen
  - Rolf Koppe, Auslandsbischof der EKD a.D.
  - Editha Lorberg, MdL

  Moderation:
Jürgen Gückel, Göttinger Tageblatt
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Europa 1945: „Ströme armseliger Zivilisten, die hilfl os 
durch zerstörte Städte und verwüstete Landstriche zie-
hen. Verwaiste Kinder streifen durch Ruinen, erschöpfte 
Frauen durchwühlen Trümmerhaufen. Kahlgeschorene 
Zwangsarbeiter und KZ-Überlebende in gestreifter Häft-
lingskleidung, krank und ausgezehrt“, so das Bild Euro-
pas am Ende des Zweiten Weltkriegs, das der britische 
Historiker Tony Judt in seiner „Geschichte Europas“ 
zeichnet. Zwischen 1939 und 1945 waren 36 Millionen 
Europäer an kriegsbedingten Folgen gestorben, unter 
ihnen 19 Millionen Zivilisten. Bei Kriegsende waren die 
Verkehrsverbindungen in Westeuropa weit gehend zu-
sammengebrochen, fast keine Stadt überlebte den Krieg 
ohne Schäden. 

Ein wahres Wunder scheint in den vergangenen 
61 Jahren passiert zu sein, wenn wir den Blick auf das 
Europa des Jahres 2006 richten: Frieden im eigenen 
Land ist für die jüngere Generation seit vielen Jahren zur 
Selbstverständlichkeit geworden, 25 europäische Staaten 
sind mittlerweile unter dem Dach der Europäischen Uni-
on vereint, in weiten Teilen Europas profi tieren wir von 
offenen Grenzen, für viele Menschen ist das Leben und 
Arbeiten in einem anderen europäischen Staat inzwi-
schen Alltag geworden.

Vor dem Hintergrund dieser wundersamen Wand-
lung Europas seit dem Zweiten Weltkrieg, aber auch 
im Bewusstsein dessen, dass die Welt um uns herum 
keineswegs friedlicher geworden ist, lohnt eine Beschäf-
tigung mit dem Thema „Europa“. Diesem vielfältigen, 
spannenden, aber auch komplexen Thema „Europa“ 
wollen wir uns heute unter der Frage „Europa – wo-
her, wohin?“ widmen, wobei – und damit verrate ich 
Ihnen sicherlich nicht zuviel – weder die Frage nach dem 
„Woher“, noch die Frage nach dem „Wohin“ einfache 
Antworten bereithält.

Umso mehr freue ich mich darüber, dass Sie es auf 
sich genommen haben, sich gemeinsam mit uns, dem 
Europäischen Informations-Zentrum Niedersachsen und 
der Europa-Union Göttingen diesen Fragen zu stellen, 
dass Sie mit uns innehalten wollen, um sich auf Gemein-
samkeiten zu besinnen, und dass Sie mit uns auf dieser 
Basis schließlich Zukunftsvisionen diskutieren wollen.

„Europa – woher?“, meine Damen und Herren. Sind 
es die gemeinsamen Werte die uns verbinden, und die 
zurückgehen auf die Antike in ihrer griechischen und in 
ihrer römischen Ausprägung? Ist es unsere abendlän-
dische Kultur? War und ist es das Christentum, welches 
zur Einigung Europas führte? Oder war es schlicht die 
Friedenssehnsucht nach dem Zweiten Weltkrieg, die den 
europäischen Einigungsprozess anstieß?

Denkanstöße zur Beantwortung dieser Fragen wer-
den wir im ersten Teil unseres Symposiums erhalten, in 
dem wir uns mit der Geschichte, mit den Werten und 
den Ideen beschäftigen, die sich hinter dem Begriff
„Europa“ verbergen.

Aufgrund der Einmaligkeit des Gebildes „Europäische 
Union“, die mehr ist, als eine internationale Organisati-
on, aber immer noch weniger, oder zumindest etwas an-
deres, als ein traditioneller Staat, reicht es jedoch nicht, 
sich auf die Ursprünge zu besinnen, um einen Zugang 
zum Thema „Europa“ zu fi nden. 

Gleichzeitig stehen wir vor der Herausforderung, 
uns die Frage zu stellen „Europa – wohin?“. Eine Frage, 
die sich im Spannungsfeld zwischen innenpolitischen 
Herausforderungen und außenpolitischen Entwick-
lungen bewegt. Eine Diskussion, in der immer wieder 
die Schlagwörter Erweiterung und Vertiefung fallen, eine 
Diskussion, die momentan stark geprägt ist von der Zu-
kunft des stagnierenden Verfassungsprozesses, und eine 
Diskussion, die mit ihrer Frage nach der Bedeutung des 
Christentums für Europa und dem Gottesbezug in der 
europäischen Verfassung doch auch immer wieder Bezug 
nimmt auf die Frage „Europa – woher?“. 

Unterstützt bei der Konzeption und Planung des 
heutigen Symposiums hat uns Herr Professor Gulya, bei 
dem ich mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für 
die gute Zusammenarbeit bedanken möchte. Danken 
möchte ich auch den beiden Referenten Professor Land-
fester und Dr. Hoffschulte, die uns gemeinsam mit Herrn 
Professor Gulya durch den Vormittag des Symposiums 
führen werden.

Dass uns die Zweidimensionalität des „Woher“ und 
des „Wohin“ einen fruchtbaren Zugang zur Diskussion 
über Europa eröffnen wird, davon bin ich überzeugt, und 
wünsche uns allen daher ein gewinnbringendes Sympo-
sium hier in Göttingen. 

Bettina Raddatz

Grußwort

Bettina Raddatz,
Leiterin des Europäischen Informations-Zentrums (EIZ) Niedersachsen 
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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Symposiums,

ich heiße Sie herzlich willkommen in Göttingen. Ich kann 
bedauerlicherweise nicht bei Ihnen sein, wünsche Ihnen 
aber interessante Diskussionen, Eindrücke, Vorträge, und 
gute Ergebnisse, die sicher ganz wichtig sind für Europa.

Vor zwei Jahren sind zehn Länder zur Europäischen 
Union gekommen, im nächsten Jahr kommen mit 
Bulgarien und Rumänien zwei weitere Mitglieder dazu. 
Wir sind dann das Europa der 27, und so mancher 
fragt sich, was steht für dieses große, auch ein bisschen 
unübersichtliche Europa tatsächlich, und wie bewältigen 
Bürgerinnen und Bürger die größer gewordene Einheit 
Europas nach der Erweiterung? Da fi nde ich es hilfreich, 
dass nach Gemeinsamkeiten gefragt wird, in Geschich-
te, Kultur, Religion, und möglicherweise Prägungen, die 
historisch Europa erfahren hat.

Die Mütter und Väter Europas, die vor fast 50 Jahren 
die Römischen Verträge abgeschlossen haben, erklären 
heute auf Befragen, was sie hätten anders machen kön-
nen, dass man wahrscheinlich nicht mit Kohle und Stahl 
hätte anfangen sollen, sondern mit der Kultur, wie es 
kluge Väter der Römischen Verträge jetzt gesagt haben. 

Europa hat eine gemeinsame Währung, einen ge-
meinsamen Markt, einheitliche Maße in Handel und In-
dustrie, eine sichere Infrastruktur, sichere Grenzen – also 
vieles erreicht. Trotzdem rückt das heutige Symposium 
das geistige Fundament Europas in den Vordergrund, 
Traditionen, Bildung, Rechtsgrundsätze, Haltungen, 
Identitäten, die von Anfang an Europa Gestalt gegeben 
haben. Christlich-jüdische, abendländische Traditionen. 
Wer sich darüber im Klaren ist, woher er kommt, fi ndet 
viele Fragen, aber vor allem Antworten auf Fragen für 
die Zukunft: Nämlich, welche verbindenden Elemente 
gibt es zwischen den Nationen? 

Ich freue mich, dass Sie heute zusammengekom-
men sind, dass Sie der Frage nachspüren, woher Europa 
kommt. Wir selber, wir Niedersachsen, sind stolz, dass 
wir jetzt Drehscheibe geworden sind in Europa, zwischen 
Nord und Süd, zwischen Ost und West. Wir wollen 
auch Brückenbauer werden zwischen unterschiedlichen 
Herkünften, Geschichten, auch Auffassungen. Diese 
Funktion des Brückenbauers möchte Niedersachsen 
einnehmen. 

Mein Dank gilt Professor Gulya aus Göttingen, dass 
er diese Tagung, dieses Symposium zusammengebracht 
hat, vor dem speziellen ungarischen Hintergrund auch 
und seiner Bedeutung für Europa, und ich wünsche 
Ihnen allen einen interessanten Tag und bedanke mich 
für Ihr Hiersein.

Christian Wulff

Videobotschaft

Christian Wulff,
Niedersächsischer Ministerpräsident
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Sehr verehrte Frau Raddatz,
sehr geehrter Herr Adam,
sehr geehrte Damen und Herren,

„Grenzenloser Jubel vereint die Deutschen“ – so titelte 
das Göttinger Tageblatt im November 1989 nach der 
Grenzöffnung. Näher am heutigen Thema bin ich mit 
dem Beitritt Polens zur EU am 1. Mai 2004. Als Gast der 
Stadt Torun konnte ich miterleben, mit wie viel Begeiste-
rung und Freude dieser Beitritt nach Europa gefeiert wur-
de. Zu den bewegendsten Momenten gehörte für mich, 
als auf dem Rathausplatz die vereinigten Chöre der Stadt 
Torun die Europahymne „Freude schöner Götterfunken“ 
in deutscher Sprache gesungen haben. 

Die Euphorie ist verfl ogen, der Jubel verklungen. Das 
ist wohl ganz natürlich. Aber lähmende Skepsis und 
Europaverdrossenheit können wir uns gar nicht leisten. 
Mehr denn je erfordert die weltpolitische Lage mit ihrer 
rasanten Entwicklung und den immer zahlreicheren 
Gefahrenquellen in Außen- und Sicherheitspolitik – aber 
auch in Umwelt- und Wirtschaftsfragen, eine euro-
päische Politik aus einem Guss, damit wir weiterhin 
Gewicht und Einfl uss behalten. Und dies ist kein Wi-
derspruch zu der jeweiligen nationalen und kulturellen 
Identität. Hierauf habe ich bereits am 1.11. bei den Göt-
tinger Europagesprächen im Alten Rathaus hingewiesen, 
möchte es aber noch einmal unterstreichen.

Da wird unendlich um die Europäische Verfassung ge-
feilscht, obwohl alle wissen, dass wir so in Europa nicht 
handlungsfähig sind. Da sind Länder, die großzügige Hil-
fe erfahren haben, ihrerseits nicht bereit, anderen, denen 
es schlechter geht, etwas abzugeben. In ähnlicher Form 
lässt sich das auch in Deutschland bei den Auseinander-
setzungen zwischen Bund und Ländern beobachten. Da 
wird – teilweise zu Recht – auf die zu komplizierte und 

zu umfängliche Brüsseler Gesetzgebung verwiesen, die 
Europäische Union jedoch aus innenpolitischen Gründen 
dafür verantwortlich und in Misskredit gebracht, obwohl 
die entsprechenden Paragrafen ja nicht vom Himmel 
gefallen sind. Sie wurden von den Regierungen der EU-
Länder eingefordert, oft sogar von denen, die hinterher 
die Auswirkungen heftig kritisieren. 

So kann man mit Europa nicht umgehen! Denn die 
Einheit Europas ist die größte historische und mensch-
liche Leistung, die Europa nach den furchtbaren Kriegen 
und Verbrechen des vergangenen Jahrhunderts voll-
bracht hat. 

So kommt das heutige Symposium, das nach der Ge-
schichte, nach den Werten, den Ideen, aber auch nach 
den Zielen fragt, genau zum richtigen Zeitpunkt – zumal 
Deutschland demnächst den Ratsvorsitz übernimmt. 
Nur Ziele, die die Menschen begeistern, lassen sich auch 
erreichen. 

Saint Exupéry hat das so ausgedrückt: „Wenn Du ein 
Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, 
um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Auf-
gaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern 
wecke in ihnen die Sehnsucht nach den Weiten des 
endlosen Meeres.“ 

Die Sehnsucht nach einem Europa zu wecken, das 
seine Werte erkennt und lebt, das für seine Bürger Frie-
den, soziale Gerechtigkeit und Wohlstand verbürgt, ist 
zweifellos ein hohes, schwer zu erreichendes Ziel, aber 
ein Ziel, um das es sich allemal lohnt zu kämpfen.

Ich bin sicher, dass wir hierzu heute einen Beitrag 
leisten können, und wünsche uns einen spannenden und 
erfolgreichen Tag.

Wilhelm Gerhardy

Grußwort

Wilhelm Gerhardy,
Bürgermeister der Stadt Göttingen
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Die Griechen – das sind weder die mittelalterlich-byzanti-
nischen Griechen noch die Griechen unter der Herrschaft 
der Osmanen in der Frühen Neuzeit von 1453-1830 
noch die Griechen der Moderne, die so genannten 
Neugriechen, seit der Staatengründung von 1830; das 
sind vielmehr die Griechen der Antike vom 8. Jh. v. Chr. 
bis ins 3. Jh. n. Chr.; und noch genauer: Es sind die 
vorchristlichen bzw. nicht-christlichen Griechen, aus der 
Sicht der christlichen Welt: die heidnischen Griechen. 
Die Bedeutung und Rezeption ihrer kulturellen und 
politischen Leistungen im nachantiken Europa stehen im 
Mittelpunkt der folgenden Darstellung.

Weder die mittelalterlich-byzantinischen Griechen 
noch die frühneuzeitlichen Griechen unter der Herrschaft 
der Osmanen haben einen wesentlichen Beitrag zur gei-
stigen, kulturellen und politischen Entwicklung Europas 
geleistet. Und auch die modernen Griechen haben seit 
1830 einige Zeit gebraucht, um erst einmal Anschluss an 
Europa zu fi nden.

Der Beitrag der Griechen zur kulturellen Entwick-
lung in der Frühen Neuzeit ist ein Erbe der Radikalität 
ihres Denkens und ästhetischen Könnens. Es gab in der 
griechischen Antike keine dauerhaften und wirkungs-
vollen Denkverbote und Denktabus. Soziale, politische 
und religiöse Autoritäten konnten das Denken höchstens 
vorübergehend behindern. Die griechischen Dichter und 
Denker widersprachen einander, sie waren nicht auf 
Konsens fi xiert. Es hatte sich eine wettkampfmäßige, 
agonale Art und Weise des Denkens und ästhetischen 
Gestaltens in Literatur und Kunst durchgesetzt. Durch 
Konkurrenz entstand eine hohe kulturelle Dynamik, die 
in Literatur, Kunst und Wissenschaft leistungsfördernd 
war und nicht nur zu differenzierten und komplexen, 
sondern auch zu heterogenen und widersprüchlichen Er-
gebnissen führte, auf jeden Fall zu Höchstleistungen. Es 
blieb nichts ungedacht. Es gab also auch keine gemein-
same Mitte, keine Einheitlichkeit. Dieses freie Denken 
förderte ein hohes Maß an Rationalität, das erforderlich 
war, um sich zu behaupten und zu überzeugen. 

Gerade dieses hohe Maß an Rationalität ist der Motor 
der frühneuzeitlichen Kultur geworden.

1. Die Geschichte der Griechen im Mittelalter

In diesem Befund spiegelt sich ein wichtiger As-
pekt der Entwicklung Europas seit dem Mittelalter. Im 
frühen Mittelalter um 800 hatte sich Europa als Erbe 
einer politischen Entwicklung in der Antike in einen 

griechischsprachigen Teil und einen lateinischsprachigen 
Teil aufgespalten, in das Reich Karls des Großen und in 
das Byzantinische Reich. Beide Teile entwickelten sich 
trotz ihrer gemeinsamen Herkunft aus dem Römischen 
Reich der Antike unterschiedlich und entfremdeten sich 
immer stärker. Der Bruch zwischen der griechischen 
und lateinischen Kirche in Schisma von 1054 hat diese 
Entfremdung verstärkt und beschleunigt. Mit der zuneh-
menden Entfremdung ging ein politischer Niedergang 
des Byzantinischen Reiches einher, der dazu führte, dass 
der lateinischsprachige Teil Europas mit dem religiösen 
Zentrum des römischen Papsttums für Europa insgesamt 
stand. Der politische Niedergang des Byzantinischen 
Reiches vollzog sich in einem Zeitraum von 250 Jahren. 
Bis 1200 war das Byzantinische Reich eine bedeutende 
politische Großmacht im Osten des Mittelmeerraumes 
mit Gebieten auf dem Balkan und in Kleinasien, also im 
Gebiet der heutigen Türkei. Innerhalb von 250 Jahren 
schrumpfte dieses Reich durch die Politik des lateinischen 
Europas vor allem im Zeitalter der Kreuzzüge und die 
Expansion der Osmanen zu einer wenige Quadratkilome-
ter großen Enklave im Osmanischen Reich, die zu Beginn 
des 15. Jh.s nur noch aus der stark befestigten Stadt 
Konstantinopel bestand und über den Seeweg erreichbar 
war. Die Stadt lebte in einer Endzeitstimmung: Sie rech-
nete mit ihrer Eroberung durch die Osmanen. Damit gab 
es praktisch kein griechisches Europa mehr. Und dieser 
klägliche Rest verschwand dann mit der Eroberung Kon-
stantinopels durch die Osmanen im Jahr 1453. Seitdem 
lebten die alten europäischen Griechen für beinahe 400 
Jahre unter osmanischer Herrschaft, also in osmanischer 
„Gefangenschaft“ – bis zur Gründung eines eigenen 
Staates im Jahre 1830. Die enge Symbiose der christlich 
orthodoxen Kirche und dem osmanischen Staat schloss 
diese Griechen dann völlig aus Europa aus.

2. Die Wiederentdeckung der Griechen in der
Frühen Neuzeit / Die Rückkehr der Griechen

Die Rezeption der „heidnischen“ Griechen im latei-
nischen Europa war keine Selbstverständlichkeit. Es gab 
einen doppelten Vorbehalt. Das war einmal der Vorbe-
halt der christlichen Welt gegenüber dem alten Heiden-
tum. Dieser Vorbehalt betraf nicht nur die heidnisch-
griechischen, sondern auch die heidnisch-lateinischen 
Leistungen der Antike. Diese Leistungen waren vor allem 
die Sünden des Heidentums, die das Christentum ge-
bannt und überwunden hatte. Man war stolz darauf, auf 
dem Wege zur Wahrheit und zum richtigen Leben nicht 
nur weiter als die heidnische Antike, sondern sogar zum 
Ziel gekommen zu sein. 

Die Griechen vom Mittelalter bis in die Moderne

Prof. em. Dr. Manfred Landfester,
Emeritierter Professor für Klassische Philologie am Institut für Altertumswissenschaften 
der Justus-Liebig-Universität Gießen
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An der dringlichen Hinterlassenschaft der Antike 
hatte man sich besonders wirkungsvoll abgearbeitet. Die 
Statuen und Tempel waren mehr oder weniger syste-
matisch zerstört oder zumindest christlich neu genutzt 
worden. Die Fülle der Statuen war verschwunden. Diese 
Statuen, vor allem die nackten, hatten als Symbol des 
verrotteten Heidentums gegolten.

Unverstanden und gefürchtet waren sie im Mittelalter 
kurzerhand durch Brennen in Kalk und damit einen neu-
en Baustoff verwandt worden. Damit wollte man sich vor 
der Rückkehr der heidnischen Dämonen schützen. Die 
Zerschlagung der „Götzen“ wurde geradezu als fromme 
Tat der Heiligen gefeiert. Öffentlich präsentierte Statu-
entrümmer galten als Beweis für den Sieg des Christen-
tums über die heidnischen Gottheiten. Die Tempel und 
öffentlichen Bauten lieferten Material für neue Bauten, 
einige Tempel waren in Kirchen umgebaut worden, was 
eher eine Notlösung war. Die Porta Nigra in Trier wurde 
seit dem 11. Jh. als Doppelkirche genutzt. Parthenon 
und Erechtheion auf der Akropolis in Athen wurden im 
6. Jh. in Kirchen umgewandelt. Mit großen Teilen der an-
tiken heidnischen Literatur konnte man ebenfalls nichts 
anfangen, mit der griechischen noch weniger als mit der 
lateinischen. Vor allem die mythologischen Stoffe der Li-
teratur waren wegen der allzu menschlichen Darstellung 
der Götter verhasst. Der griechische höchste Gott Zeus 
mit seinen pausenlos erotischen Abenteuern entsprach 
nicht dem christlichen Gottesbegriff.

Im Unterschied zum lateinischen Mittelalter hat 
die arabisch-islamische Welt vor allem die fachwissen-
schaftliche und philosophische Literatur der Griechen 
in geradezu umfassender Weise rezipiert. Beispielhaft 
seien nur Avicenna (980-1037), der persische Philosoph 
und Arzt (Avicenna lat. Namensform für Ibn Sina), und 
Averroes (1126-1198), der arabische in Cordoba gebo-
rene Philosoph, Theologe und Mediziner (Averroes lat. 
Namensform für Ibn Ruschd) genannt. So sind etliche 
griechische Texte nicht im griechischen Original, sondern 
in arabischen Übersetzungen erhalten. 

Immerhin hatte das Christentum einiges fachwis-
senschaftliches Wissen als propädeutisches Wissen 
in den Bildungsinstitutionen bewahrt und als Gegen-
stand der Artes liberales, der Freien Künste, gepfl egt 
(Trivium: Grammatik, Rhetorik, Dialektik; Quadrivium: 
Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik). Auch 
anderes Fachwissen der Antike nutzte man noch, z.B. 
in der Medizin, in der Pharmakologie, in der Agrikultur 
und Viehzucht. Aber man gab sich – und damit wird 
ein zweiter Vorbehalt sichtbar – mit relativ wenigen 
lateinischen Wissenskompendien zufrieden. Obwohl 
diese Wissenskompendien in der Regel Extrakte aus 
griechischen Wissensspeichern boten, wollte man diese 
Wissensspeicher nicht kennen lernen, weil die Wis-
sensbedürfnisse befriedigt waren. Es fehlte an geistiger 
Neugier; sie wurde christlich gebremst und gedrosselt. 
Aus diesem Grunde hatte man es auch aufgegeben, die 
griechische Sprache zu lernen. Man brauchte sie nicht. 
Graeca non legunter, Griechisches wird nicht gelesen: 

Das ist der Zustand des Mittelalters. Dem lateinischen 
Westen war das Griechische so fremd geworden, dass 
er die griechischen fachwissenschaftlichen Texte durch 
arabische Übersetzungen kennen lernte und sie vom 
Arabischen ins Lateinische übersetzte. So ist z.B. die 
wichtigste mathematische Literatur der Griechen durch 
lateinische Übersetzungen aus dem Arabischen den 
Gelehrten Europas vermittelt worden. Dadurch gelangte 
auch das arabische Zahlensystem, das aus dem Indischen 
stammte, in den Westen.

Die Wende im Umgang mit der Antike kam um die 
Mitte des 14. Jhs. Die Wende setzte in Italien ein. Das 
Epochedatum ist der 8. April 1341 mit der Dichter-
krönung des Francesco Petrarca (1304-1374) auf dem 
Kapitol in Rom. Dieses Datum steht für die Wiederent-
deckung der heidnischen Literatur, zunächst der latei-
nischen Literatur. Nimmt man noch den 20. Mai 1347 
mit dem – gescheiterten – Staatsstreich Cola di Rienzos 
in Rom im Zeichen der Erneuerung altrömischer poli-
tischer Institutionen dazu: Dann erkennt man Umfang 
und die mögliche Reichweite der Wiederentdeckung der 
Antike. Sie zielte auf Erneuerung von Kultur und Politik. 
Die römische Antike wurde zur aetas aurea, zum Gol-
denen Zeitalter. Darin war verbunden die Distanzierung 
von den zeitgenössischen kulturellen, religiösen und 
politischen Zuständen. Damit ist ein Grundzug der Wie-
derentdeckung der antiken Kultur und Politik erkennbar: 
sie bedeutet immer Kritik an der Gegenwart. Die Antike 
wurde zum Refl exionsmedium des eigenen Denkens.

Mit der Wiederentdeckung der heidnischen rö-
mischen Welt musste zwangsläufi g der Blick auf die 
pagane griechische Welt gerichtet werden, denn die 
römische Literatur und bildende Kunst konnten und 
wollten ihre Herkunft aus der griechischen Zeit nie ver-
leugnen.

Und die geistige Neugier, insgesamt ein Signum der 
Zeit, richtete sich nun auch auf diese Welt. Man hoff-
te, dort in noch größerem Maße als in der römischen 
Welt zu fi nden, was dem modernen Menschen nützen 
könnte. Zwei wichtige Voraussetzungen fehlten jedoch 
für den Zugang zur griechischen Welt, einmal die grie-
chischen Sprachkenntnisse, zum anderen die griechische 
Literatur selbst. Da man im lateinischen Europa des 
Mittelalters keine Griechischkenntnisse hatte, hatte man 
sich auch nicht um die Literatur bemüht. In den Klöstern 
gab es fast nur lateinische Texte. Seit Beginn des 15. Jhs 
etablierte sich in verschiedenen Städten Italiens ein fester 
Griechischunterricht, der in der Hand von Griechen 
lag, die entweder schon vor dem Fall Konstantinopels 
tätig waren oder als Emigranten nach der Eroberung 
Konstantinopels nach Italien übersiedelten. Florenz und 
Venedig wurden zu prominenten Stätten der Vermittlung 
der griechischen Sprache. Aber es dauerte ein volles 
Jahrhundert, bis eine größere Zahl der gebildeten Elite 
Griechisch beherrschte. In einer erstaunlich kurzen Zeit 
hatte man demgegenüber die griechische Literatur selbst 
aus dem griechischen Osten nach Italien eingeführt. Zwei 
Faktoren spielten dabei eine entscheidende Rolle: Die ita-
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lienischen Humanisten wollten die griechische Literatur 
für Europa retten, bevor die Osmanen die griechischen 
Reste Europas, vor allem Konstantinopel, eroberten. 
Diese Angst beschleunigte die Beschaffung griechischer 
Literatur. Bis zur Eroberung Konstantinopels war die gan-
ze damals noch erreichbare griechische Literatur nach 
Italien gelangt. Natürlich verbanden sich mit den ideellen 
Motiven der Rettung bedrohter Literatur vor den osma-
nischen Kulturbarbaren auch ganz handfeste ökono-
mische Interessen: Man konnte mit diesen Werken Geld 
verdienen, da die Kirchenfürsten und weltlichen Fürsten 
in Italien regelrecht süchtig nach griechischer Litera-
tur waren. So brachte der Humanist und Buchhändler 
Giovanni Aurispa von seiner letzten Einkaufskampagne 
1423  238 Bände griechischer Literatur in den Westen. 
Der Einfl uss der nun verfügbar gewordenen griechischen 
Literatur wurde durch zweierlei verstärkt: einmal durch 
die Übersetzungen ins Lateinische und zum anderen 
durch den Buchdruck, der nach Mitte des 15. Jh.s ein-
setzte und seit den 90er-Jahren die griechische Literatur 
im neuen Medium des gedruckten Buches verfügbar 
machte, sowohl in der griechischen Sprache als auch in 
der lateinischen Übersetzung. Damit wurde der Umgang 
mit der griechischen Literatur zu einem europaweiten 
Phänomen.

Gleichzeitig wurden auch die Reste der antiken 
Kunst, vor allem der Plastik, eifrig gesammelt und in 
Antikensammlungen präsentiert. Kirchenfürsten und 
weltliche Fürsten wetteiferten zum Zwecke der Reprä-
sentation um den Besitz dieser Reste. So konnte sich der 
junge Michelangelo (1475 – 1564) im Skulpturengarten 
der Fürstenfamilie der Medici von Florenz an antiken 
Plastiken schulen. Und Papst Julius II. richtete seit 1503 
eine Statuenkollektion im Belvederehof des Vatikan ein 
(u.a. mit dem so genannten Apollon vom Belvedere und 
der Laokoongruppe). Die Figuren waren nackt, womit 
sie demonstrativ in die Tradition der heidnischen Antike 
gestellt sind. Bis in die Gegenwart gilt Nacktheit in der 
Skulptur als Kennzeichen des antiken Erbes.

3. Die Bedeutung der griechischen Kultur

Innerhalb von wenigen Jahrzehnten hatte sich bis 
1500 die griechische Kultur in das europäische Gedächt-
nis eingeschrieben, allerdings war es das Gedächtnis 
einer doch kleinen europäischen geistigen und künst-
lerischen Elite. Das war ein Prozess, der zu Lasten der 
lateinischen heidnischen Welt und natürlich zu Lasten 
der christlichen Welt ging.

Jetzt waren wieder präsent, die in der Antike die 
literarische und wissenschaftliche Entwicklung bestimmt 
hatten: der Ependichter Homer mit seinem Odysseus-
Epos und einem Troja-Epos, die Tragödiendichter Ais-
chylos, Sophokles und Euripides mit ihren grausamen 
Geschichten, die im Mittelalter so christlich zugerichteten 
Philosophen Platon und Aristoteles, die großen Ärzte 
Hippokrates und Galen, der Mathematiker Euklid, der 
Satiriker Lukian usw. 

Die Wiedergewinnung des griechischen Wissens war 
der Weg ad fontes!, der Weg zu den Ursprüngen, den 
Quellen. Diese Bewegung führte zur Wiedergewinnung 
vielfältigen Wissens, die durch lateinische Übersetzungen 
erleichtert wurde. Der Zugewinn an literarischem und 
philosophischem Wissen war beträchtlich, er bestand 
vor allem in dem Kennenlernen der griechischen Werke 
selbst, dann auch in der Adaption von Gattungen, so-
wohl von Vers- als auch Prosagattungen (wie dem Dialog 
des Lukian). Dazu kam die Rezeption von Disziplinen der 
Philosophie (Logik, Ethik/Praktische Philosophie, Meta-
physik, Naturphilosophie) und ihren antiken Strömungen 
(Aristotelismus, Platonismus, Stoizismus, Epikureismus, 
Skeptizismus). Besonders groß war der Zugewinn an ver-
lorenem Wissen in den Fachwissenschaften, u.a. in der 
Medizin, Veterinärmedizin, Pharmakologie, in der Physik, 
Astronomie, Musik, Landwirtschaftskunde, Geographie 
und Technik/Kriegstechnik.

Für die Astronomie steht Nikolaus Kopernikus 
(1473-1543), der die Erneuerung der Astronomie durch 
Rückbesinnung auf die griechischen Autoren nicht nur 
eingeleitet, sondern auch programmatisch erstrebt hat. 
Nach einer Überzeugung ist der Zugang zur Astronomie 
jedem verwehrt, der moderne Beobachtungen höher 
einschätze als die griechischen Astronomen (Wapowski-
Brief). So griff er die heliozentrische Theorie des Aristarch 
in seinem Werk De revolutionibus orbium coelestium 
(„Über die Bewegungen der Himmelskörper“) (1547) 
wieder auf. Er erweiterte die Kenntnis des Himmels mit 
der heliozentrischen Darstellung des Erdkreises (1538 
von Luther als unbiblisch abgelehnt; erst 1616 auf den 
Index gesetzt).

Ein Beispiel aus der Medizin: Niccolo Leoniceno 
(1428-1524), Professor für Medizin in Ferrara und Be-
sitzer griechischer Medizintexte, zeigte in seiner Schrift 
„Über die Irrtümer des Plinius“ (De Plinii et plurimum ali-
orum erroibus, 1492), dass Plinius d. Ä. (1. Jh. n. Chr.) in 
seiner, für das Mittelalter grundlegenden „Naturkunde“ 
durch mangelnde Griechischkenntnisse das pharmakolo-
gische Wissen der Griechen missverstanden habe.

Ein weiteres Beispiel aus der Medizin ist die Geschich-
te des Galenismus, d.h. der Rezeption der Medizin des 
kaiserlichen Leibarztes Galen (2. Jh. n. Chr.) aus der 
römischen Kaiserzeit. Im Mittelalter hatte ein arabisch 
geprägter Galenismus die Medizinschulen bestimmt. 
Konkret bedeutete dies u.a., dass die Medizin im Mit-
telalter kein Interesse an der Anatomie hatte. Man sah 
keinen Grund, nach neuen anatomisch-physiologischen 
Erkenntnissen zu suchen. Das änderte sich am Ende des 
15. Jh.s. Die Arzthumanisten forderten seit dem späten 
15. Jh. eine Rückkehr zu den griechischen Originaltexten 
des Galen, da sie die mittelalterliche Ausformung als 
nicht authentisch und fragmentarisch verdächtigten. Der 
Erstdruck seiner Werke aus dem Jahre 1525, der eine 
Fülle lateinischer Übersetzungen nach sich zog, vermit-
telte bald neues medizinisches Wissen, insbesondere 
vielfältiges anatomisches Wissen.
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Als besonders brisant entwickelte sich die Forderung 
ad fontes! („Zu den Quellen“) im Bereich des Neuen 
Testaments, das im Mittelalter in der spätantiken latei-
nischen Hieronymus-Übersetzung (Vulgata) präsent war 
und in dieser Form theologisch bedeutsam geworden 
war. Die griechische Erstausgabe des Erasmus von Rotter-
dam im Jahre 1516 (mit lateinischer Übersetzung) wurde 
dann der Ausgangspunkt zum Streit mit dem richtigen 
Text des Neuen Testaments im Zeitalter von Reformation 
und Gegenreformation.

So sehr zunächst die Wiedergewinnung an antikem 
Wissen im Zentrum der humanistischen Tätigkeit stand, 
die dann auch zur Ausbildung der Altertumswissen-
schaften führte, so gab man sich doch sehr bald damit 
nicht zufrieden. Man sollte das Wissen produktiv um-
setzen und weiter entwickeln (Melanchthon: Translatio 
artium). Durch das Fremde wird das Eigene entwickelt. 
Das Eigene ist nur in Auseinandersetzung mit dem anti-
ken Wissen möglich. Ein gutes Beispiel ist der satirische 
Dialog Utopia (1516) des Thomas Morus, des englischen 
Staatsmannes (Lordkanzler) und Humanisten (1478-
1553).

Das Wort Utopia ist gebildet aus griechisch u(ou) 
„nicht“ und topos „Ort“ und hat daher die Bedeu-
tung „das Nirgendwo“. Diese Neuprägung hat Karriere 
gemacht. Für unseren Zusammenhang ist wichtig: In 
diesem Dialog entfaltet Platons „utopisches“ Staatsmo-
dell aus seinem Dialog Politeia („Staat“) seine intellek-
tuelle und literarische Potenz. Äußeres Indiz: Auf keinen 
antiken Autor bezieht sich Morus häufi ger als auf Platon. 
In diesem produktiven Weiterentwickeln und Weiterden-
ken oder auch Umdenken liegt die Zukunftsbedeutung 
des Humanismus. Ein Beispiel aus der Medizin: Andreas 
Vesalius (1514-1564) korrigierte Galens anatomische 
Fehler in seiner Schrift. „Über den Bau des menschlichen 
Körpers“ (De humani corporis fabrica, 1543), die er 
durch eigene Sezierungen nachwies. Diese Fehler hatten 
sich durch den unzulässigen Analogieschluß von der Tier- 
auf die Menschenautonomie eingeschlichen. Mit seinem 
Werk schuf Vesalius (mit Holzschnitt-Illustrationen des 
Tizian-Schülers Jan Stefan von Calcar) ein Werk, das 
für 100 Jahre die Norm der anatomischen Abbildungen 
lieferte. Schließlich noch ein drittes Beispiel: Während 
Kopernikus beanspruchte, das antike Wissen zu erneu-
ern, sah sich Johannes Kepler als Weiterentwickler und 
Vollender der Idee Platons von der Weltharmonik und 
betonte bereits im Titel der Schrift Astronomia nova 
(1609) den Anspruch des Neuen.

Und in einer ganz besonderen Weise bestimmte die 
Literatur, sowohl die lateinische als auch die griechische, 
die frühzeitliche Malerei. Sie leitete eine Veränderung der 
Bildthemen ein. Für die lateinische Literatur steht Ovid 
mit seinem Epos Verwandlungen, für die griechische 
Literatur steht eine Fülle mythologischer Literatur mit der 
Darstellung von Geschichten über Götter und Halbgöt-
ter (Heroen). Innerhalb weniger Jahrzehnte errangen 
Darstellungen mit solchen Themen den gleichen Umfang 
wie biblische Themen, der im 18. Jh. noch ausgebaut 

wurde. Die Mythen wurden zu Trägern menschlicher 
Grundwahrheiten. Sie sind Teil des Bildgedächtnisses 
Europas geworden.

Von großer Brisanz ist die Frage, warum die Rezepti-
on der griechischen Kultur in der islamischen Welt, die 
im Mittelalter diejenige im lateinischen Mittelalter und 
im griechisch-byzantinischen Mittelalter an Intensität 
übertraf, nicht zu denselben Konsequenzen und Durch-
brüchen wie im lateinischen Westen führte. Es gibt keine 
eindeutige Antwort. Immerhin ist unstrittig, dass die 
Osmanen als eine führende politische Macht im späten 
Mittelalter die pluralistisch angelegte ältere islamische 
Kultur nicht fortgesetzt haben, weil sie in der antiken 
griechischen Kultur eine Kultur des Heidentums sahen. 
Diese Blockade, die auch im christlichen griechischen wie 
lateinischen Mittelalter anzutreffen war, lösten sie nicht 
auf.

Aber die Wiederentdeckung und der Triumph der 
Griechen blieben nicht unangefochten. Im Zeitalter der 
Konfessionalisierung (1520/1555-1648) führte der freie 
Umgang mit der heidnischen Antike immer wieder zu 
dem Verdacht, durch die Konzentration auf die Diessei-
tigkeit des Menschen und seiner Welt sowie auf deren 
Schönheit, Kraft und Würde die Geltung des Christen-
tums zu untergraben. Die Religion hatte immer noch 
eine immense Sprengkraft und war nicht durch die neue 
Rationalität und Aufklärung zu neutralisieren. Das an-
thropozentrische Weltbild passte weder zum mittelalter-
lich-christlichen Menschenbild noch zu Vorstellungen von 
Sünde und Gnade der Reformatoren. Schließlich passte 
auch das neue naturwissenschaftliche Weltbild weder 
dem katholischen noch dem evangelischen Glauben (he-
liozentrisch – geozentrisch). Die Tendenzen zur Eliminie-
rung und Domestizierung der Rezeption der Antike sind 
unübersehbar. Fundamentalistische Strömungen unter 
den Reformatoren glaubten ganz auf diese Tradition ver-
zichten zu können. Griechische wie lateinische Sprach-
kenntnisse galten als überfl üssig für den neuen Glauben. 
Die katholische Kirche bemühte sich um Domestizierung. 
So beschloss sie auf dem Konzil von Trient (1545-63), die 
Körperblößen antiker Statuen in Rom (Nacktheit – Sym-
bol für das Heidentum) zu verhüllen und die Nacktheit 
in Michelangelos Jüngstem Gericht in der Sixtina zu 
übermalen. Gleichzeitig fasste sie einen Beschluss gegen 
das Griechische. Der Forderung der Reformatoren, allein 
den griechischen Text der Bibel als Grundlage für die 
Theologie und den Glauben zu nehmen (Ad fontes!; 
Sola-scriptura-Prinzip) setzte die katholische Kirche den 
Beschluss entgegen, nur die lateinische Übersetzung des 
Hieronymus (um 400), die so genannte Vulgata, und die 
lateinische Kirchentradition als Quellen der Theologie 
gelten zu lassen. Dazu brauchte es kein Griechisch.

Trotz dieser Tendenzen kam es schließlich doch noch 
zu einer Symbiose zwischen der an der heidnischen 
Antike orientierten Bildungsbewegung und den beiden 
Konfessionen, die allerdings eine Domestizierung der 
neuen Bildungsbewegung bedeutete. Eingeleitet haben 
diese Symbiose die Reformatoren Martin Luther und Phi-
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lipp Melanchthon, durch die das Griechische in die neu 
gestalteten Bildungsinstitutionen Schule und Universität 
zunächst der protestantischen Länder integriert wurde. 
Die katholischen Länder schlossen sich seit dem Ende 
des 16. Jhs an. Das Griechische wurde ausschließlich auf 
die theologischen Bedürfnisse ausgerichtet. Eine freie 
Rezeption der griechischen heidnischen Tradition war 
nicht vorgesehen. Der Unterricht an den Schulen lag in 
den Händen von Theologen, deren Ziel nicht der Lehrer-
beruf, sondern eine Pfarrstelle war. Die enge Verbindung 
mit dem Christentum wurde im Zeitalter der Aufklä-
rung schließlich aufgelöst. Jetzt wurde das Studium der 
heidnischen Griechen zum ausschließlichen Mittel der 
Erneuerung der Bildung und ästhetischen Kultur. Diese 
epochale Wendung leitete Johann Joachim Winckelmann 
mit seiner Schrift Gedanken über die Nachahmung der 
griechischen Wercke in der Mahlerey und Bildhauerkunst 
(1755) ein: „groß … werden“ durch „Nachahmung … 
der (heidnischen) Griechen“, deren „Meisterstücke“ sich 
durch „edle Einfalt und stille Größe“ auszeichnen. Zum 
Symbol des Griechischen wurde der so genannte Apollon 
vom Belvedere in Rom.

Mit seiner These, dass die moderne Kunst durch 
die Nachahmung der Griechen unnachahmlich werde, 
wurde Winckelmann europaweit zum großen Kunst-
theoretiker allgemein und speziell zum wirkungsvollen 
Propagandisten der griechischen Kunst. Flankiert wurde 
sein Erfolg durch die Wiederentdeckung der griechischen 
Tempel dorischer Bauordnung in Paestum (1740), deren 
Rezeption im Bereich der Architektur den neuen Klassi-
zismus prägte. Seine Wirkung war auch außerhalb der 
Kunst vielfältig: Griechisches, bisweilen undifferenziert 
von Römischem, wurde Element der Alltagskultur. In 
Kleidung und Haartracht à la Grecque wurde die antike 
Natürlichkeit und Einfachheit gegen die Mode des Ba-
rock und Rokoko ausgespielt. Winckelmann hat mit der 
Privilegierung der Griechen, insbesondere in Deutsch-
land, das „Griechenfi eber“ zu verantworten, das als 
Neuhumanismus Bildung und Literatur bestimmte (1790-
1840). Damit war die Diskreditierung der lateinischen 
Tradition verbunden, die bis zum Barock und Rokoko in 
der Rezeption dominant gewesen war.

Antikerezeption als Spitze der Modernität war das 
Ergebnis der Bildungsphilosophie des deutschen Neu-
humanismus (F. Schiller, W. von Humboldt). Bildung im 
Sinne einer Humanitätsbildung durch die Entwicklung 
aller Kräfte des Menschen zu einem Ganzen und zur Au-
tonomie erschien nur aus dem Geiste des Griechentums 
möglich. Differenzierter war das Ergebnis der Literatur-
theorie des deutschen Klassizismus um 1800, die sich 
im Horizont von Wiederholbarkeit antiker Idealität (J.W. 
von Goethe, F. Hölderlin, teilweise F. Schiller) und deren 
Unwiederholbarkeit (teilweise F. Schiller, F. Schlegel) be-
wegte. Es kam die Redeweise von den Deutschen als den 
Griechen der Neuzeit auf. Während der Neuhumanismus 
als literarische Bewegung die beiden ersten Jahrzehnte 
des 19. Jh.s nicht überdauerte, dabei jedoch wesentlich 
zur Herausbildung der Weimarer Klassik beitrug, blieb er 
als prägender Faktor in der Bildungsgeschichte bis zum 

Ende des 19. Jhs. wirksam (Preußische Schulkonferenzen 
von 1890 und 1900). Ohne Griechisch im Abiturzeugnis 
kein Zugang zur Universität. Allerdings hat diese Insti-
tutionalisierung des Griechischen im Gymnasium dem 
Prestige der griechischen Kultur mehr geschadet als 
genutzt.

Der Neuhumanismus blieb vor allem auf Deutschland 
beschränkt. Nicht nur überindividuelle, sondern auch 
übernationale Rezeptionsbewegungen gehörten mit der 
ersten Hälfte des 19. Jh.s der Vergangenheit an. An ihre 
Stelle traten seit der Romantik individuelle Rezeptionszu-
griffe. Damit hatten die Werke der Griechen die Konkur-
renz mit den Werken anderer Kulturen in einem freien 
Wettbewerb zu bestehen. Die wissenschaftlichen Werke 
der Griechen, die für die wissenschaftliche Entwicklung 
in der Frühen Neuzeit eine Initialzündung hatten, waren 
überholt, sie hatten sich überfl üssig gemacht – mit Aus-
nahme vielleicht der Mathematik. Im Medium der Kunst, 
sowohl der Literatur als auch der bildenden Kunst, 
blieben die Werke der Antike präsent. Sie blieben ein 
Mittel der Spiegelung und Refl exion der eigenen Welt. 
Vor allem das Drama hat in der 2. Hälfte des 20. Jhs die 
Rezeption bestimmt.

Gestalten wie die Kindsmörderin Medea aus der 
gleichnamigen Tragödie des Euripides (5. Jh. v. Chr.) 
wurden neu verstanden. Die Kindsmörderin wurde zur 
Chiffre des Aufbegehrens der Frauen in einer männerbe-
stimmten Gesellschaft und ihres Kampfes um Selbstbe-
stimmung (Christa Wolf, Medea. Simmen, 1996). Auch 
der wirkungsmächtigste antike Held Odysseus (aus der 
Odyssee Homers, 8. Jh. v. Chr.) lud zur Neuinterpreta-
tion ein (M. Köhlmeier, seit 1995). Und ein Blick in die 
Zukunft: Das Ruhrgebiet plant als Kulturhauptstand 
2010 für das Jahr 2010 ein Vorhaben „2010 – Odyssee 
Europa“. Nach den bisherigen Vorstellungen wollen 
fünf Theater verschiedene Teile der Odyssee von zeitge-
nössischen Autoren neu bearbeiten lassen. Der altgrie-
chische Stoff ist ausgewählt worden, weil Odysseus als 
„exemplarischer Europäer“ gesehen werden kann, der 
sich auf seinen Abenteuerreisen mit dem „Fremden“ 
auseinandersetzen musste. Die Geschichte des Odys-
seus ist eine Geschichte von „Aufbruch und Abenteuer“, 
von „Mut und Erfi ndungsgeist“ und daher eine aktuelle 
Geschichte.
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Und zum Schluss noch ein kurzer Blick auf ein paar 
Abbildungen. Er soll die Verankerung der Antike im Bild-
gedächtnis der Moderne zeigen. 1. Beispiel: Apollon vom 
Belvedere, 2. Beispiel: Laokoongruppe.

Ob die Griechen auch in Zukunft noch eine Rolle 
spielen werden, hängt nicht von der Macht der Tradition 
ab, sondern von unserer Entscheidung, ob wir mit den 
Griechen und durch die Griechen noch Neues denken 
können. Das Mittelalter hatte die Griechen bereits einmal 
vergessen und verdrängt.

Apollon vom Belvedere Laokoongruppe
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Die lateinische Sprache ist eine indo-germanische 
Sprache. Sie ist der ursprüngliche Dialekt der Landschaft 
Latium, einer Gegend nicht weit von Rom. Sie stellt 
neben dem Griechischen die älteste bezeugte Sprache 
der indo-germanischen Sprachfamilie dar.  Ihre frühesten  
Dokumente (Inschriften und Namen) stammen aus den 
Jahren  zwischen 600 – 240 v. Chr. 

Der Begriff Latinität ist weit gebräuchlich. Damit 
bezeichnet man die lateinische Sprache und die Literatur 
von der klassischen Zeit bis zum Neulatein. Als „klas-
sisch“ versteht man die reine, gute lateinische Schreib-
weise und das Schrifttum der lateinischen Sprache. 

Die Geschichte des Lateins lässt sich in mehrere Perio-
den aufteilen:

Als „Klassisches Latein“, die Goldene Latinität, gilt 
die Zeit von 100 v. Chr. bis 14 n. Chr., darauf folgt die 
Silberne Latinität, zeitlich von etwa 14 bis etwa 120 n. 
Chr. 

„Mittellatein“: Mit diesem Terminus bezeichnet 
man das im Mittelalter verwendete Latein. Diese Sprach-
form ist die Fortsetzung der spätantiken lateinischen 
Schriftsprache. Sie wurde grundsätzlich erst im 17. und 
18. Jahrhundert durch verschiedene Nationalsprachen 
abgelöst. 

Die Besinnung der Humanisten auf die klassische 
lateinische Literatur führte das neulateinische Zeitalter 
herauf, etwa im 14. bis 18. Jahrhundert. Und diese Spra-
che wurde  „Neulatein“ genannt. 

Gleichzeitig ist nicht zu vergessen, dass die lateinische 
Sprache, die ehemalige Sprache - eher eine Mundart -  
der Latiner und der Römer entsprechend ihrem späteren 
Verbreitungsgebiet in Italien und den römischen Provin-
zen die Ausgangsbasis der heutigen romanischen Spra-
chen bildete. Das so genannte Vulgärlatein wurde durch  
Sprachgewohnheiten der auf dem Boden des römischen 
Weltreiches lebenden, anderssprachigen Völker weiter 
umgestaltet, und es wurde eine Reihe neuer Sprachen 
gebildet. Die bekanntesten sind: Französisch, Spanisch, 
Portugiesisch, Italienisch, Rumänisch sowie Provenzalisch, 
Katalanisch,  Rätoromanisch und Ladinisch. 

Daneben entstand eine reiche lateinische (u.a. mittel-
lateinische) Dichtung. 

Eine These der Sprachwissenschaft ist: „Sprachliche 
Kompetenz setzt soziale Kompetenz voraus.“ Wahr-

scheinlich gilt diese These auch umgekehrt: „Soziale 
Kompetenz setzt sprachliche Kompetenz voraus.“ Es 
kann sein, dass dies auch im Zusammenhang mit der  
lateinischen Sprache der Fall war.

Ich möchte hier besonders zwei Beispiele zur Sprache 
bringen, bei denen das Lateinische nicht nur als Kom-
munikationsmittel, sondern auch als sozialer, politischer 
Faktor wirkt. 

Das erste Beispiel liefert uns die Antike. 

Wir schreiben das Jahr 395, das Jahr der historischen 
Teilung des Römischen Reiches. Die Aufteilung des Impe-
riums von Theodosius dem Großen unter seinen Söhnen 
Honorius und Arcadius in ein West- und ein Ostreich. 
Und was hier vom Blickwinkel aus zu bemerken ist: Bei 
der Teilung bildete die Sprache - einerseits Latein, ander-
seits griechisch - in etwa die Trennungslinie zwischen den 
zwei erwähnten Mächten. 

Während einer Teilung gibt es immer Schwierigkeiten 
und Streitigkeiten. Die Hauptstreitpunkte zwischen den 
beiden Reichshälften des ehemaligen Imperiums waren 
die Provinzen Dakien und Makedonien. Zwar sind das 
Oströmische Reich und das Weströmische Reich längst 
untergegangen, die damaligen Streitpunkte aber, die 
einstige Trennlinie Dakien und Makedonien, ist auch in 
unseren Tagen ein Brennpunkt. Es ist mehr als erstaun-
lich, dass diese Situation schon 1611 Jahre andauert, 
mehr als anderthalb Jahrtausende! Nur die Sprachen 
wurden ausgetauscht: Statt „Latein“ und „griechisch“ 
werden rumänisch, makedonisch, serbisch und kroatisch 
gesprochen.

Das zweite Beispiel über die Relevanz der lateinischen 
Sprache stammt aus dem 10. Jahrhundert. Es ist der Hof-
tag von 973 in Quedlinburg, der vom Kaiser Otto I. dem 
Großen einberufen wurde.

Die seit Beginn des ostfränkischen Reiches regelmä-
ßig zu Weihnachten, Ostern, Pfi ngsten und Mariä Geburt 
abgehaltene Hoftage waren im Mittelalter wichtige 
Ereignisse des politischen und kulturellen Lebens. In der 
damaligen Zeit nannte man sie in der lateinischen Spra-
che conventus, Zusammenkunft, Übereinkunft, Abma-
chung. Es war eine vom König bzw. vom Kaiser einbe-
rufene Versammlung der Großen des Reiches zwecks 
auxilium et consilium, Rat und Hilfe. 

Der Hoftag des Jahres 973, vom 23. bis zum 24. 
März, zu Ostern in Quedlinburg, ragte jedoch aus der 

Die Latinität und ihre politische Rolle

Prof. em. Dr. Dr. h.c. János Gulya,
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der Georg-August-Universität Göttingen
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Reihe der gewöhnlichen Hoftage heraus, da daran neben 
den üblichen Notabilitäten des Kaisertums auch Reprä-
sentanten anderer Völker und Mächte - Dänemark, Po-
len, Böhmen, Ungarn, Byzanz, Bulgarien, das Papsttum, 
Beneventum und das Hispanische Kalifat  -  teilnahmen. 
Die „auswärtigen“ Teilnehmer des Hoftages waren:
- der dänische Herrscher Harald Blauzahn,
- der Polenherzog, der spätere Bolesław I. der Tapfere,
- Herzog  Boleslaw II. von Böhmen,
- zwölf Prominente aus Ungarn,
- der Gesandte des römischen Papstes Benedikt VI.,
- der Bote des byzantinischen Kaisers Johannes Tzimis-

kes,
- zwei bulgarische Große,
- der Beneventaner Herzog Pandulf der Eisenkopf aus 

Italien sowie
- ein Vertreter des arabischen Omaijadenreiches in Süd-

spanien.

Alle Teilnehmer des Hoftages waren hervorragende 
Persönlichkeiten ihrer Länder, und ihre Bedeutung ging 
weit über deren Grenzen heraus. 

Der Däne Harald Blauzahn war 945 - 986 der Herr-
scher von Dänemark. Man nennt ihn den endgültigen 
Einiger Dänemarks. 

Der Polenherzog Bolesław I., der Tapfere, nahm am 
Hoftag als junger Mann „in Vertretung“ seines Vaters 
Herzog Mieszko I. teil. Als Herrscher Polens baute er die 
kirchliche Organisation seines Landes aus, mit deren Hilfe 
er die noch heidnischen Stämme zu einer polnischen 
Nation formte.

Die Namen der zwölf Prominenten aus Ungarn wur-
den nicht überliefert. Ganz bestimmt kamen sie aus
Westungarn, aus dem Kreis des Großfürsten Géza 
(Geysa) (um 945 – 997). Er war Mitglied der Árpáden-
Dynastie, Vater des ersten ungarischen Königs Stephan 
der Heilige. 

Die Teilnahme von zwei bulgarischen Großen wirft 
Rätsel auf. Es gibt eine Vermutung, dass die Bulgaren 
in Quedlinburg das noch selbständige West-Bulgarische 
Reich repräsentierten.

Pandulf Der Eisenkopf von Benevent, Fürst von Capua 
und Benevent, war Ottos des Großen zuverlässigste Stüt-
ze gegen Byzantiner und Araber in (Süd-) Italien. 

Auf dem Hoftag in Quedlinburg ereignete sich ein hi-
storisches Novum. Mit der Unterstützung der erwähnten 
Machthaber aus verschiedenen Ländern wurden hier 
wichtige Vereinbarungen gewissermaßen schon im Rah-
men einer Europapolitik getroffen. Sowohl kulturell wie 
auch politisch war es ein Ereignis von historischer Trag-
weite, dass expressis verbis die Priorität der lateinischen 
Sprache in Quedlinburg akzeptiert wurde. Im neu zu 
gründendem Bistum in Prag sollte der Ritus lateinisch 
sein. Damit beabsichtigte man gleichzeitig, den immer 
stärker drohenden griechisch-byzantinischen Bestre-

bungen Einhalt zu gebieten und die Hegemonie der Lati-
nität auch im östlichen Europa zu sichern. Es ist kein Zu-
fall, dass die römischen Christen - in Abgrenzung zu den 
Prawoslawen - in der Kiewer Rus Latine genannt wur-
den. Nur in Klammern erwähne ich, dass das Wort Latine 
im 16. Jahrhundert im Russischen zu einem Schimpfwort 
geworden ist. Der Ausdruck „Geh zu Latinen!“ bedeute-
te eigentlich „Scher dich zum Teufel“. Bis heute hat die 
Tatsache nicht an Bedeutung verloren, dass die römisch-
lateinische Christianisierung nach dem Hoftag zu Ostern 
973 an der damaligen östlichen Peripherie, zwischen 
dem lateinischen Ritus und der späteren Orthodoxie, in 
Ungarn von Westen her eine weit wirkende Stärkung 
bekam, derzufolge die frühere Missionstätigkeit aus 
Byzanz in dem besonders bedrohten Ungarn bald in den 
Hintergrund treten musste. Mutatis mutandis betrifft das 
auch Polen, Böhmen sowie die damaligen Gebiete mit 
slawischer Bevölkerung östlich der Elbe.

Im 10. Jahrhundert wurde noch nicht endgültig 
entschieden, ob die Völker und Länder im Osten un-
serer Interessensphäre - die Ungarn, Böhmen und Polen, 
weiterhin auch die Russen - zu dem lateinischen oder 
zu dem griechischsprachigen Ritus bzw. zu den entspre-
chenden  Glaubensgemeinschaften gehören wollten. 
Wie bekannt ist, haben die Russen das Christentum 988 
nach der griechisch-byzantinischen Kirche angenom-
men, während die anderen sich zu Rom bekannten. 
Jedoch hätte es auch anders laufen können: Mit Byzanz 
im Hintergrund hätte es geschehen können, dass alle 
Ostländer - die Polen, Böhmen und auch die Ungarn -, 
wie die Russen den byzantinischen Ritus gewählt hätten. 
Dementsprechend wäre die Grenze zwischen den latei-
nischen und den griechisch-byzantinischen Einfl usssphä-
ren an einer Linie zwischen den  mittelalterlichen Städten  
Hamburg - Magdeburg - Dresden - Passau - Wien und 
Marburg verlaufen. Dieser Grenzlauf ist mit der betref-
fenden Grenze der Hemisphäre des sowjetischen Impe-
riums nach dem 2. Weltkrieg gespensterhaft identisch. 
Es ist mehr als gespenstisch, sich vorzustellen, wie das 
Schicksal Europas hätte sein können, wenn diese Grenze 
zur Realität geworden wäre. 

Im Weiteren lade ich Sie ein, einen anderen Aspekt 
der Latinität zu betrachten. Es geht um das Folgende: 
Nämlich, dass das Latein im Laufe seiner Geschichte 
einen existenziellen, gravierenden Wandel erfuhr. Am 
Anfang ihres Bestehens ist die lateinische Sprache, das 
klassische Latein, die Sprache eines wirklichen Volkes, 
Ethnikums bzw. eines realen Imperiums. Im Gegensatz 
dazu ist dann die lateinische Sprache, das Mittellatein, 
umgangsprachlich eine tote Sprache. Sie ist Träger einer 
Kultur oder von Kulturen, deren Institutionen nur an sich 
existieren. In der Tat stellt das Mittellatein ein politisches, 
politisch-kulturelles bzw. kulturelles Gebilde dar.

Es ist auch nicht ohne Bedeutung - im Gegenteil 
grundlegend -, dass diese Sprache, das Mittellatein, 
zeit- und raumlos, demzufolge supranational war. Histo-
risch gesehen kann man über diese Art des Lateins nur 
nach dem Zerfall des West-Römischen-Imperiums, das 
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heißt 476 n. Chr., sprechen, als Rom im Westen mit der 
Erhebung des germanischen Heerführers Odoakaer zum 
Herrscher Italiens endete. Streng genommen gilt es nur 
seit dem Anfang des 9. Jahrhunderts, als die alte latei-
nische Sprache wirklich eine „tote Sprache“ war, und ihr 
Schicksal und das Schicksal der zukünftigen romanischen 
Sprachen bzw. ihrer Vorstufen voneinander getrennt 
wurden.

Ohne Volk, Staat oder irgendeine organische Träger-
schaft zu haben - mit Ausnahme einer Schriftsprache 
- kann keine menschliche Sprache bestehen. Auch die la-
teinische Sprache wurde in einer Organisation, einer Kir-
che, der römischen Kirche des Christentums verkörpert. 
Die formell tote lateinische Sprache hat ihre Existenz in 
der Form fortgesetzt, ähnlich wie es vorher u.a. mit dem 
Sumerischen passierte.

Die lateinische Sprache hielt bald europaweit von 
Irland im Westen bis Pannonien im Osten Einzug. Sie 
war das Erscheinen einer gemeinsamen Machtidee: einer 
christlichen Welt. Auch die vollständige Vollstreckung 
der Christianisierung ereignete sich in allen Dimensionen 
Europas in lateinischer Sprache unabhängig von der 
Muttersprache der ehemals heidnischen autochthonen 
bzw. neu eingesiedelten Völker des Kontinents. 

Als supranationale Sprache wurde das Latein generell 
für Verlautbarungen und Schriftstücke benutzt, im zwi-
schenstaatlichen Verkehr und in mündlichen Verhand-
lungen angewandt.

Sie wurde zu einem unentbehrlichen Herrschafts-
instrument in Verwaltung, Recht, Urkundengebung, 
Diplomatie, „Propaganda“, Geschichtsschreibung (Chro-
niken und Legenden) sowie in der Bildung. Besonders 
im frühen Mittelalter stand die politische Macht, Könige 
und Kaiser -  um nur die beiden Großen zu erwähnen, 
Karl und Otto der I. -  in enger Bindung an die römische 
Kirche, die ab ovo lateinsprachig bzw. latinisiert war. 

Die lateinische Sprache hat ansonsten als Kulturträger 
die ganze Gedankenwelt des Mittelalters beherrscht. 
Um 405 hat Hieronymus die lateinische Übersetzung 
der Bibel nach dem hebräischen Text erstellt, die neben 
die frühere und für mangelhaft gehaltene griechische 
Übersetzung, die so genannte Septuaginta, trat. Diese la-
teinische Bibel war maßgeblich für das ganze Mittelalter. 
1141 lässt Petrus Venerabilis den Koran ins Lateinische 
übersetzen. Der Universitätsunterricht fand auf Latein 
statt. Latein war die Sprache  der Gelehrsamkeit, und die 
Tatsache, dass die christliche Liturgie sich ihrer bediente, 
untermauerte diese Vorrangstellung. Wie mächtig die 

Universitäten im mittelalterlichen Europa waren, sehen 
wir, wenn wir uns ihre Verbreitung im 15. Jahrhundert in 
Erinnerung rufen. Von Oxford bis Krakau haben sie den 
ganzen Kontinent bedeckt. 

Mein Spezialgebiet ist die Geschichte des Mittelalters 
in Osteuropa, speziell im 10. und 12. Jahrhundert, in 
der Zeit der Romanik. Es erstaunt mich immer wieder, 
wie eng damals die Kontakte zwischen weit auseinander 
liegenden Gebieten waren. U.a. hatten die Mönche eines  
Klosters am Plattensee in Ungarn mit ihren Brüdern in 
Frankreich einen regen Austausch, sie haben einander 
regelmäßig besucht. In dieser Zeit wurden Kodices - na-
türlich in lateinischer Sprache - für das Zagraber Bistum 
in Raab, möglicherweise in Gran, an der Donau geschrie-
ben. Fürbitten aus Fulda  wurden über den Gräbern auf 
den Friedhöfen in der lateinischen Sprache an der Theiß, 
in Nordostungarn gebetet. 

Als brisantes Beispiel erwähne ich noch, dass die 
Verhandlungen im Interesse einer Befreiung zwischen 
dem Vertreter des Vatikans, Kardinal Sodano und dem 
ungarischen Primas, Kardinal Mindszenty, der vor den 
Kommunisten nach der Niederlage des Aufstandes 1956 
in Ungarn in die amerikanische Botschaft in Budapest 
fl üchtete und bei den Amerikanern Asyl fand, in latei-
nischer Sprache geführt wurden. 

 
So ist Europa lateinisch-christlich geworden. So ist ein 

lateinisch-christliches Europa entstanden. Es war sprach-
lich lateinisch, sozial und in seiner Identität christlich. 

Ist etwas von diesem Charakter des damaligen Eu-
ropa, wie es in der Romanik und teilweise in der Gotik 
existierte, geblieben? Ist die Aufklärung, die moderne 
Demokratie seine spätere Verkörperung? Auf diese Frage 
mag jeder eine eigene Antwort geben, sie sowohl mit 
einem „Ja“ als auch mit einem „Nein“ beantworten 
oder die Frage im Ganzen ablehnen. Ich beantworte die-
se Frage mit einer Anekdote aus Siebenbürgen, Transsyl-
vanien, aus der tiefen Ecke der Karpaten:

Zwei Jungchen, gebürtige Szeklerungarn, waren in 
Rom. Sie haben eine heilige Messe in Petersdom be-
sucht. Plötzlich tönte es vom Altar: „Dominus vobiscum“ 
und die Antwort: „Et cum spiritu tuo“. Darauf hat eines 
der Jungchen bemerkt: „Hör mal, hier spricht man unga-
risch!“ 

Gewiss ist diese Anekdote naiv. Jedoch trägt sie zu 
der Erkenntnis bei: Zwar verstehen wir heute zumeist in 
Europa die lateinische Sprache nicht mehr, dennoch ist 
sie unsere.
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1. Einleitung

Das Thema dieses Vortrages wirft die Frage nach einem 
Gottesbezug in der künftigen Europäischen Verfassung 
auf, jenem Text also, dessen Grundlagen ein von den 
damals fünfzehn Regierungen der Mitgliedsstaaten am 
15. Dezember 2001 auf dem Gipfel von Laeken bestell-
ter „Konvent zur Zukunft Europas“ ausgearbeitet und 
schon im Juni/Juli 2003 nach nur 52 Sitzungstagen den 
Regierungen vorgelegt hat. Schnell und politisch bewusst 
wurde nur mehr vom Verfassungskonvent gesprochen, 
um dieses umfassend demokratisch legitimierte Gremi-
um aufzuwerten. Denn der Konvent setzte sich aus 116 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments, der nationalen 
Parlamente, der nationalen Regierungen aus 28 Natio-
nen (zuerst 15 Mitgliedsstaaten und 13 Beitrittskandi-
daten, von denen inzwischen zehn Mitglieder geworden 
sind und am 1. Januar mit Bulgarien und Rumänien zwei 
weitere folgen, aber auch die 28. Nation, die Türkei hat 
von Anfang an mitgewirkt) und aus zwei Mitgliedern der 
EU-Kommission sowie dem dreiköpfi gen Präsidium des 
Konvents.

Unser (heutiges) Thema knüpft an das Fehlen eines 
ausdrücklichen Gottesbezuges an, um zugleich die Frage 
aufzuwerfen, ob dies ein „Sieg der Aufklärung“ sei, ein 
Sieg des Laizismus also in seiner der französischen Revo-
lution von 1789 entsprungenen und alles Kirchliche und 
Religiöse in die Schranken des Privaten verweisenden 
Prägung oder gar eine „Vernachlässigung der eigenen 
Werte“ der europäischen Gesellschaft. Das sind also 
zumindest zwei Fragenkomplexe, denen ich heute mit 
Ihnen nachgehen möchte:

Was bedeutet ein Gottesbezug und warum fehlt er 
im Verfassungsentwurf? Ist dieses Fehlen gleichzusetzen 
mit einem Vernachlässigen der eigenen Werte, insbeson-
dere der Ausprägungen des christlichen Menschenbildes, 
die ja von unserem Glauben an den einen Gott zutiefst 
geprägt und getragen werden?

Wer angesichts der aktuellen Bestrebungen, der 
Europäischen Union eine gemeinsame Verfassung zu 
geben, in die Verfassungsgeschichte Europas schaut, 
wird dies auch mit der Frage tun, wie es denn mit dem 
oft beschworenen gemeinsamen Erbe des „christlichen 
Abendlandes“ bestellt war, ob etwa die gelegentlich 
sogar als erste europäische und/oder Reichs-Verfassung 
gewerteten Verträge des „Westfälischen Friedens“ von 
1648 von Europa als einem „christlichen Kosmos“ aus-
gehen, oder – wagen wir einmal die Fortschreibung des 
Themas in unsere Tage – wie sehr das Christliche auch 

für die Zukunft der Europäischen Union prägende Ge-
stalt oder gar prägende Kraft hat. Was sind die geistigen 
und kulturellen Grundlagen der künftigen europäischen 
Gesellschaft – in der Europäischen Union, und darüber 
hinaus? 

„Wir haben heiße Debatten gehabt,“ resümierte 
Angela Merkel mit Blick auf den heutigen Teil II des 
Verfassungsvertrages, die Grundrechtecharta des EU-
Gipfels von Nizza (7.-10. Dezember 2002), als es dort 
„zum allerersten Mal – damals noch unter Führung von 
(Alt-Bundespräsident) Roman Herzog – gelungen ist, 
die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union dazu zu 
bringen, das, was man allgemein als unsere Wertvorstel-
lungen bezeichnet, in Form eines Grundrechtekatalogs 
niederzuschreiben.“ Und diese heißen Debatten, so kon-
statiert Merkel, inzwischen zur Bundeskanzlerin avan-
ciert, in Vorbereitung der deutschen EU-Präsidentschaft 
im ersten Halbjahr 2007, „werden auch weitergehen -, 
zum Beispiel über die Frage, wie wir auf unsere christ-
lichen Wurzeln Bezug nehmen, (und) ob das überhaupt 
möglich ist. Wir haben damit noch einmal einen tiefen 
Einblick in die unterschiedliche Geschichte der einzelnen 
europäischen Länder bekommen. In der Auseinanderset-
zung mit anderen Religionen, mit anderen Kulturen wird 
es wichtig sein, dass wir Europäer in der Lage sind, auch 
unsere Wurzeln ganz klar zu benennen. Das erwarten 
andere von uns. Wie wollen wir für unsere Werte fech-
ten, wenn wir das nicht können?“ 

Wir haben uns seit der Mitte der fünfziger Jahre und 
der Gründung der „Europäischen Wirtschafts-Gemein-
schaft“, der EWG, daran gewöhnt, die Einigung Europas 
eher in wirtschaftlichen Kriterien zu sehen. Bei der Grün-
dung der EGKS (Europäische Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl), der „Montanunion“, wie sie im Volksmund 
hieß, war die Suche nach dem Frieden Europas das 
dominierende Motiv. Denn mit den Wirtschaftszweigen 
Kohle und Stahl sollten nicht von ungefähr die Basisin-
dustrien der Rüstung vergemeinschaftet werden. Dieses 
Motiv hat bis heute nicht an Wert verloren, wohl aber ist 
es den politisch Handelnden nicht mehr so präsent wie 
noch fünf Jahre nach Kriegsende. 

Mit der Vollendung des gemeinsamen Marktes aber 
kam immer dringlicher die Frage zurück, was denn 
„im Innersten die (europäische) Welt zusammenhält“. 
Europa, so wird betont, sei nicht nur eine Union von 
„Marktteilnehmern“ oder „Marktmenschen“. Und die 
Bürger Europas fragen wieder stärker nach der „Finali-
tät“ Europas. Wie groß soll die EU werden, wenn sie im 
Januar 2007 auf 27 Nationen gewachsen sein wird und 

Das Fehlen eines Gottesbezuges im Verfassungsentwurf
der Europäischen Union:
Sieg der Aufklärung oder Vernachlässigung der eigenen Werte?

Dr. Heinrich Hoffschulte,
Oberkreisdirektor a.D., Vorsitzender des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen der Europa-Union Deutschland
und Erster Vizepräsident des Deutschen Rates der Gemeinden und Regionen Europas
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wenn weitere Staaten in die Gemeinschaft drängen? 
Wie wird Europa aussehen, wenn nicht nur Staaten wie 
Kroatien mit seinem ebenfalls christlichen Erbe, sondern 
mit der Türkei und dem südeuropäischen Albanien auch 
zwei islamisch geprägte Nationen an der Tür stehen?

Erwin Teufel, als Ministerpräsident und Mitglied des 
Bundesrates Mitglied des Europäischen Verfassungskon-
vents zitiert in seinem Beitrag „Europa in eine bessere 
Verfassung bringen“ unseren liberalen Altbundespräsi-
denten Theodor Heuss mit den Worten: „Europa ist auf 
drei Hügeln erbaut: Auf der Akropolis von Athen, auf 
dem Kapitol in Rom und auf Golgotha.“

Die Frage nach der „Seele Europas“ ist alles andere 
als eine isoliert christliche Herausforderung – und dies 
nicht erst seit der Diskussion über einen konkreten Ent-
wurf für eine Europäische Verfassung im Reformkonvent 
der EU. Es war der französische Sozialist und damalige 
Präsident der Europäischen Kommission. Jacques Delors, 
der 1994 das Programm „Eine Seele für Europa“ ins 
Leben gerufen hat. Die Stiftung gleichen Namens, die 
er gründete, sollte Zeichen setzen für die „christliche 
Identität Europas“. Delors knüpfte damit bewusst an die 
Gründungsidee der Europäischen Union an, die auf die 
Initiativen Robert Schumanns von 1950 zurückging, der 
mit dem Ziel der europäischen Integration und Einheit 
den eher pragmatischen „ersten Schritt“ der Gründung 
der „Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ 
(Montanunion) anstieß. Auch er hatte bereits von der 
„Seele Europas“ gesprochen und traf damit nicht nur die 
allgemeine Stimmung im Nachkriegseuropa, sondern ins-
besondere die Haltung der christdemokratischen Politiker 
wie Konrad Adenauer und Alcide de Gasperi, die er zur 
Gründung der Montanunion einlud und gewann. Am 
Ende des 20. und Beginn des 21 Jahrhunderts, so scheint 
es, besinnt man sich darauf, „dass es ohne diese geistli-
che Dimension nicht vorwärts geht“ mit der Einheit Euro-
pas, wenn diese mehr bedeuten soll als eine Wirtschafts- 
und Währungs-Union oder gar nur eine Freihandelszone. 
Das ist der Geist Alcide de Gasperis, der in einer Rede vor 
europäischen Parlamentariern in Paris am 21. April 1954 
über „unser Vaterland Europa“ u. a. ausführte: „Wenn 
ich mit Toynbee behaupte, dass am Ursprung dieser 
europäischen Kultur das Christentum steht, so will ich 
damit keineswegs einen ausschließenden konfessionellen 
Maßstab in die Wertung unserer Geschichte einbringen. 
Ich will vielmehr sprechen vom gemeinsamen europä-
ischen Erbe, von jener gemeinsamen Moral, welche das 
Bild und die Verantwortung der menschlichen Person 
samt dem Ferment einer im Evangelium begründeten 
Brüderlichkeit hochhält, und mit der Grundlage des 
aus der Antike ererbten Rechts.“ Das sind die gleichen 
Grundlagen, auf die sich Vertreter der Kirchen bis heute 
in der EU-Debatte berufen, wenn sie betonen, „über die 
politische und wirtschaftliche Dimension dürfe nicht die 
kulturelle vernachlässigt werden, also die geistig spiritu-
elle und ethische Identität Europas“, dessen Kultur „aus 
griechischen, römischen, jüdisch-christlichen, islamischen 
und humanistischen Wurzeln gewachsen“ sei. Inwieweit 
in einer Zeit der “Postsäkularisierung“ (so der Philo-

soph Jürgen Habermas, 2001) mit einer Ausstrahlung 
der christlichen Religion in unsere Zeit zu rechnen ist, 
war also auch hier ganz aktuell die Frage. Der ehema-
lige polnische Außenminister Wladyslaw Bartoszewski 
griff während der Debatte um die EU-Verfassung den 
Begriff der Seele Europas erneut auf: „Auch in unserer 
Zeit bleibt die Seele Europas geeint, weil es über seinen 
gemeinsamen Ursprung hinaus von den gleichen christ-
lichen und humanen Werten lebt wie beispielsweise der 
Würde der menschlichen Person ...“

Als der Präsident des Verfassungskonvents der 
Europäischen Union, der frühere französische Staatsprä-
sident Valéry Giscard d’Estaing, am 31. Oktober 2002 
zu einer Privataudienz bei Papst Johannes Paul II in Rom 
war, geschah dies drei Tage nach der Veröffentlichung 
eines ersten Verfassungsgerüsts, einer Art begründeten 
und kommentierten Inhaltsverzeichnisses der künftigen 
Verfassung der EU. In der Privataudienz, um die Giscard 
d’Estaing selbst gebeten hatte, konfrontierte ihn der 
Heilige Vater Johannes Paul II mit dem Wunsch nach 
einer „deutlichen Bezugnahme“ auf die christlichen 
Werte Europas und nach „einer Anrufung Gottes in 
der künftigen Verfassung“ der EU. Die Antwort Giscard 
d’Estaings in dem „sehr guten Gespräch“, lautete, „dass 
der Gottesbezug und ein anerkennender Hinweis auf die 
christlichen Traditionen Europas nur in die Präambel auf-
genommen werden könnten. Es werde äußerst schwie-
rig werden, den Text des Verfassungsvertrages an den 
einschlägigen Stellen für das Anliegen des Papstes noch 
einmal zu öffnen.“ Ohne Zweifel gab es bei zahlreichen, 
auch „führenden Mitgliedern des Verfassungskonvents“ 
eine bisweilen auch hartnäckige „Abneigung, die Frage 
des Gottesbezuges in der EU-Verfassung überhaupt 
ernsthaft zu diskutieren“, wie W. Bayerlein bemerkt hat. 

 
Allerdings hatte die Debatte über eine solche Mög-

lichkeit im Konvent damals ebenfalls gerade erst be-
gonnen, indem die beiden CSU-Europaabgeordneten 
Ingo Friedrich und der in Münster geborene Dr. Joachim 
Wuermeling am 30. Oktober 2002 eine „Initiative für 
den Gottesbezug im Europäischen Verfassungsvertrag“ 
gestartet hatten. Bis dahin enthielt nicht einmal der Vor-
entwurf der EVP einen „Gottesbezug“ oder vergleich-
bare Formulierungen.

2. Europäische Vorbilder für eine invocatio Die, 
einen Gottesbezug?

Umso mehr lohnt ein Blick in die Geschichte und in 
die Verfassungen der Mitgliedsstaaten der EU: Sind sie 
geeignete Berufungsfälle für eine vergleichbare Forde-
rung an die Europäische Verfassung? Welche Wirkungen 
entfalten insoweit die Klauseln der Nationalstaaten? Um 
das Ergebnis der nachstehenden Ausführungen vorweg 
zu nehmen: Kaum eine Nation in der EU kennt einen 
„Gottesbezug“ in ihrer Verfassung. Im Grunde genom-
men erwähnen nur vier der im Verfassungskonvent der 
EU beteiligten 28 Nationen Gott überhaupt. Es sind dies 
das orthodoxe Griechenland, die überwiegend katho-
lischen Nationen Irland und Polen sowie Deutschland.
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So beginnt die griechische Verfassung mit den histo-
rischen Worten „Im Namen der Heiligen, Wesens-
gleichen und Unteilbaren Dreifaltigkeit ...“, und die 
Verfassung Irlands ruft Gott mit einer ähnlichen Formu-
lierung noch umfassender an: „Im Namen der Allerhei-
ligsten Dreifaltigkeit, von der alle Autorität kommt und 
auf die, als unserem letzten Ziel, alle Handlungen sowohl 
der Menschen wie der Staaten ausgerichtet sein müs-
sen, anerkennen wir, das Volk von Irland, in Demut alle 
unsere Verpfl ichtungen gegenüber unserem göttlichen 
Herrn Jesus Christus.“ Das ist sicherlich eine Formel, die 
jeder aktive Christ begrüßen wird; aber ebenso sicher ist 
leider auch, dass eine solche „invocatio Die“ angesichts 
der weltanschaulichen Vielfalt weder in der Europäischen 
Union noch im heutigen Deutschland derzeit konsens-
fähig ist. Auch auf diesem Hintergrund ist die Formel 
des deutschen Grundgesetzes eine einmalige Ausnah-
me in der Runde der 28 europäischen Mitgliedsstaaten 
und Beitrittskandidaten, die im EU-Konvent zusammen 
saßen.

Die „invocatio Dei“ im deutschen Verfassungsrecht

Wenn in Deutschland von „Gottesbezug“ gespro-
chen wird, nimmt das gemeinhin Bezug auf des Grund-
gesetz von 1949, das der Parlamentarische Rat am 23. 
Mai 1949 „festgestellt“ hat, nachdem es zunächst nur 
in zwei Dritteln der damals beteiligten Länder durch ihre 
Volksvertretungen – nicht etwa durch Referenden (!) –
angenommen worden war. In der Präambel des Grund-
gesetzes heißt es knapp und zugleich pro-europäisch: 
„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und 
den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichbe-
rechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden 
der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft 
seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz 
gegeben.“

Viele Stimmen haben sich, bei der Erörterung der 
Grundrechtecharta von Nizza ebenso wie beim Ent-
wurf der Europäischen Verfassung, auf das Beispiel des 
Grundgesetzes berufen.

Die meisten Kommentatoren des Grundgesetzes sind 
sich einig, dass diese Formulierung des GG „nach der 
schrecklichen Erfahrung des menschlichen Versagens 
– und eines so großen Versagens! – im Zweiten Welt-
krieg“ vor allem historisch und als Antwort auf den Nati-
onalsozialismus ebenso wie auf den Kommunismus und 
insgesamt auf die Wirren des Krieges zu verstehen ist, 
also als eine Absage an „alle Formen totalitärer Ideolo-
gien.“ „Leben ohne Gott führt ins Chaos“, resümierten 
viele „die Erfahrung von Grausamkeiten und Gewalt“. 
„Der neue Staat sollte verbindlich darauf gründen, dass 
seine Entscheidungsträger nicht wieder so handeln, als 
ob sie selbst der letzte Maßstab der Dinge wären.“ So 
argumentierten denn auch Kardinal Karl Lehmann als 
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und der 
Vorsitzende  der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD), Bischof Wolfgang Huber, dass mit einem Gottes-
bezug in der Präambel der EU-Verfassung die „Vorläu-

fi gkeit, Fehlbarkeit und Unvollkommenheit der mensch-
lichen Ordnung“ bewusster werde. Das sei angesichts 
der leidvollen Erfahrungen von Krieg und Diktaturen in 
Europa wichtig.

Offenbar ist aber auch, dass die Berufung auf die 
Verantwortung vor Gott im Vorspann des Grundge-
setzes selbst in einem so fundamentalen Streit wie dem 
über den ausgeweiteten Ausschluss strafrechtlicher 
Verfolgung von Abtreibungen keinerlei Ausstrahlung 
auf die Auslegung der Verfassung und die Entwicklung 
des Sekundärrechts gehabt hat. Die Einforderung der 
„Verantwortung vor Gott und den Menschen“ hat nicht 
verhindert, „dass seit 1974 offi ziell 4,3 Millionen un-
geborene Kinder getötet“ wurden. Nach Schätzungen 
außerhalb der offi ziellen Registrierung sind es sogar 
doppelt so viele, wie  Vertreter beider großen Kirchen 
bei der 22. Jahrestagung der Juristenvereinigung Lebens-
recht im Mai 2006 zur Kenntnis nehmen mussten. Auch 
im Rechtstreit beispielsweise um die Anbringung von 
Kruzifi xen in Schulzimmern hat es m. W. einen Hinweis 
auf den Gottesbezug des Grundgesetzes als Maßstab zur 
Auslegung des Grundgesetzes nicht gegeben. Das Bun-
desverfassungsgericht ist in seinem einschlägigen Urteil 
nicht einmal der Frage nach ihrer Auswirkung oder Prä-
gungskraft nachgegangen, so selbstverständlich war es 
ihm offenbar, dass die „Verantwortung vor Gott“ nicht 
weiterhelfe im rechtshängig gemachten Streit zwischen 
negativer und positiver Religionsfreiheit.

Konsequenterweise antwortete denn auch der Präsi-
dent des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, 
auf die Frage, ob er einen Gottesbezug in der Präambel 
der EU-Verfassung für relevant halte: „Für die prak-
tische Handhabung und Durchsetzung des Unionsrechts 
kann ich mir keine wesentliche Bedeutung vorstellen.“ 
Gleichzeitig betont er, „das muss nicht auch (d.h. wie im 
Grundgesetz) in einer europäischen Verfassung stehen. 
Hier wird es nur eine Formulierung geben, auf die sich 
alle Mitgliedsstaaten verständigen können.“ „Die Anru-
fung Gottes führt“ nach solcher restriktiven Auslegung 
„nicht zu einer religiösen Bindung aus der Verfassung“, 
ja es wird sogar der Standpunkt geäußert: „Die Formel 
führt in die Irre und entbehrt eines rechtlichen Sinnge-
halts“. 

Wesentlich positiver klingen dagegen Erläuterungen, 
der Hinweis auf die „Verantwortung vor Gott“ habe 
Motivationscharakter und wirke auch in die Zukunft. Sie 
enthalte „ein Staatsziel, das man etwa wie folgt formu-
lieren kann: Alle staatliche Politik muss den Menschen 
in seiner Würde achten und in Rechnung stellen, dass er 
weder als Individuum noch als Kollektiv in Bezug auf die 
Bedingungen seiner Existenz souverän ist.“ Damit wird 
verbunden eine „Absage an jeden prometheischen Grö-
ßenwahn“ und eine „Mahnung zur Bescheidenheit“.

Das Argument der Verstärkung der aus der „Ver-
antwortung vor Gott und den Menschen“ abgeleiteten 
Grundwerte der Verfassung wird vor allem im Hinblick 
auf die als oberstes Prinzip der Verfassung angesehene 
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Unantastbarkeit der Menschenwürde gesehen. „Sie zu 
achten und zu schützen ist Verpfl ichtung aller staatli-
chen Gewalt“, heißt es gleich zu Beginn des Grundge-
setzes. Diese unantastbare und unveräußerliche Würde 
des Menschen ist nun aber nicht irgendein weltweit 
selbstverständliches Gemeingut oder vom Christlichen 
abstrahierbarer Grundwert. Vielmehr ist die Idee der 
Menschenwürde und ihrer Unantastbarkeit eine auch 
jenseits des Christentums anerkannte „absolute Verbind-
lichkeit“, die aus dem christlichen Menschenbild abgelei-
tet ist. „Das Menschenbild des Grundgesetzes ist ohne 
den christlichen Goldgrund nicht zu verstehen.“ „Dass 
wir in Kategorien der Menschenwürde, der Unverletzlich-
keit der menschlichen Person ... denken, ist ein Erbe der 
christlichen Tradition. Die Demokratie selber hat darin 
ihren Ursprung.“ Das Christentum ist damit die histo-
rische Wurzel unseres heute weltweiten Bestrebens nach 
einer gesicherten Anerkennung der Menschenrechte – in 
Europa wie in der Welt.

Der Mensch als „Ebenbild Gottes“ (imago Dei) ist 
eine zutiefst christliche Form, die Menschenwürde zu 
begründen und sie unantastbar zu stellen, sie „unverfüg-
bar“ zu machen – auch und gerade für jeden Staat und 
jedes Regime, das sich aufspielt zum Richter über Leben 
und Tod, und sei es auch „im Namen des Volkes“, des 
so oft missbrauchten vermeintlichen oder durch den To-
talitarismus verordneten „Volkswillens“, den der Macht-
haber oder das Regime auch gleich selbst dekretieren. 
„Die Idee der Menschenwürde, die nicht nur vom religiös 
denkenden Menschen geschätzt wird, schützt (damit 
sogar) vor einer positivistischen Theokratie“, die sich auf 
Gott beruft, um dann unter Missachtung der Menschen-
würde zu herrschen oder gar menschliches Leben zu 
vernichten. Auch darin ist das Grundgesetz eine Antwort 
auf die totalitären und menschenverachtenden Ideolo-
gien der Jahrzehnte zuvor, in Deutschland ebenso wie im 
sowjetischen Sozialismus und Stalinismus der UdSSR. 

Das Beispiel der (neuen) polnischen Verfassung
von 1997

Als gutes Beispiel, dem der Verfassungskonvent der 
EU hätte folgen sollen, werden auch oft die Formu-
lierungen der neuen polnischen Verfassung von 1997 
angeführt. Dort heißt es in der Präambel: „In der Sorge 
um unser Vaterland und seine Zukunft, ... beschließen 
wir, das Polnische Volk – alle Staatsbürger der Republik, 
sowohl diejenigen die an Gott als Quelle der Wahrheit, 
Gerechtigkeit, des Guten und des Schönen glauben, als 
auch diejenigen, die diesen Glauben nicht teilen, son-
dern diese universellen Werte aus anderen Quellen ablei-
ten, ... in Dankbarkeit gegenüber unseren Vorfahren für 
ihre Arbeit, für ihren Kampf um die unter großen Opfern 
erlangte Unabhängigkeit, für die Kultur, die im christ-
lichen Erbe des Volkes und in allgemeinen menschlichen 
Werten verwurzelt ist, ... verpfl ichtet, alles Wertvolle aus 
dem über tausendjährigen Erbe an kommende Genera-
tionen weiterzugeben ... im Bewusstsein der Verantwor-
tung vor Gott oder vor dem eigenen Gewissen, uns die 
Verfassung der Republik Polen zu geben, ....“

Auch in diesem Verfassungstext wird deutlich, dass 
die Formulierungen historisch die Wende nach den 
langen Jahren des Kommunismus und Stalinismus und 
gleichzeitig  die nationale Identität und endlich gewon-
nene Freiheit nach den Jahrhunderten der Spaltung 
und Besetzung betonen. Auch hier geht es um einen 
Neuanfang. Bemerkenswert ist, dass nicht eine abstrakte 
Berufung auf die „Verantwortung vor Gott“ erfolgt, 
sondern mit seiner Beschreibung als „Quelle der Wahr-
heit, Gerechtigkeit, des Guten und des Schönen“ der 
Staat durch „alle Staatsbürger, das Polnische Volk“ zwar 
an vorverfassungsrechtliche Werte und Grundlagen an-
knüpft und die Verfassung letztlich von ihnen abzuleiten 
scheint. Aber dies geschieht nicht wie bei einer „invoca-
tio Dei“, mit der die Verfassung sich selbst und den Staat 
gleichsam vorverfassungsrechtlichen Grundwerten un-
terwirft, sondern mit einer Vinkulierung: Es wird auf den 
Glauben der einzelnen Bürger oder des Volkes abgestellt. 

Unverkennbar ist, dass all dies in Polens neuer Verfas-
sung einerseits in hohem Respekt vor dem „christlichen 
Erbe des Volkes“ erfolgt, andererseits aber präzise und 
wiederholt auch die eingebunden werden, die nicht 
an Gott glauben, „diesen Glauben nicht teilen“, und 
deshalb allein „im Bewusstsein der Verantwortung vor 
dem eigenen Gewissen“ handeln. Damit ist die Präambel 
einerseits mehr als ein Bekenntnis, zugleich aber auch 
eine von Toleranz und vom Willen zur Toleranz geprägte 
Einleitung der polnischen Verfassung, deren Fassung 
die Balance zu halten sucht zwischen dem Wunsch der 
katholischen Bevölkerung, unter die Zeiten stalinistischer 
Repression ihres Glaubens und der kommunistischen 
Vergangenheit bewusst einen Schlussstrich zu ziehen, 
und dem Respekt davor, dass immer noch Teile des glei-
chen Volkes kommunistischen und damit atheistischen 
Ideologien anhängen. 

Analysiert man zusammenfassend das „polnische 
Beispiel“ als Berufungsfall für die europäische Verfas-
sungsgebung, bleibt festzustellen, dass die Präambel der 
polnischen Verfassung eine zweifellos eindrucksvolle Be-
rufung auf Gott als „Quelle der Wahrheit, Gerechtigkeit, 
des Guten und des Schönen“ enthält, diesen Bezug aber 
formell auf die die Verfassung beschließenden Staatsbür-
ger herstellt und im Interesse der Ideologiefreiheit und 
Toleranz zugleich und ebenbürtig sowohl die anführt, die 
an Ihn glauben, „als auch diejenigen, die diesen Glauben 
nicht teilen.“ Daraus kann sicherlich eine Verpfl ichtung 
des Staates abgeleitet werden, diesen Glauben oder Un-
glauben seiner Bürger zu respektieren, schwerlich aber 
eine unmittelbare Bindung des Staates, sein Handeln, 
seine Gesetzgebung und seine politischen Ziele an den 
Grundwerten des Glaubens auszurichten. 

Das Fehlen einer Erwähnung Gottes in der Präambel 
des Verfassungsvertrages wurde in Polen später, insbe-
sondere nach dem Wahlwechsel zu einem neuen Präsi-
denten Lech Kaczynski und der von seiner stark katho-
lisch geprägten Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS),  
zum Anlass genommen, den Entwurf gelegentlich verbal 
abzulehnen. Während also in Frankreich der Verfassung 
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in der Referendumsdebatte entgegen gehalten wurde, 
sie sei viel zu kirchlich und verletzte den Grundsatz der 
Trennung von Kirche und Staat – ein Argument, das 
aber der französische Verfassungsgerichtshof (Conseil 
d’Etat) nicht gelten ließ, als er den Weg zur Ratifi zierung 
der EU-Verfassung frei machte – wurde in Polen in der 
gleichen Zeit und vor allem nach den Neuwahlen eher 
umgekehrt debattiert. Das zeigt immerhin, wie schwierig 
eine Balance zu der Thematik ist, vor allem dann, wenn 
unterschiedliche Traditionen auch noch mit unterschied-
licher Textinterpretation ein und des gleichen Entwurfes 
„überhöht“ werden.

Wohl aber wurde das polnische Beispiel wieder in den 
Debatten zur Regierungskonferenz über die Verabschie-
dung des Verfassungsentwurfes eingebracht.  Bis in die 
Konventsarbeit blieb die Frage: Soll sich der Verfassungs-
vertrag auf Gott berufen, die Arbeit auch formal unter 
einen „Gottesbezug“ stellen? Und welchen Niederschlag 
würden christliches Erbe und / oder christliche Soziallehre 
für den Inhalt der Verfassung spielen? Schauen wir uns 
nachstehend das Ergebnis der Beratungen an!

3. Die neue Bedeutung des Grundsatzes der
Subsidiarität in der EU

Zur Vorgeschichte der Verankerung des Grundsatzes
der „Subsidiarität“

In seiner heutigen Bedeutung stammt der Begriff der 
Subsidiarität aus der christlichen Soziallehre auf dem 
Hintergrund des 19. Jahrhunderts und seiner sozialen 
Probleme, aber auch aus der Reaktion der Päpste auf 
den militanten Unitarismo der Zeit Garibaldis. In seiner 
berühmten Sozialenzyklika „Rerum Novarum“ stell-
te Papst Leo XIII. gleichermaßen dem zentralistischen 
Egalitätsgeist der Französischen Revolution, dem auf-
kommenden Marxismus und Kommunismus wie auch 
dem Italien zusammenzwingenden Unitarismo – der seit 
1870 auch die Souveränität des Vatikan-Kirchenstaats 
unterdrückte - energisch den Schutz des Individuums vor 
zu viel Staat entgegen. Subsidiarität hieß also vor allem: 
Vorrang des Individuums und des Privaten vor der Ge-
meinschaft und Vorrang familiärer und gesellschaftlicher 
Kräfte vor Kommune, Region und Staat. 

Aber schon 1931 schrieb Pius XI. in der 2. Sozialen-
zyklika, in „Quadragesimo anno“ diese Thematik um in 
Richtung auf die Frage der gesellschaftlichen Kreise und 
Stufen, der „untergeordneten Gemeinwesen“, wie es 
damals in der Sprache der Enzykliken hieß. Liest man die 
Passagen zur Subsidiarität in „Quadragesimo anno“, so 
glaubt man den Text des Vertrages von Maastricht (1992) 
zu erkennen.

Der Text war auch 1931 schon ein Beitrag zu dem 
Thema, das wir heute unter dem Schlagwort  der Glo-
balisierung diskutieren, formuliert damals zur Rolle der 
Staaten und ihrer kleineren Einheiten in der internati-
onalen Gemeinschaft und im Völkerbund. Und dies ist 
dann durch Papst Johannes XXIII. auf das Verhältnis der 

Staaten zueinander und die Völkergemeinschaft weiter 
fortgeschrieben worden, in einer sehr viel plastischeren 
und unzweideutigen Form, mit der Enzyklika, „Pacem in 
Terris“ vom 11. April 1963.

Es erscheint logisch, dass die gleichen Prinzipien der 
katholischen Soziallehre auch für das Verhältnis der EU 
zu ihren Mitgliedsstaaten mit ihrer jeweiligen politischen 
und staatlichen Organisationsstruktur anzuwenden 
sind. Und wer noch zweifelt, dass die Anwendung des 
Grundsatzes der Subsidiarität aus kirchlicher Sicht auch 
ein Leitfaden für den Aufbau der europäischen Einheit 
und der sich erweiternden EU sein soll, dem hat Papst 
Johannes Paul II, aufbauend auf den Beschlüssen der Eu-
ropäischen Bischofskonferenz von 1999, dies mit seinem 
„Nachsynodalen Apostolischen Schreiben“ unter dem 
Titel „Ecclesia in Europa“ vom 28. Juni 2003 erst jüngst 
klargestellt, wenn es dort heißt:

„Die Europäische Union setzt ihre Erweiterung fort. 
Daran über kurz oder lang teilzunehmen, sind alle Völker 
berufen, die dasselbe grundlegende Erbe teilen. Es bleibt 
zu hoffen, dass diese Ausweitung in einer allen gegen-
über respektvollen Weise erfolgt: nicht nur durch eine 
ausgereiftere Durchführung des Subsidiaritäts- und des 
Solidaritätsprinzips, sondern auch durch die Erschließung 
und Aufwertung der historischen und kulturellen Eigen-
arten, der nationalen Identitäten und des Reichtums 
der Beiträge, die von den neuen Mitgliedern kommen 
können ...“

Es ist daher kein Zufall, dass es italienische Abge-
ordnete waren (übrigens nicht nur der christdemokra-
tischen, sondern auch der kommunistischen Partei), die 
den Grundsatz der Subsidiarität mit Nachdruck in die 
europäische Debatte brachten. 

Das Prinzip der Subsidiarität nach Artikel 3 b des 
Maastrichter Vertrages vom 7. Februar 1992

Das Prinzip der Subsidiarität stand von Anfang an 
im Mittelpunkt der Arbeiten des Konvents: Das Ziel war 
dort die Schaffung klarer Kriterien für die Abgrenzung 
der Zuständigkeiten zwischen der EU einerseits und den 
Nationalstaaten mit ihren Verwaltungsstrukturen auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene andererseits. 
Arbeitsauftrag war, Wege aufzuzeigen, wie das Prin-
zip der Subsidiarität zur prägenden Grundregel für die 
Verteilung der Zuständigkeiten und Aufgaben in der EU 
gemacht werden könnte, um so mit der neuen Verfas-
sung sicherzustellen, dass auf Brüsseler Ebene nur jene 
Aufgaben (gemeinsam) wahrgenommen werden, die die 
Handlungsfähigkeit und Leistungskraft der Mitglieds-
staaten in der Regel übersteigen und deshalb besser auf 
europäischer Ebene wahrgenommen werden können 
oder sollen. Ausgangspunkt der Subsidiaritätsdebatte 
war die Verankerung dieses Prinzips im Artikel 3b der 
Maastrichter Novelle zu den Römischen Verträgen, des 
Maastrichter Vertrages, wie er auch kurz genannt wird. 
Er lautet:

„Die Gemeinschaft wird innerhalb der Grenzen der in 
diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse und gesetzten 



Europa-Fokus Niedersachsen 2006/2

23

Ziele tätig.
In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche 

Zuständigkeit fallen, wird die Gemeinschaft nach dem 
Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit die 
Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene 
mit den Mitgliedsstaaten nicht ausreichend erreicht 
werden können und daher wegen ihres Umfangs oder 
ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht 
werden können.

Die Maßnahmen der Gemeinschaft gehen nicht über 
das für die Erreichung der Ziele dieses Vertrages erforder-
liche Maß hinaus“.

4. Das Ergebnis der Verfassungsberatungen des 
„Konvents zur Zukunft Europas“ vom März 2002 
bis Juli 2003

Die Präambel des Verfassungsvertrages

Schon in den ersten Diskussionen über eine Präambel 
der EU-Verfassung war ein heftiger Disput geführt wor-
den, ob dort nach polnischem oder deutschem Vorbild 
ein Gottesbezug aufgenommen werden könnte oder 
auch eine ausdrückliche Erwähnung des Christlichen als 
Hinweis auf die Grundlagen des Wertekonsenses einer 
solchen gemeinsamen Verfassung für die größer wer-
dende Europäische Union. 

In einem ersten Formulierungsvorschlag des Kon-
ventspräsidiums sollte die Präambel folgende Fassung 
erhalten: (Die Vertragsparteien ...) „Schöpfend aus den 
kulturellen, religiösen und humanistischen Überliefe-
rungen Europas, die – aus der griechischen und der 
römischen Zivilisation hervorgegangen und erst durch 
das geistige Streben, von dem Europa durchdrungen 
war und das noch heute in seinem Erbe fortlebt, und 
dann durch die Philosophie der Aufklärung geprägt – die 
zentrale Stellung des Menschen und die Vorstellung 
von der Unverletzlichkeit und Unveräußerlichkeit seiner 
Rechte sowie vom Vorrang des Rechts in der Gesellschaft 
verankert haben, ...“

An dieser Formel, die recht umständlich und ek-
lektisch einzelne Faktoren der gemeinsamen und un-
streitigen „kulturellen, religiösen und humanistischen 
Überlieferungen“ hervorhob, aber eine Erwähnung des 
Christlichen tunlichst vermieden hatte, entspann sich 
heftige Kritik: Wenn schon Griechen, Römer und eine 
„Philosophie der Aufklärung“ genannt werden sollten, 
musste das Verschweigen des großen christlichen Erbes 
wie ein Affront wirken. 

Die nunmehr in der Präambel verwandte Formu-
lierung ist eine Kompromissformel, die gegen Ende 
der Debatte vom Präsidenten des Konvents, Giscard 
d’Estaing, eingebracht wurde. Sie verzichtet zwar auf das 
Wort „christlich“ oder, wie es in der Debatte auch schon 
vorgeschlagen worden war, „jüdisch-christlich“, schließt 
aber, so die Argumentation, das Christliche sehr wohl 
ein. Es ist ein Text, der zumindest die Auslegung erlaubt, 
dass das religiöse Erbe Europas, das ganz wesentlich 

christlich geprägt ist, als eine vorverfassungsrechtliche 
Werteordnung bei allem Handeln der EU zu respektieren 
ist. 

Die Endfassung des Konvents-Entwurfs der Präambel 
der Verfassung (Stand Juni/Juli 2003) lautet, (auszugs-
weise) nunmehr: (Die Vertragsparteien ...)

„In dem Bewusstsein, dass der Kontinent Europa 
ein Träger der Zivilisation ist und dass seine Bewohner, 
die ihn seit Urzeiten in immer neuen Schüben besiedelt 
haben, im Laufe der Jahrhunderte die Werte entwickelt 
haben, die den Humanismus begründen: Gleichheit der 
Menschen, Freiheit, Vorrang der Vernunft,

Schöpfend aus den kulturellen, religiösen und 
humanistischen Überlieferungen Europas, deren Werte 
in seinem Erbe weiter lebendig sind und die zentrale 
Stellung des Menschen und die Unverletzlichkeit und 
Unveräußerlichkeit seiner Rechte sowie vom Vorrang des 
Rechts in der Gesellschaft verankert haben,

...
In der Gewissheit, dass die Völker Europas, wiewohl 

stolz auf ihre nationale Identität und Geschichte, ent-
schlossen sind, die alten Trennungen zu überwinden und 
immer enger vereint ihr Schicksal gemeinsam zu gestal-
ten, ...“.

In Vorbereitung der Regierungskonferenz der 25 
Mitgliedsstaaten und drei Beitrittsaspiranten für Ende 
Juni 2004 kam die Frage einer Einbeziehung des christ-
lichen Erbes in den Verfassungsentwurf noch einmal neu 
auf. Insgesamt acht Regierungen hatten noch einmal 
diese Forderung aufgeworfen. Auch im Zusammenhang 
mit den Europawahlen im Juni 2004 mehrten sich die 
Stimmen, die das „Christliche“ oder „insbesondere die 
jüdisch-christlichen Wurzeln“ im Vertragstext der Präam-
bel verankert sehen wollten. Überwiegend erweckte die 
Debatte freilich den Anschein, dass sie jeweils innenpoli-
tisch und wahlkämpferisch orientiert war, denn niemand 
wollte den genannten Kompromiss aus der Konvents-
debatte verspielen, zumal sich unter dem Begriff der 
„religiösen Überlieferungen Europas, deren Werte in 
seinem Erbe weiter lebendig sind“ alle Gläubigen der 
verschiedenen Kirchen und Religionsgemeinschaften 
eingebunden sehen können. 

In der von den 25 Regierungen gebilligten Fassung 
heißt es somit nunmehr zu Beginn der Präambel der 
Verfassung:

„Schöpfend aus dem kulturellen, religiösen und 
humanistischen Erbe Europas, aus dem sich die unver-
letzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen, 
Demokratie, Gleichheit, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit 
als universelle Werte entwickelt haben ...“.

Das ist nach allen Bemühungen ein Ergebnis, das 
sich sehen lassen kann, auch wenn die Regierungsbe-
amten die Formulierungen des Verfassungskonvents in 
diesem Punkt sehr verkürzt und ihnen insbesondere den 
Zukunftsbezug („... Werte in seinem (sc. Europas) Erbe 
weiter lebendig ...“) genommen haben.
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Die Präambel der Grundrechtecharta,
jetzt Teil II des Verfassungsentwurfes

Die Grundrechtecharta ist im ersten EU-Konvent 
unter Vorsitz des deutschen Alt-Bundespräsidenten Ro-
man Herzog erarbeitet worden. Sie ist aber bislang nicht 
Vertragsrecht, sondern wurde lediglich auf dem Gipfel 
von Nizza als feierliche Entschließung einstimmig (unter 
Nichtmitwirkung Großbritanniens) verabschiedet.

Der nachstehende Auszug aus der Präambel der 
Grundrechtecharta (jetzt Teil II des Verfassungsentwurfes) 
macht deutlich, um welche in unserem Zusammenhang 
wichtigen Teile dieses „Vorspanns“ der Grundrechtechar-
ta es damit ging. Würden sie erhalten bleiben? Könnten 
sie ebenso wie die eigentlichen Artikel der Charta unver-
ändert in die (künftige) Verfassung integriert werden?
(Absatz 1):
„Die Völker Europas sind entschlossen, auf der Grundla-
ge gemeinsamer Werte eine friedliche Zukunft zu teilen, 
indem sie sich zu einer immer engeren Union verbin-
den.“
(Absatz 2, nicht wortgleich in den anderen Sprachen!):
„Im Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen 
Erbes gründet sich die Union auf die unteilbaren und 
universellen Werte der Würde des Menschen, der Frei-
heit, der Gleichheit und der Solidarität. Sie beruht auf 
den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaat-
lichkeit. Sie stellt den Mensch in den Mittelpunkt ihres 
Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begrün-
det.“
(Absatz 3):
„Die Union trägt zur Erhaltung und zur Entwicklung die-
ser gemeinsamen Werte unter Achtung der Vielfalt der 
Kulturen und Traditionen der Völker Europas sowie der 
nationalen Identität der Mitgliedstaaten ... bei ...“

 
Die Mitglieder des EU-Konvents kamen im Frühling 

/ Sommer 2003 sehr schnell zu der Auffassung, dass 
schon der Zeitmangel für die anstehenden anderen 
Themen der Konventsdebatte dazu zwang, jede neue 
inhaltliche oder redaktionelle Debatte über die Grund-
rechtecharta zu vermeiden; sie enthält so viele politische 
Kompromisse, dass die Gefahr zu groß sei, dass – würde 
auch nur an wenigen Stellen die Debatte neu eröffnet 
– dies das gesamte Verhandlungsergebnis des ersten 
Konvents infrage  stellen müsste. Diese Sorge war so 
stark, dass sich der (zweite) Konvent darauf verständigte, 
„kein Jota und kein Komma“ zu ändern. Das galt dann 
erstaunlicherweise auch für die Präambel, die damit jetzt 
ebenso integraler Bestandteil des Verfassungsentwurfes 
ist wie alle anderen Artikel auch. 

Wenn aber die Grundrechtecharta Teil der Verfassung 
werden sollte, so löste dies im Frühjahr 2003 im Kon-
vent auch die Diskussion aus, ob damit nicht zumindest 
die Präambel des Grundrechtetextes unpassend und 
allenfalls nach Überarbeitung redaktionell in den Ent-
wurf einer (neuen) Präambel der Gesamtverfassung zu 
integrieren sei.

Für unsere Debatte über die Verankerung der christ-
lichen Wertvorstellungen und des christlichen Men-
schenbildes bleibt festzuhalten, dass mit diesem Konsens 
auch gleich die oben hervorgehobenen Stellen gesichert 
waren. 

Werte und Ziele der EU in Artikel I-2 und I-3
des Verfassungsentwurfes

Die eigentliche Debatte über die Umsetzung der 
grundlegenden Wertvorstellungen für die Ziele der 
künftigen Verfassung konzentrierte sich sehr bald auf 
entsprechende Vorschläge für eigene Artikel der Verfas-
sung zu den (Grund-)Werten und Zielen der Union. Sie 
lauten nun:

I-2 Die Werte der Union
„Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die 
Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der 
Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, 
die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen 
Mitgliedsstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die 
sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, 
Gerechtigkeit, Solidarität und der Gleichheit von Frauen 
und Männern auszeichnet.“

 I-3 Die Ziele der Union
„Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das 
Wohlergehen ihrer Völker zu fördern.
Die Union bietet ihren Bürgern einen Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts ...
Die Union strebt ein Europa der nachhaltigen Entwick-
lung auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirt-
schaftswachstums an, mit einer sozialen Marktwirtschaft, 
die auf Vollbeschäftigung und sozialen Frieden zielt.
…
Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territori-
alen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den 
Mitgliedsstaaten.
Die Union wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und die 
Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.“

Für unsere Debatte ist Artikel I-3 insoweit von mehr-
facher Bedeutung, als hier nicht nur auf die in der Prä-
ambel und in Artikel I-2 verankerten „Werte der Union“ 
Bezug genommen wird, sondern in Artikel I-3 unter den 
Zielen der EU auch der Grundsatz der sozialen Markt-
wirtschaft verfassungsrechtlich für die Union verankert 
wird und darüber hinaus noch einmal die Verpfl ichtung 
der EU statuiert wird, die kulturelle Vielfalt zu wahren 
und für den Schutz und die Entwicklung (!) des kultu-
rellen Erbes zu sorgen. Dass dazu auch das Christliche 
gehört, ist nach den Debatten und der Kompromissfor-
mel der Präambel, die „die kulturellen, religiösen und 
humanistischen Überlieferungen Europas“ ausdrücklich 
benennt, nicht ernsthaft zu bestreiten.
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Das christliche Menschenbild im Verfassungsentwurf der 
EU als Grundlage des Wertekonsenses, die Verankerung 
der „Sozialen Marktwirtschaft“ und des Grundsatzes der 
„Solidarität“

Das christliche Menschenbild als Grundlage
des Wertekonsenses

In der Vergangenheit fi el auf, dass der Begriff der 
„Menschenwürde“ trotz seiner Bedeutung in den 
nationalen Verfassungen und in vielen internationalen 
Rechtstexten in den Verträgen der EWG, dann EG und 
EU ebenso wenig vorkam wie in der Europäischen Men-
schenrechtskonvention des Europarates von 1948 und 
deshalb – wie gelegentlich kritisch festgestellt wird, „die 
Menschenwürde in der europäischen Rechtsprechung 
ein Schattendasein führen musste“. 

Es gehört ohne Zweifel zu den bemerkenswertesten 
Neuerungen des Verfassungsentwurfes des EU-Konvents, 
dass ihre Autoren diesen dürftigen Zustand nachhaltig 
verändern wollen: Dies lässt sich an erstaunlich vielen 
Stellen des Verfassungsentwurfes ablesen und bekräf-
tigen. Ausgangspunkt war offenbar die Präambel der 
(nun) als Teil II in die Verfassung übernommenen Grund-
rechtecharta, mit der betont wird, dass „sich die Union 
im Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen 
Erbes auf die unteilbaren und universellen Werte der 
Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und 
der Solidarität gründet.“ Und konsequenterweise wird 
das einleitende Kapitel, der erste Teil dieser Charta, die 
nun unstreitig bindendes Verfassungsrecht der EU wer-
den soll, unter den Titel „Würde des Menschen“ gestellt. 
Besonders stark formuliert dann Artikel II-1: „Die Würde 
des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu 
schützen.“

Der Anklang an das deutsche Grundgesetz ist un-
verkennbar und Roman Herzog als dem Präsidenten des 
ersten EU-Konvents sowie Jürgen Meyer, MdB, zu ver-
danken. Die Quellen der christlichen Soziallehre wurden 
oben bereits geschildert. Auf diesem Hintergrund ist die 
starke Verankerung der Menschenwürde in der EU-Ver-
fassung auch die Antwort nunmehr der gesamten EU 
auf die Befreiung vom menschenverachtenden Kommu-
nismus sozialistischer und sowjetischer Art, wie er bis zu 
Zusammenbruch seiner Machtsphäre Ende der achtzi-
ger Jahre des 20. Jahrhunderts Mittel- und Osteuropa 
beherrscht hat. Wie das Grundgesetz Ende der vierziger 
Jahre in diesem Punkt eine Antwort auf die totalitären 
Erfahrungen der Zeit nach der russischen Oktoberrevo-
lution und im Nationalsozialismus ab 1933 war, so kann 
auch der Entwurf der Verfassung der Europäischen Uni-
on als Abkehr und Versprechen auf der Grundlage eines 
Menschenbildes gesehen werden, das den Menschen in 
den Mittelpunkt aller Bemühungen der EU stellt – auch 
ihrer Politiken und Rechtsnormen. 

Die Verankerung der „Sozialen Marktwirtschaft“
als Verfassungsziel der EU 

Es muss als eine der wohl wichtigsten Errungen-
schaften des Entwurfs angesehen werden, dass das 
Prinzip der „Sozialen Marktwirtschaft“ in die Verfassung 
aufgenommen wurde. Nun stehen nicht nur im Artikel 
I-2 unter den „Werten der Union“, wie oben erwähnt, 
die Achtung der Menschenwürde, und die – vornehmlich 
sozialpolitisch gemeinte – Solidarität, sondern in Art. I-3 
auch ausdrücklich als „Ziel der Union“, dass sie „eine in 
hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft 
anstrebt“.

Mit der Einfügung des Prinzips der Sozialen Markt-
wirtschaft in die Verfassung der EU gibt der EU-Kon-
vent ein klares Signal zu einem Zeitpunkt, in dem die 
Gemeinschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte nicht 
nur westeuropäische Nationen integriert, sondern auch 
Staaten, die erst vor wenigen Jahren dem sowjetischen 
Kollektivismus und seiner zentralistischen Staats- und 
Planwirtschaft entronnen sind. Die EU soll weder von 
schrankenlosem „zynischem“ Liberalismus noch von 
gesellschaftlichem Kollektivismus und der Staatsallmacht 
regiert werden. Dieser „dritte Weg zwischen ungebän-
digtem Kapitalismus und sozialistischer Planwirtschaft“ 
ist damit auch eine Werte- und Zielentscheidung des 
Verfassungsentwurfs, die auch in der aktuellen Debatte 
um die Grenzen einer scheinbar grenzenlos „liberali-
sierenden Globalisierung“ größere Beachtung verdient 
hätte. Ohne Zweifel knüpft der moderne Sozialstaat 
mit der Orientierung an Sozialer Marktwirtschaft ganz 
wesentlich an christliche Tugenden der Solidarität an und 
macht sie zur Grundlage seiner Sozialgesetzgebung. 

Die Pfl icht zur Solidarität als „Wert der Union“
im EU-Verfassungsentwurf

Die Verfassung verwendet den Begriff der Solidarität in 
dreierlei Zielrichtungen: 
- der Pfl icht der Europäischen Union zu internationaler 

Solidarität, insbesondere mit der Dritten Welt der Ent-
wicklungsländer, 

- sodann der Solidarität mit den benachteiligten oder 
minder entwickelten Regionen innerhalb der EU und 

- drittens – und nicht zuletzt – der Pfl icht zur sozialen 
Solidarität innerhalb der Gesellschaft der EU und ihren 
Generationen.

Der Verfassungsentwurf postuliert schon in der Prä-
ambel, dass „ein nunmehr geeintes Europa ... auf Frie-
den, Gerechtigkeit und Solidarität in der Welt hinwirken 
will ...“. Das ist unter anderem die politische Antwort 
auf die Sorgen vieler Nationen der Dritten Welt, Europa 
könne sich protektionistisch entwickeln und eine (für ihre 
Produkte und Exporte) abgeschottete Burg werden. Es 
ist aber freilich auch einer der Aspekte, die Vertreter der 
Kirchen mit der Aufnahme eines „Gottesbezuges“ in die 
Verfassung erreichen wollten.
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Aber auch für die innere Struktur wird die Verpfl ich-
tung der EU auf Solidarität gleich zu Anfang formuliert: 
Im Artikel I-2 werden die „Werte der Union“ zusammen-
gefasst, um gleich anzuschließen: „... diese Werte sind 
allen Mitgliedsstaaten in einer (sic!) Gesellschaft gemein-
sam, die sich durch Pluralismus, Toleranz, Gerechtigkeit, 
Solidarität und Nichtdiskriminierung auszeichnet.“ Und 
der anschließende Artikel I-3 Satz 2 über „Die Ziele der 
Union“ bemüht den Begriff gleich in zwei weitere Rich-
tungen, wenn in Absatz 3 postuliert wird, dass die Union 
„soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz fördert ... 
(sowie) die Solidarität zwischen den Generationen ...“.

Gleich anschließend folgt eine Formulierung, die im 
Zusammenhang mit der Regionalförderung und ihrem 
ohnehin breiten Platz in den jährlichen Haushalten der 
EU betont wird: „Sie fördert den wirtschaftlichen, sozi-
alen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität 
zwischen den Mitgliedsstaaten.“(Artikel I-3, Satz 4): Das 
ist eine fi nanzschwere Verpfl ichtung der Union, die allen 
ökonomisch schwächeren Regionen ebenso wesentlich 
ist wie den neuen Mitgliedsstaaten.

Der hohe Stellenwert der Solidarität war allerdings 
schon vor dem Beginn des EU-Verfassungskonvents sehr 
umfassend vorbereitet durch die Formulierungen der 
Grundrechtecharta, die nun ohne jede Änderung Be-
standteil des Verfassungstextes geworden ist. Ihr Titel IV 
(mit den Artikeln II-87 bis II-98) ist mit dem Wort „Soli-
darität“ überschrieben. 

Als besonders exemplarisch sei hier der Absatz 2 des 
Artikels II-34 zitiert: „Jeder Mensch, der in der Union sei-
nen rechtmäßigen Wohnsitz hat und seinen Aufenthalt 
rechtmäßig wechselt, hat Anspruch auf die Leistungen 
der sozialen Sicherheit und die sozialen Vergünstigungen 
nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechts-
vorschriften und Gepfl ogenheiten.“

Die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnis-
mäßigkeit im Artikel I-11 des Verfassungsentwurfs 

 
Die grundlegend christliche Basis des Prinzips der 

Subsidiarität und des aus ihm abgeleiteten Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit wurden oben bereits erläutert. 
Ausgehend vom christlichen Menschenbild gibt es nicht 
nur generell dem Individuum und der privaten Sphäre (in 
Familie und Wirtschaft) Vorrang vor der Gesellschaft im 
Allgemeinen, sondern markiert auch eine Vorrangigkeit 
der jeweils dem Individuum näheren Ebene im staatli-
chen Aufbau gegenüber weiteren, subsidiären Ebenen. 

Artikel I-11 des Verfassungsentwurfs übernimmt im 
Wesentlichen die Formulierungen des Maastrichter Ver-
trages (Artikel 3 b), die in Amsterdam als Artikel 5 in den 
EG-Vertrag integriert worden waren: Unter der Über-
schrift „Grundprinzipien“ lautet diese Passage nunmehr:

„(1) Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Union 
gilt der Grundsatz der begrenzten Einzelermächti-
gung. Für die Ausübung der Zuständigkeiten der 

Union gelten die Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit.

(2) Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermäch-
tigung wird die Union innerhalb der Grenzen der 
Zuständigkeiten tätig, die ihr von den Mitglieds-
staaten in der Verfassung zur Verwirklichung der in 
dieser niedergelegten Ziele zugewiesen werden. Alle 
der Union nicht in der Verfassung zugewiesenen 
Zuständigkeiten verbleiben bei den Mitgliedsstaaten.

(3) Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in 
den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche 
Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die 
Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von 
den Mitgliedsstaaten weder auf zentraler noch auf 
regionaler oder lokaler Ebene ausreichend erreicht 
werden können, und vielmehr wegen ihres Um-
fangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser 
erreicht werden können.

 Die Organe der Union wenden das Subsidiaritäts-
prinzip nach dem Protokoll über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismä-
ßigkeit im Anhang zur Verfassung an. Die natio-
nalen Parlamente achten auf die Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips nach dem in diesem Protokoll 
vorgesehenen Verfahren.

(4) Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehen 
die Maßnahmen der Union inhaltlich wie formal 
nicht über das für die Erreichung der Ziele der 
Verfassung erforderliche Maß hinaus. Die Organe 
wenden den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im 
Einklang mit dem in Absatz 3 genannten Protokoll 
an.“

Der „Status der Kirchen und weltanschaulichen
Gemeinschaften“ in Artikel I-52

Ein eigener „Kirchenartikel“ der Verfassung war in 
den ersten Verhandlungen des Konvents  (noch) nicht 
vorgesehen. Am Ende einer kontroversen Debatte einigte 
man sich auf einen eigenen Artikel mit einer Formulie-
rung, die auf die jeweiligen einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften (und Konkordate!) verweist und von der Pfl icht 
der Union spricht, diese Strukturen und Verhältnisse zu 
achten. Der Artikel I-52 lautet jetzt:

„Die Union achtet den Status, den Kirchen und 
religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften in den Mit-
gliedsstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, 
und beeinträchtigt ihn nicht.
Die Union achtet in gleicher Weise den Status, den welt-
anschauliche Gemeinschaften nach den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften genießen.
Die Union pfl egt in Anerkennung der Identität und des 
besonderen Beitrags dieser Kirchen und Gemeinschaften 
einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog 
mit ihnen.“

Nicht zuletzt mit dem Absatz 3 des Art. I-52 wird auf 
der Politikebene der EU den Kirchen und weltanschau-
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lichen Gemeinschaften künftig ein Gewicht und eine 
Gestaltungsmöglichkeit eingeräumt, die weit über das 
hinausgeht, was Nationen mit eher laizistischer Tradition  
ihnen bislang einzuräumen bereit waren. Damit bekennt 
sich die Europäische Union nicht zur Laicité im Sinne der 
französischen Tradition, nicht zu einer „distanzierenden 
Neutralität“ des Staates, der „sich distanziert, indem 
er ihnen (d.h. den Kirchen oder Bekenntnissen) die 
Relevanz für sein Handeln abspricht“ sondern zu einer 
„offenen Neutralität“, die sie als Partner sieht und ihren 
besonderen Beitrag zur Gesellschaft der EU „anerkennt“. 
Dies Ergebnis war möglich wegen der Grundhaltung des 
EU-Verfassungskonvents, für die Zukunft den Bürgern 
der EU und ihren Verbänden sowie Organisationen in der 
„Zivilgesellschaft“ einen breiten Mitwirkungsrahmen zu 
eröffnen (Artikel I-47, unter dem Titel „Grundsatz der 
partizipatorischen Demokratie“). 

Die Tatsache aber, dass der Konvent die Kirchen 
und Religionsgemeinschaften nicht einfach diesen 
Vorschriften über Verbände und Zivilgesellschaft zuord-
nete, sondern für die Kirchen und weltanschaulichen 
Gemeinschaften durch Artikel I-52 eine eigenständige 
Rechtgrundlage geschaffen hat, ist ein großer Erfolg, der 
freilich in der Zukunft erst noch mit Leben gefüllt werden 
muss – und das gilt für beide Seiten des „offenen, trans-
parenten und regelmäßigen Dialogs“! 

5. Fazit: Das Ergebnis kann sich sehen lassen

Christliches Menschenbild prägt die Werteordnung
im EU-Verfassungsentwurf

Versucht man eine Bilanz der Debatten und Arbeiten 
des EU-Verfassungskonvents zu unserer Thematik der 
Verankerung des christlichen Menschenbildes und der 
christlichen Soziallehre als grundlegende Wertvorstel-
lungen der Europäischen Union, so lässt sich zusammen-
fassend festhalten:

• Die Präambel des Verfassungsvertrages enthält nicht 
den von vielen Seiten, insbesondere von der katholischen 
Kirche und von deutschen Christdemokraten im Konvent 
geforderten förmliche Gottesbezug. Das ist sicher in den 
Augen vieler Christen ein „Wermutstropfen“. Die Formel 
von der „Verantwortung vor Gott und den Menschen“ 
kennt aber nur das deutsche Grundgesetz, keine der 
anderen 27 im Verfassungskonvent beteiligten Nationen. 
Die Erfahrung mit einem Gottesbezug (invocatio Dei) im 
deutschen Verfassungsrecht, zuletzt unter dem Grundge-
setz von 1948 zeigt jedoch, dass ihm in der Verfassung-
spraxis zwar die Qualität eines Appells an die handeln-
den Politiker zukommen mag, nicht aber eine konkrete 
Bindung an eine bestimmte Religion oder eine Abwehr 
atheistischer Politikhaltungen oder auch nur einer Politik, 
die Grundaussagen christlicher Religionen missachtet 
oder gegen sie ausdrücklich verstößt.

• Die Berufung auf einen „Gottesbezug“ in der neu-
en polnischen Verfassung von 1997 lag in der Debatte 
nicht nur dem aus Polen stammenden Papst Johannes 

Paul II nahe. Sie ist jedoch eher eine Toleranzklausel, 
die zudem nicht Staat und Verfassung  vorverfassungs-
rechtlichen Grundwerten unterwirft, sondern nach den 
verheerenden totalitären Erfahrungen mit dem Kommu-
nismus den Staat verpfl ichtet, den Glauben der Christen 
ebenso zu respektieren wie die Auffassungen derer, die 
nicht an Gott glauben. Da geht der Verfassungsentwurf 
des EU-Konvents letztlich wesentlich weiter (s.u.).

• Wenn nunmehr neben dem allgemeinen kulturellen 
und humanistischen ausdrücklich auch das „religiöse 
Erbe Europas“ zu Beginn der Verfassungspräambel 
verankert worden ist, bedeutet diese Formulierung einen 
erheblichen Fortschritt sowohl gegenüber den bisherigen 
Verträgen, die überhaupt keinen Hinweis auf die religi-
ösen Wurzeln enthalten, als auch gegenüber der (bislang 
zudem nicht vertraglich verankerten) Grundrechtechar-
ta, die nur rückblickend das „geistig-religiöse Erbe“ 
einbezieht – und dies, wie ausgeführt, nur in der deut-
schen Textversion, nicht aber in allen anderen Sprachen. 
Entgegen vielen Wünschen und Änderungsanträgen im 
Zusammenhang mit den überkommenen Werten oder 
Grundwerten Europas ist damit zwar nicht das spezifi sch 
Christliche oder „christliche Erbe“ aufgenommen. Un-
bestritten aber ist das christliche Erbe ganz wesentlicher 
Bestandteil dieses „religiösen Erbes“, wie es nunmehr 
in der Verfassungspräambel heißt. Wenn der Konvents-
entwurf darüber hinaus ihre grundlegende Bedeutung 
dieses „kulturellen, religiösen und humanistischen Erbes“ 
für die Rolle des Menschen und seine Rechte sowie den 
Vorrang des Rechts in der Gesellschaft hervorgehoben 
hat, so war damit ein „Bezug zur Gestaltung der Zukunft 
(in der und durch die EU) hergestellt“ und zugleich „die 
Vorrechtlichkeit dieser geistigen Grundlagen dargetan“. 
Zwar ist die Endformulierung der Regierungskonferenz 
nun sehr viel lapidarer, geht aber ebenfalls davon aus, 
dass sich aus diesem Erbe „die unverletzlichen und 
unveräußerlichen Rechte des Menschen, Demokratie, 
Gleichheit, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle 
Werte entwickelt haben“, was ebenfalls die aktuelle 
Verpfl ichtung auf die Fortgeltung des Erbes impliziert. 

• Es kann festgestellt werden, dass der Entwurf des 
Verfassungsvertrages stark geprägt ist vom christlichen 
Menschenbild, wie es in der Werteordnung sowohl der 
in die Verfassung integrierten Charta der Grundrechte 
wie auch an anderen Stellen des Entwurfs zum Ausdruck 
kommt.

• Die Übernahme des unter dem Grundgesetz ent-
wickelten und bewährten Grundsatzes einer „Sozialen 
Marktwirtschaft“ und seine Verankerung als „Ziel der 
Union“ im Verfassungsentwurf (Artikel I-3, Abs.3) ist ein 
wichtiger Durchbruch in der Debatte um die künftige 
Wertordnung der EU. Die seither wieder breit aufgenom-
mene Diskussion über den Stellenwert dieses Prinzips 
und seine zeitgerechte Ausfüllung und Belebung zeigt 
den Rang der nun zum „Ziel der Union“ erklärten Sozi-
alen Marktwirtschaft. Dazu zählt auch die Vertiefung des 
Grundsatzes der Solidarität im Inneren der EU wie nach 
außen.
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• Die nachhaltige Vertiefung des im Vertrag von 
Maastricht zunächst eher als Ziel übernommenen Prin-
zips der Subsidiarität stellt – um es mit Giscard d’Estaing 
zu formulieren - den bisherigen Aufbau der EWG/EG, der 
heutigen EU „vom Kopf auf die Beine“: Es ist die Veran-
kerung des in seiner heutigen Ausgestaltung in der So-
ziallehre der katholischen Kirche seit dem Ende des 19. 
Jahrhunderts entwickelten Subsidiaritätsgedankens als 
fundamentale Antwort auf  den staatlichen Zentralismus, 
wie er sich nach der Französischen Revolution verschärft 
und im aufkommenden Marxismus und Sozialismus ent-
wickelt hatte. Das Prinzip stellt den Menschen und seine 
„unantastbare Würde“ in die Mitte aller sozialen Ord-
nung. Es gibt im Aufbau der künftigen EU der (jeweils) 
kleineren Einheit mit ihrer Vielfalt und praktischen Nähe 
zu den sozialen Anliegen der Unionsbürger den grund-
sätzlichen und ggf. vor dem Europäischen Gerichtshof 
einklagbaren Vorzug vor zentralen Zuständigkeiten der 
Union. Die Stärkung dieses Grundsatzes der Subsidiarität 
ist damit die wichtigste praxisbezogene Umsetzung des 
christlichen Menschenbildes und damit des christlichen 
Erbes im Verfassungsentwurf der EU. Wird er künftig 
von den Organen der Union, also von der Kommission 
ebenso wie vom Ministerrat und Europäischen Parlament 
ernst genommen, vor allem auch vom Europäischen 
Gerichtshof durchsetzungsfähig geurteilt, bedeutet dies 
einen tiefen Paradigmenwechsel im Integrationsprozess 
und eine grundlegende Veränderung der EU. Zugleich 
wäre dies geeignet, genau die Fehlentwicklungen („Re-
gelungswut“, Regelungsdichte, Bürokratiezuwachs) zu 
beenden, die in den letzten Jahren die öffentliche Akzep-
tanz der Integration belastet haben.

• Was den inneren Aufbau der Mitgliedsstaaten 
angeht, so ist dieser formal von der Stärkung der 
Subsidiarität in der EU nicht betroffen. Es kann aber 
keinem Zweifel unterliegen, dass die Stärkung dieses 
Grundsatzes schon in den letzten zwanzig Jahren ihre 
Entsprechungen in der inneren Entwicklung von Zustän-
digkeiten, Ebenen und in der Dezentralisierungsdebatte 
auch der Mitgliedstaaten selbst gefunden hat und weiter 
fi nden wird. Die zentrale Debatte um die künftige Rolle 
der Regionen (Stichwort: „Europa der Regionen“) und 
der lokalen Gebietskörperschaften (Stichworte „Bürger-
nähe der EU“ und „EU im Alltag der Bürger“) im EU-
Konvent ist dafür ein deutliches Signal und Indiz.

• Mit Artikel I-52 enthält der EU-Verfassungsentwurf 
eine beachtliche Klausel, die klarstellt, dass es nicht 
Sache der EU und ihrer Organe und Rechtsakte ist, sich 
in die national sehr unterschiedlichen Strukturen der 
Beziehungen zwischen den Mitgliedsstaaten und „den 
Kirchen und religiösen Vereinigungen oder Gemein-
schaften“ einzumischen. Die EU hat den jeweiligen 
Status nicht nur zu achten, sondern wird darüber hinaus 
angehalten, ihn „nicht zu beeinträchtigen“, was auch 
mittelbare Auswirkungen von Akten der EU erfassen 
wird. Vor allem aber – und das ist neu – die „Union 
pfl egt“ mit ihnen „in Anerkennung der Identität und 
des besonderen Beitrags ... einen offenen, transparenten 
und regelmäßigen Dialog.“ Damit entspricht Artikel I-52 
u.a. auch ausdrücklichen Forderungen des verstorbenen 
Papstes Johannes Paul II., der eine solche Anerkennung 
und einen „strukturierten Dialog zwischen der EU und 
den Glaubensgemeinschaften“ eingefordert hatte.

• Auch die besten Voraussetzungen, die eine Ver-
fassung für das Zusammenleben von 455 Millionen 
Europäern in einer politischen Union schaffen kann, 
werden freilich Leerformeln bleiben, wenn nicht christ-
lich geprägte Politiker „mit diesen Pfunden wuchern“, 
sie in praktische Politik ummünzen werden. Orientierung 
an gemeinsamen (christlichen oder sittlichen) Werten 
und Zielen „führt nicht von selbst schon zu konsensfä-
higen konkret-situativen Handlungsstrategien“, sondern 
ihre praktische Umsetzung im realen politischen und 
gesellschaftlichen Leben „verdankt sich dem Zusam-
menwirken realen Werteverhaltens der Bürger“ und 
der in ihrem Namen gestalteten Politiken, möchte man 
hinzufügen. Anlässlich der Verleihung des „außerordent-
lichen“ Internationalen Karlspreises der Stadt Aachen an 
Papst Johannes Paul II. formulierte es der Heilige Vater 
herausfordernd: „Das Europa, das mir vorschwebt, ist 
eine politische, ja mehr noch eine geistige Einheit, in 
der christliche Politiker aller Länder im Bewusstsein der 
menschlichen Reichtümer, die der Glaube mit sich bringt, 
handeln...Dies ist der Traum, den ich im Herzen trage 
und den ich bei dieser Gelegenheit Ihnen und den kom-
menden Generationen anvertrauen möchte!“
Exakt das ist die Chance, die diese Verfassung eröffnet.
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Wie bekannt, wurde die erste Hochschule, wenn man so 
will, die erste Universität in Europa von Isokrates begrün-
det, als er seine Schule der Rhetorik in Athen einrich-
tete. Jahrhunderte lang galten die Rhetorikschulen als 
die höchste Unterrichtsform - im Römischen Reich, und 
später im frühen Mittelalter, überall auf dem ehemaligen 
Gebiet des Römischen Reiches. Die ersten Universitäten 
Europas (Padua, Bologna, usw.) entstanden aus diesen 
römischen Rhetorikschulen. Die Anfänge des europä-
ischen Hochschulwesens reichen also fast 2400 Jahre 
zurück.

Von modernen Universitäten im engeren Sinne 
spricht man seit dem 17. Jahrhundert, als die Franzosen 
eine eigene Unterrichtsform an ihren Universitäten ein-
führten. Die wesentliche Eigenschaft der französischen 
Universitäten bestand darin, dass sie ausschließlich 
Fachkenntnisse vermittelten. Die Absolventen konnten 
nach Studienabschluss sofort als Rechtsanwälte oder 
Ärzte arbeiten, aber eine wirkliche Einführung in die 
wissenschaftliche Forschung konnten sie erst danach, an 
der Akademie bekommen. Wissenschaftliche Forschung 
war an der Akademie zu Hause, akademische Grade gab 
es nur hier.

Im 18. und 19. Jahrhundert hat man an den deut-
schen Universitäten ein anderes Modell entwickelt. 
Merkmal der deutschen Universitäten war, dass For-
schung und Unterricht nicht voneinander getrennt wa-
ren, Forschung gehörte zur Universität, folglich bekam 
man die akademischen Grade an der Universität.

Als Peter der Grosse Anfang des 18. Jahrhunderts 
eine neue Hauptstadt in Russland gründete, errichtete 
er dort auch eine Akademie nach französischem Vor-
bild, deren Mitglieder zunächst ausschließlich Ausländer 
waren. Wegen der Aufsässigkeit der Akademiemitglieder 
ungehalten geworden, gründete er später aus „Rache“ 
daneben eine Universität französischer Art, um sich mit 
fügsamen Wissenschaftlern versorgen zu können.

Die Franzosen haben, als sie die Erfolge der deut-
schen Universitäten sahen, das eigene Modell aufgege-
ben, im Gegensatz zu den Russen, die bis heute daran 
festhalten.

In Ungarn, besser gesagt in Österreich-Ungarn, 
herrschten mittelalterliche Zustände bis zum Jahre 1855, 
als Leo Thun, ein konservativer Graf, auf Befehl von 
Kaiser Franz Joseph den Unterricht im ganzen Reich re-
formierte. Er schaffte die mittelalterliche philosophische 
Fakultät (faculty of letters) ab, verlegte sie in die letzten 

drei Klassen der Mittelschule, führte das Abitur ein und 
reformierte die Universitäten nach deutschem Muster. 
Das bedeutete in diesem Fall die Einführung des Fach-
studiums. Das Niveau des Unterrichtes war allerdings  
mangels ausgebildeter Lehrkräfte nicht hoch, so dass 
der Unterrichtsminister Stipendiaten an die deutschen 
Universitäten entsandte; die ungarische Wissenschaft gilt 
insofern bis heute als ein Zweig der deutschen Wissen-
schaft.

Nachdem die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg 
einen Teil Mitteleuropas besetzt hatte, brachte sie das 
„fortgeschrittene wissenschaftliche Qualifi zierungssy-
stem der Sowjetunion“ mit - das ist das uralte franzö-
sische Modell - und zwang es den besetzten Ländern 
auf. Ungefähr 90 Jahre nach den Reformen von L. Thun 
musste man das deutsche Modell, das in Ungarn und in 
den Nachbarländern schon Wurzeln geschlagen hatte, 
mit dem französisch/sowjetischen verschmelzen. Das 
Bausteinsystem, nach dem man den ersten wissenschaft-
lichen Grad an der Universität, die zwei anderen aber an 
der Akademie bekam, war anschließend 40 Jahre lang 
gültig. Eine weitere Folge der Übernahme des franzö-
sisch-sowjetischen Modells war, dass die Forschungsinsti-
tute unter die Leitung der Akademie der Wissenschaften 
gestellt wurden.

Nach den politischen Veränderungen im Jahr 1990 
kehrte Ungarn theoretisch zum traditionellen deutschen 
System zurück. Das bedeutet, dass man heute wieder an 
den Universitäten einen akademischen Grad erwerben 
kann; erfolgreiche wissenschaftliche Forschung ist in 
der Praxis jedoch nur an den Forschungsinstituten der 
Akademie möglich, denn die Universitätsprofessoren sind 
mit der Lehre völlig ausgelastet und haben keine Zeit für 
wissenschaftliche Werke.

Unberührt von den Reformen der vergangenen 150 
Jahre sind die theologischen Fakultäten geblieben: Sie 
sind seit dem Mittelalter unverändert. Theologiestu-
denten schließen nach drei Jahren mit dem Bachelor ab, 
nach sechs Jahren mit dem Master; nach weiteren Studi-
enjahren können sie den Doktorgrad erwerben.

Kaum 15 Jahre nach dem Regimewechsel entschlos-
sen sich die Politiker in Bologna, das Universitätssystem 
in ganz Europa zu verändern. Wie es hieß, sollten die 
europäischen Universitäten konkurrenzfähiger und kom-
patibler gemacht werden.

Ungarische Politiker waren hauptsächlich daran inte-
ressiert, vermelden zu können, dass man die Reformen 

Der Bologna-Prozess an den ungarischen Universitäten

Prof. Dr. Miklós Maróth,
Professor an der Katholischen Péter-Pázmány-Universität Budapest
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auch in Ungarn eingeführt hat; nebenher wollten sie 
auch ein bisschen Geld sparen. Folglich haben sie nur 
das „Wann“ bestimmt und die Finanzmittel für die er-
sten drei Universitätsjahrgänge sofort gesenkt. Dagegen 
durften die Universitäten und Hochschulen selbst das 
„Wie“ frei bestimmen.

Der natürliche Konservatismus der Menschen und die 
Erfahrungen aus den Jahren des Sozialismus führte dazu, 
dass die Dekane vor allem zwei Ziele verfolgten: Sie 
wollten Reformen vortäuschen, aber gleichzeitig das alte 
System unverändert behalten. Letzteres wurde dadurch 
gefördert, dass die politische Führung in dieser Phase nur 
die Einführung der BA-Kurse verlangte, aber niemand 
imstande war, den ganzen Prozess als eine organische 
Einheit zu sehen.

Der Reformausschuss des Ministeriums und die 
Dekane waren überrascht, als die Politik mit weiteren 
Forderungen kam: An den Universitäten gab es mehr als 
400 Studiengänge, im Bologna-System dürfen es maxi-
mal 100 sein. Allein an den landwirtschaftlichen Lehran-
stalten gab es 15 verschiedene Studienrichtungen, nach 
dem neuen System sollten alle diese Fächer abgeschafft 
und auf sechs reduziert werden; übrig blieben ein land-
wirtschaftlich-technischer Fachbereich, ein Fachbereich 
für Forstingenieure, für ländliche Entwicklung und land-
wirtschaftliche Informatik. In allen Fachbereichen sollten 
Allgemeinbildung wie auch Fachkenntnisse vermittelt 
werden, die die Absolventen einerseits befähigten, als 
landwirtschaftliche Ingenieure irgendwo Arbeit zu fi n-
den, andererseits aber ermöglichten weiter zu studieren.

Unbemerkt brachte diese Regelung tief greifende 
Veränderungen mit sich. Früher gab es an den medizi-
nischen Fakultäten und an den technischen Universitäten 
eine einheitlich geplante, wissenschaftlich begründete 
Ausbildung. Das bedeutet, dass sich sowohl die Ausbil-
dung der Ärzte als auch der Ingenieure auf eine zweijäh-
rige naturwissenschaftliche Grundbildung stützte. Erst ab 
dem dritten Jahr wurden Fachkenntnisse vermittelt.

Heute ist die zweijährige naturwissenschaftliche 
Grundbildung von den Lehrplänen der technischen 
Universitäten verschwunden, stattdessen erhalten die 
Studenten einen praktisch orientierten umfassenden 
technischen Unterricht, der sie befähigt, als Techniker zu 
arbeiten. Denjenigen aber, die weiter studieren, fehlt die 
naturwissenschaftliche Ausbildung, es sei denn, sie fi n-
den Gelegenheit, sie nachzuholen. (Was unwahrschein-
lich ist, denn die MA-Kurse dienen nicht der Verbreite-
rung, sondern der Vertiefung der Kenntnisse.)

Das Beispiel zeigt, dass das neue System nach einem 
vollkommen neuen Prinzip aufgebaut ist, und die Stel-
lung der Wissenschaft in diesem System abgenommen 
hat.

Ein anderes lehrreiches Beispiel ist das Schicksal der 
philosophischen Fakultäten.

Bevor ich das Thema vertiefe, muss ich kurz den 
Geschichtsunterricht beschreiben. Wenn man darüber 
spricht, muss man sich vergegenwärtigen, dass die 
offi zielle Sprache Ungarns bis 1844 nicht Ungarisch 
sondern Latein war. Mit anderen Worten, ohne lateinisch 
(und ich füge hinzu, ohne deutsch) zu können, hat man 
keinen Zugang zu historischen Quellen. Die heutigen 
Studenten jedoch schließen ihr Abitur hauptsächlich mit 
Englisch ab. Kurz gesagt: Sie sind eigentlich untauglich 
für ein Universitätsstudium. Die Universitäten beseitigten 
diese Defi zite, indem sie in den ersten zwei Studienjah-
ren nicht nur die Geschichte der Antike und Mittelal-
ters, sondern auch Latein und das Lesen von Urkunden 
lehrten. Die Universität bereitete auf die wissenschaft-
liche Forschung vor, die Hochschulen beschränkten sich 
darauf, Geschichtskenntnisse für den späteren Grund-
schulunterricht zu vermitteln. Grundschullehrer brauchen 
kein Latein und müssen keine lateinischen Urkunden 
lesen.

Nach dem Bologna-System sollen sich die Studenten 
in den ersten drei Studienjahren Geschichtswissen aneig-
nen. Das bedeutet, dass sie einen vereinfachten Über-
blick über die ganze Geschichte bekommen, ohne Latein 
gelernt zu haben. Sie werden viel über methodisches 
Wissen im Allgemeinen und die Geschichte der frühen 
und späteren Neuzeit hören, wenig über die alte und 
mittelalterliche Geschichte.

Was werden sie im Masterstudium machen? Vorläufi g 
wissen wir es noch nicht, aber eins ist sicher: Sie werden 
nicht mehr anfangen, lateinisch oder deutsch zu lernen. 
Sie werden von den Quellen der ungarischen Geschichte 
abgeschnitten.

Wer wird also die Geschichte des Altertums oder des 
eigenen Landes studieren? Diejenigen natürlich, die als 
Studenten der klassischen Philologie oder Mediävistik im-
stande sind, die lateinischen Quellen zu lesen. Die ganze 
Struktur der Geschichtswissenschaft wird also verän-
dert. Geschichte wird hauptsächlich die Geschichte der 
Neuzeit bedeuten, alte und mittelalterliche Geschichte 
wird in das Gebiet der klassischen Philologie und Me-
diävistik wechseln. Im Ergebnis heißt das: Absolventen 
eines Geschichtsstudiums sind nur noch in der Lage, die 
ungarische Geschichte nach 1867 zu erforschen - seit-
dem gibt es nämlich ungarisch geschriebene Quellen. 
Und die Geschichtslehrer in den Mittelschulen werden 
nur unsichere, aus zweiter Hand erworbene Kenntnisse 
über die ersten neun Jahrhunderte der ungarischen und 
unvollständige Vorstellungen über die Geschichte des 
Altertums haben. Die ungarische Geschichte beginnt 
danach ungefähr achtzig Jahre vor meiner Geburt, also 
nach 1867!

Alle Anzeichen legen nahe, dass die ganze Bildung in 
Richtung Fachidiotentum geht. Bevor ich auf die philo-
sophischen und naturwissenschaftlichen Fakultäten zu 
sprechen komme, möchte ich kurz erwähnen, dass ich 
der erste Dekan der im Jahre 1992 begründeten philoso-
phischen Fakultät der katholischen Péter-Pázmany-Uni-
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versität bin. In dieser Funktion versuchte ich, die Reform 
umzusetzen.

 Das Wesentliche der Reform in den philosophischen 
Fachbereichen war ein obligatorisches geisteswissen-
schaftliches Grundstudium, das alle Hörer gemeinsam 
absolvieren sollten. Es sollte aus drei Modulen bestehen: 
Einführung in die Philosophie, Sprach- und Literaturwis-
senschaft, in die Soziologie, Physiologie und Pädago-
gik, und natürlich Latein. Diese Studien dienten einem 
Zweck: Sie sollten die Studenten mit geringen geistes-
wissenschaftlichen Kenntnissen auf ihre Studien an der 
philosophischen Fakultät vorbereiten. Meiner Meinung 
nach ist dies vollkommen logisch und legitim - ebenso, 
wie es sinnvoll war, dem medizinischen oder technischen 
Studium ein Grundstudium vorzuschalten. In dieser Hin-
sicht war der Bologna-Prozess wohlbegründet.

Das schein-demokratische Verfahren bei der Umset-
zung der Reformen jedoch führte zu anderen Resultaten. 

Das Unterrichtsministerium stellte einen Bologna-
Ausschuss zusammen, der mit den Dekanen zusammen-
arbeiten sollte. Die Dekane waren aber nicht imstande, 
über den eigenen Schatten zu springen. Alle versuchten 
das eigene Fach auf Kosten der anderen zu retten. Sie 
fühlten sich nicht für die Fakultät verantwortlich, sie 
waren nicht mit den anderen Wissensgebieten solida-
risch. So wollten sie das Zwei-Fächer-System an den 
philosophischen und naturwissenschaftlichen Fakultäten 
abschaffen, um dem eigenen Fach mehr Stunden (und 
dadurch mehr Arbeitsstellen) zu verschaffen.

Nach dem herkömmlichen System konnte man nach 
fünf Jahren, wenn man 100 Punkte im Studium erwor-
ben und eine Diplomarbeit mit 20 Punkten geschrieben 
hatte, den Mastergrad erwerben. Alle Studenten muss-
ten zwei Fächer, z.B. Geschichte und englische Sprache 
und Literatur, bzw. Mathematik und Physik absolvieren.

Nach dem Bologna-System kann man den Bachelo-
rabschluss mit 180 Punkten machen. Die Dekane, denen 
das Hemd näher als der Rock saß, beschlossen, dass all 
diese Punkte in einem (dem eigenen) Fach erworben 
werden müssen. Sie kümmerten sich weder um die spä-
teren Arbeitsmöglichkeiten der Absolventen, noch um 
die Zukunft der kleineren Fächer.

Der Dekan der größten Universität (die Eötvös Lorand 
Universität Budapest) war ein Germanist, folglich kam 
das Kollegium der Dekane zu dem Schluss, dass die Ger-
manistik ein Bildungsgebiet ist (das ist ein neuer Begriff, 
der das Fach abgelöst hat). Altertumswissenschaft und 
Orientalistik, Fächer, die vom alten Rom bis zum moder-
nen Tokio alles in sich vereinigen, sind ebenfalls als ein 
Bildungsgebiet defi niert worden. In diesem unausgegli-
chenen System werden alle Studenten die Wissensge-
biete mit guten Berufschancen wählen; die kleineren, 
nur wissenschaftlich wichtigen Fächer, wie z.B. Slawistik, 
oder Altertumswissenschaft, werden sie meiden. Darüber 
hinaus einigten die Dekane sich darauf, dass man mit 

180 Punkten keinen Master-, sondern nur einen Bache-
lorabschluss erwirbt, und dieser Abschluss berechtigt sie 
nicht, in einer Schule zu unterrichten. Das System zwingt 
die Studenten in ein enges Korsett, sie können ihr Studi-
um nicht nach eigenen Interessen bestimmen, sondern 
sie werden vom System geleitet.

Der Bologna-Ausschuss hat diese unlogische und 
unverantwortliche Entscheidung teilweise geändert und 
Elemente des Zwei-Fächer-Systems zurück gebracht.

Die wichtigste Entscheidung des Ausschusses war, 
dass er die Anzahl der Bildungsgebiete auf sechs festge-
legt hat:
1. Ungarisch, das vereinigt die ungarische Sprache und 

Literatur, Finnougristik und Informatik („Bibliotheks-
wissenschaft“),

2. Geschichte, das Bildungsgebiet beinhaltet die Ge-
schichte im engeren Sinne, Archäologie, Folklore und 
das Archivwesen (die eine Art der Mediävistik ist),

3. moderne Philologie (Anglistik, allgemeine Sprachwis-
senschaft, Germanistik, Literaturtheorie, Romanistik, 
Skandinavistik und Slawistik),

4. Philologie (klassische Philologie, alte Sprachen, Orien-
talistik),

5. Pädagogik und Psychologie,
6. „freie Geisteswissenschaften“ oder Philosophie (Phi-

losophie im engeren Sinne, Ästhetik, Ethik, Religions-
wissenschaft, Kommunikation – Medienwissenschaft, 
Filmkunde und Kunstgeschichte).

Ähnlich wurden die Naturwissenschaften in fünf Unter-
gruppen geteilt: 
1. Belebte Natur (Biologie), 
2. Nicht belebte Natur (Physik, Chemie), 
3. Geografi e und Geologie, 
4. Umweltschutz,
5. Mathematik.

Was das Punktesystem betrifft, wurde Folgendes 
entschieden: Alle Studenten brauchen 180 Punkte. (Der 
MA-Kurs wird aus 120 Punkten bestehen). Im alten 
System brauchten die Studenten in einem Fach in den 
ersten drei Jahren 60 Punkte, das bleibt unverändert. 
Sie haben 50 freie Punkte für weitere Studien entweder 
in einem anderen Bildungsgebiet oder in dem eigenen. 
Weitere 60 Punkte stehen zur Verfügung für fachge-
bundene Studien, die unter dem Kapitel „allgemeine 
Bildung“ zusammengefasst sind.

Das Ganze kann an den folgenden Beispielen veran-
schaulicht werden.

Wenn ein Student Germanistik und nur Germanistik 
studieren möchte, kann er das Bildungsgebiet „Moder-
ne Philologie“, Fachrichtung Germanistik wählen. Seine 
germanistische Ausbildung besteht aus 60 Punkten, 
die den praktischen Unterricht in der deutschen Spra-
che voraussetzen. Darüber hinaus bekommt er eine 60 
Punkte starke mehr oder weniger allgemeine Bildung im 
Bildungsgebiet „Moderne Philologie“, die Literaturwis-
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senschaft, Sprachwissenschaft usw. beinhaltet. Von den 
60 übrig bleibenden Punkten verwendet er 10 auf päda-
gogisch-psychologische Kenntnisse, und die restlichen 50 
reichen, um zwei Nebenfächer, z.B. „Deutsch als Fremd-
sprache“ o.a. zu studieren. Er hat auch die Möglichkeit, 
einen Dolmetscherkurs zu machen.

Ein anderer Student aus dem Bildungsgebiet könnte 
60 Punkte auf die Fachrichtung Deutsch verwenden, 60 
Punkte braucht er für die allgemeine Bildung in seinem 
Bildungsgebiet, und die übrigen 50 Punkte reichen für 
eine andere Fachrichtung in seinem Bildungsgebiet, z.B. 
für Englisch, Französisch oder Slawistik.

Ein dritter Student könnte 120 Punkte im Bildungsge-
biet „Moderne Philologie“ und darin in der Fachrichtung 
Deutsch einsetzen, und es bleiben noch 50 Punkte für 
eine Fachrichtung in einem anderen Wissensgebiet, z.B. 
Altertumswissenschaft, oder was er immer will.

Dieses System gibt den Studenten eine größere 
Freiheit, den eigenen Interessen nachzugehen, oder 
ihre künftige wissenschaftliche Karriere zu planen. Es ist 
möglich, innerhalb des Bildungsgebietes „Altertumswis-
senschaft und Orientalistik“ klassische Philologie und 
darüber hinaus Arabistik oder irgendeine andere orienta-
lische oder altorientalische Sprache zu wählen.

Eins bleibt jedoch bestehen: Am Ende des Bachelor-
studiums werden 70 Prozent der Studenten ausgesiebt, 
und nur 30 Prozent können weiter studieren.

Leider versuchten die Verantwortlichen, das alte 
Bildungssystem im eigenen Fach unverändert oder mit 
einer größeren Stundenzahl (folglich mit mehr Lehrkräf-
ten) zu retten, und sie fragten sich nicht, wie man die 
schädlichen Einfl üsse der Reform minimieren und ihre 
positiven Einfl üsse maximieren könnte.

Die Einzigen, die sich diese Frage gestellt haben, sind 
die klassischen und orientalischen Philologen. Sie haben 
Grundstudienfächer defi niert, die für alle Studenten 
Pfl icht sind. Die klassischen Philologen müssen z.B. die Li-
teratur des Mttelmeerraums, die von der Entstehung des 
griechischen Dramas bis zur ungarischen, hethitischen 
und mesopomatischen Epik reicht, studieren. Darüber 
hinaus müssen alle Studenten der klassischen Philologie 
auch die Grundkenntnisse einer orientalischen Sprache 
erwerben. Das ermöglicht ihnen, einfache Texte zu lesen. 
An unserer Universität ist die empfohlene orientalische 
Sprache Syrisch, das denjenigen Studenten nützt, die 
sich mit dem hellenistischen Zeitalter befassen möchten.

Dementsprechend ist es Pfl icht der Studenten der 
Orientalistik, griechisch und lateinisch zu lernen. Obli-
gatorisch sind ferner alte Geschichte (Geschichte Grie-
chenlands; Geschichte Roms; Geschichte der Provinzen), 
ebenso beinhaltet das Programm europäische und 
orientalische Archäologie, europäische und orientalische 
Kunstgeschichte usw. 

Es sieht so aus, dass Altphilologen und Orientalisten 
die Vorteile des traditionellen und des Bologna-Systems 
vereinigen konnten: Einerseits können mehr Stunden 
in bessere Sprachkenntnisse investiert, andererseits für 
bessere wissenschaftlich begründete Fachkenntnisse 
verwendet werden.

 
Wie sind die ersten Resultate der Reform zu bewer-

ten? Dazu müssen wir noch einmal zurückblicken:

1. Die europäischen Universitäten waren untereinan-
der kompatibel, weil alle, mit Ausnahme der Univer-
sitäten Englands und Russlands, denselben Prinzipien 
folgten. Darüber hinaus herrschte in manchen Fächern 
Einigkeit: Die Finnougristen, die Semitisten usw. haben 
gegenseitig auf Grund persönlicher Bekanntschaft die 
Kurse anerkannt, die die Studenten bei den Kollegen 
gemacht haben. Die Studenten hatten keine Schwie-
rigkeiten, zwischen den europäischen Universitäten zu 
wechseln, die Professoren haben sie sogar zu Kollegen 
in einem anderen Land geschickt. Man hat also nicht an 
Kompatibilität gewonnen. Man hat allerdings verloren: 
Die neuen Programme sind von Universität zu Universität 
unterschiedlich. Ein Beispiel dafür ist die Indogermani-
stik. An einer deutschen Universität ist der Name ganz 
verschwunden, an einer anderen Universität wurde unter 
diesem Namen ein Bachelorstudiengang eingeführt. Von 
einer Kompatibilität kann man nicht einmal innerhalb 
eines Landes sprechen.

Das mag eine vorübergehende Schwierigkeit sein, 
langfristig könnten die Curricula vereinheitlicht werden. 
Anders verhält es sich jedoch mit dem Inhalt: Wie kann 
man sich einen praktisch orientierten BA-Studiengang im 
Falle der Indogermanistik vorstellen? Wie kann man eine 
einheitliche Wissenschaft in zwei voneinander logisch 
getrennte Teile zerlegen? Diese Veränderung wird also 
den Unterricht empfi ndlich treffen und führt zu pein-
lichen, unlogischen Konsequenzen. (Siehe auch den 
Geschichtsunterricht in Ungarn.)

2. Die Wettbewerbsfähigkeit der Universitäten in der 
Tradition des deutschen Systems war Fakt. Wir haben 
nichts gewonnen, das wir nicht gehabt hätten. Mit wem 
wollen also die europäischen Universitäten in Zukunft in 
Wettbewerb treten? Wahrscheinlich nicht mit den Uni-
versitäten der Dritten Welt, sondern mit denjenigen der 
Vereinigten Staaten.

Die Schwierigkeit liegt aber darin, dass sie nicht 
wettbewerbsfähig sind. In den Vereinigten Staaten trifft 
man massenhaft Universitäten, die keinen Doktorgrad 
verleihen dürfen; um die geht es nicht. Bleibt also die 
kleine Anzahl der Spitzenuniversitäten. Woher haben 
aber diese Universitäten ihre Lehrkräfte? Zum großen 
Teil rekrutierten und rekrutieren sie ihre Professoren aus 
Europa. In diesem Fall ist die Reform nur viel Lärm um 
Nichts.

Man muss wissen, dass die erfolgreichsten Univer-
sitäten in der Geschichte die Deutschlands vor dem Zwei-
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ten Weltkrieg waren, als sie aus Instituten bestanden, an 
denen viele Forscher arbeiteten. Die Studenten begeg-
neten den besten Forschern: Sie bildeten den Lehrstuhl. 
Während die Studenten an der Universität nur diejenigen 
trafen, die sie am Lehrstuhl unterrichteten, wurden die 
ausländischen Stipendiaten in den Instituten empfangen, 
im Rahmen der Weiterbildung arbeiteten sie dort mit 
den deutschen Kollegen. Für sie bestand die Universität 
aus Instituten. Demzufolge haben die amerikanischen 
Stipendiaten nach ihrer Rückkehr in die Vereinigten 
Staaten, als sie die erfolgreichen deutschen Universitäten 
nachahmen wollten, auch dort Institute (departments) 
organisiert. Kurz gesagt: Nicht einmal die Behauptung, 
man müsse „departments“ einrichten, kann die Verän-
derungen rechtfertigen.

Der grundlegende Unterschied zwischen den guten 
amerikanischen und den europäischen Universitäten ist 
das Geld. Wenn die Europapolitiker wettbewerbsfähige 
Universitäten wollen, müssen sie mehr Geld für For-
schung und Lehre geben.

Der ganze Prozess erinnert mich an den ungarischen 
Fußball. Wenn sich herausstellte, dass der ungarische 
Fußball nicht mehr konkurrenzfähig war, hat man den 
ungarischen Fußballverband reorganisiert. Die Krise ist 
geblieben.

Alles in allem gerechnet muss man sagen, dass der 
größte Vorteil der Veränderungen in der Möglichkeit be-
steht, die Anzahl der Studenten zu reduzieren, nachdem 
sie den Bachelor erworben haben. Früher hat man nur 
5 bis 10 Prozent der jungen Menschen zu den Universi-
täten zugelassen. Sie waren fl eißig, begabt und inte-
ressiert, man konnte mit ihnen arbeiten. Heute, wo 50 
Prozent der Altersklasse auf die Universität gehen, sind 
viele uninteressiert, viele behindern die Arbeit. In Ungarn 
ist bis heute das alte monarchische Prinzip gültig: Wer 
inskribiert und nicht krepiert, der promoviert. All diese 
Studenten bekommen also ein Diplom, was auch immer 
der Wert des Diploms ist.

Jetzt endlich, wo nur 30 Prozent der Studenten 
zum Masterstudium zugelassen werden, kann man sich 
bequem von diesen uninteressierten Studenten befreien. 
Man kann sich die Schande ersparen, diesen Studenten 
ein Diplom geben zu müssen. Auch kann der Staat bei 
einer geringeren Studentenzahl Geld sparen.

Im Übrigen werden manche Fächer (z.B. Geschichte, 
die technischen Wissenschaften) in diesem Unterrichts-
system untergehen. Sie können sich nicht in die zwei 
Phasen – Bachelor und Master - einfügen, sie werden an 
Wissenschaftlichkeit einbüßen. Es ist schwer vorstellbar, 
wie Edward Teller Vater der H-Bombe, John Neumann 
Vater des Computers hätten werden können, wie Leo 
Szilárd sich mit der A-Bombe hätte verdient machen 
können, wenn sie zuerst ein Technikerdiplom an der 
Budapester Technischen Universität hätten erwerben 
müssen, anstelle einer wissenschaftlichen Bildung. In 
Interviews haben sie immer das evangelische Gymnasium 
in Pest und das hohe Niveau der Technischen Universität 
als Quelle ihrer Erfolge bezeichnet.

 Manche Fächer können den Lehrplan umgestalten, 
und die Ergebnisse bleiben so gut wie früher. Manche 
Fächer können gewinnen, wie mein oben beschriebenes 
Beispiel zeigt.

Kurz gesagt: ein Sturm im Wasserglas!

Was hätte man stattdessen tun sollen?

Die Universitäten stehen vor ernsthaften Herausfor-
derungen in unserer Welt: die zunehmende Zahl der Stu-
denten; das gestiegene Bedürfnis nach hochqualifi zierten 
Arbeitskräften, der Wettbewerb in der Forschung. Auch 
die Frage, wie weit der Unterricht praktisch und wie weit 
theoretisch orientiert sein soll, wartet auf Antwort.

Wenn die Politik und die Wissenschaft diese und an-
dere aktuelle Probleme nicht gemeinsam diskutieren und 
gemeinsam lösen können, wenn die Politik stattdessen 
weiterhin mit auf Aberglauben begründeten Lösungen 
(die Universitäten sollen sich die Bedürfnisse des Arbeits-
marktes vor Augen halten!) die Freiheit der Universitäten 
beeinträchtigt, wenn sie versucht, alle Universitäten am 
kurzen Gängelband zu führen, dann gerät die Bildung 
auf den Holzweg. Das gefährdet die Zukunft der Bildung 
in Europa.

Europa, wie W. Heisenberg schrieb, verdankt seine 
führende Position in der Welt seinen wissenschaftlichen 
Leistungen. Der Wissenschaft kann man verdanken, dass 
seine Politiker, Armeen, Wirtschaftsleben usw. erfolg-
reicher waren, als diejenige der anderen Erdteile.
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Europa im Spannungsfeld zwischen Erweiterung und Vertiefung -
Herausforderungen für die deutsche Ratspräsidentschaft 2007

Prof. Dr. Heinz-Jürgen Axt,
Inhaber des Lehrstuhls für Europäische Integration und Europapolitik der Universität Duisburg-Essen,
Vizepräsident der Südosteuropa-Gesellschaft, München, und Leiter der Zweigstelle Duisburg der
Südosteuropa-Gesellschaft

Ab dem 1. Januar 2007 übernimmt Deutschland 
für sechs Monate den Vorsitz im Rat der Europäischen 
Union. Die Themen Erweiterung und Vertiefung haben 
in der Vergangenheit die Agenda der EU geprägt und 
werden es auch in Zukunft tun. Nach der größten Erwei-
terungsrunde, die die EU je erlebt hat, als im Jahre 2004 
zehn neue Mitgliedsstaaten aufgenommen wurden, 
steht zum 1. Januar 2007 der Beitritt von Rumänien 
und Bulgarien an. Mit Kroatien und der Türkei werden 
Beitrittsverhandlungen geführt, die Ehemalige Jugosla-
wische Republik Mazedonien ist zum Beitrittskandidaten 
ernannt worden und die Staaten des westlichen Balkans 
(Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Serbien 
einschließlich Kosovo) fi rmieren derzeit als potentielle 
Beitrittskandidaten. Hatte man gehofft, dass die um-
fassende Erweiterungswelle von 2004 eine Dynamik 
zur Vertiefung des europäischen Integrationsprozesses 
auslösen und die politische Vergemeinschaftung ein-
schließlich der Verfassungsfrage vorantreiben würde, so 
muss man heute nüchtern feststellen, dass die gleichzei-
tige Verfolgung der beiden ambitionierten Ziele Erweite-
rung und Vertiefung so nicht zu erreichen war. Auch die 
Bundeskanzlerin hat im September 2006 auf die Frage, 
ob Erweiterung und Vertiefung parallel zu entwickeln 
seien, ernüchtert festgestellt: „Ich glaube nicht, dass das 
geht.“ Die ab 2007 als Ratspräsidentin in der EU agie-
rende Angela Merkel ist also mit dem Problem konfron-
tiert, dass gerade von der deutschen Ratspräsidentschaft 
erwartet wird, das EU-Schiff wieder auf Kurs zu bringen. 
Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden auf folgende 
Fragen eingegangen: Welche Perspektiven eröffnen sich 
zur Ratifi zierung des „Vertrags über eine Verfassung für 
Europa“? Welche Folgeprobleme hat die EU mit Bezug 
auf die Erweiterung von 2004 noch zu bewältigen, und 
wie geht sie mit anstehenden und künftigen Beitritten 
neuer Mitgliedsstaaten um? Welche Rolle spielt in die-
sem Zusammenhang die EU-Nachbarschaftspolitik, und 
wie sind die Beziehungen zu Russland weiter zu entwi-
ckeln? Welche Konturen zeichnen sich schließlich ab, 
wenn es um die Frage eines europäischen Wirtschafts- 
und Gesellschaftsmodells geht?

Chancen einer Ratifi zierung der Verfassung

Dass die EU das ehrgeizige Projekt einer Konstitutio-
nalisierung des Integrationsprozesses verfolgt, muss im 
Kontext der verschiedenen Erweiterungsrunden gese-
hen werden. Insbesondere die „Osterweiterung“ hatte 
unter den politischen Akteuren das Bewusstsein ge-
schärft, dass eine durchgreifende Reform vonnöten sei, 
die die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der um 
die neuen Mitglieder erweiterten EU verbessern sollte. 

Schon bei Unterzeichnung des Vertrags von Nizza (11. 
Dezember 2000) war man sich dessen bewusst, dass die 
vertraglichen Grundlagen der EU einer grundlegenden 
Überarbeitung bedürfen. Insbesondere die institutio-
nellen Regelungen wurden als unzureichend empfunden. 
Der Europäische Rat von Laeken beschloss daher am 
15. Februar 2001, die notwendigen Schritte zur Über-
arbeitung der europäischen Vertragswerke einzuleiten. 
In den Jahren 2002 und 2003 trat der daraufhin konsti-
tuierte Konvent zusammen, der anstelle der ansonsten 
mit Vertragsrevisionen beauftragten Konferenzen von 
Regierungsvertretern die relevanten Akteure der EU 
mit Vertretern der nationalen Parlamente und auch der 
Beitrittskandidaten zusammenbrachte. Nachdem der 
Konvent unter seinem Vorsitzenden Giscard d’Estaing 
einen Entwurf präsentiert hatte, wurde dieser nach 
Beratung in einer Regierungskonferenz im Jahre 2004 
einstimmig von dieser angenommen. Im Dezember 
2004 begann der Prozess der Ratifi kation der Verfassung 
durch die Mitgliedsstaaten. Damit die Verfassung in Kraft 
treten kann, bedarf sie der Zustimmung sämtlicher Mit-
gliedsstaaten, wobei diese (nach nationalem Recht oder 
politischer Entscheidung) festlegen, ob dies in Form einer 
Befassung der Parlamente oder einer Volksbefragung 
stattfi ndet.

Die wichtigsten in der Verfassung verankerten Neu-
erungen betreffen folgende Regelungen: Die Rechts-
persönlichkeit der EU würde gestärkt. Als Teil 2 der 
Verfassung wird die Grundrechtecharta verankert, die 
einen Grundrechtsschutz für alle EU-Bürger verbürgt, der 
– gemessen an den in vielen nationalen Verfassungen 
verankerten Rechten – zwar insgesamt nicht allzu ambiti-
oniert erscheinen mag, der aber eine erhebliche Dynamik 
entfalten könnte, auch diesen Rechtsbereich auf euro-
päischer Ebene anspruchsvoller zu regeln. Damit die Zu-
ständigkeiten der EU nicht überborden, ist das seit dem 
Vertrag von Maastricht (1992) vertraglich abgesicherte 
Subsidiaritätsrecht verstärkt worden. Nunmehr können 
nach der Verfassung auch die nationalen Parlamente – in 
Deutschland neben dem Bundestag auch der Bundesrat 
– überprüfen lassen, ob auf EU-Ebene vorgeschlagene 
Rechtsakte mit dem Prinzip der Subsidiarität vereinbar 
sind. Schließlich ist mit der Einführung des Instituts der 
Bürgerinitiative juristisch und politisch für die EU Neuland 
betreten worden. Bei den EU-Organen wurde ein haupt-
amtlicher Präsident vorgesehen, der für die Dauer von 
zweieinhalb Jahren die Rolle der jetzt alle sechs Monate 
wechselnden Ratspräsidentschaft übernimmt, also den 
Vorsitz beim Europäischen Rat innehat und die EU nach 
außen vertritt. Dem Präsidenten würde ein europäischer 
Außenminister zur Seite gestellt, der – wie es immer 
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wieder formuliert wird – einen „Doppelhut“ aufhat, 
indem er sowohl dem Rat als der Vertretung der Mit-
gliedsstaaten als auch der Kommission als Vizepräsident 
angehört. Die nationalen Exekutiven würden im Bereich 
der Außen- und Sicherheitspolitik damit organisch mit 
der Exekutive auf EU-Ebene verknüpft, wovon man sich 
eine Stärkung der EU als globaler Akteur verspricht.

Das für eine EU von 25 und ab 2007 gar 27 Mit-
gliedsstaaten entscheidende Problem der Entscheidungs-
fähigkeit, aber auch der demokratischen Legitimation 
geht der Verfassungsvertrag dadurch an, dass er das 
Verfahren der Mitentscheidung (Art. 251 EG-Vertrag) 
als Regelverfahren einführt. Das Besondere an diesem 
Verfahren besteht darin, dass das Europäische Parla-
ment als Vertretung der europäischen Staatsvölker – die 
Existenz eines einheitlichen europäischen Staatsvolks 
wird bekanntlich bislang bestritten – mit der Vertretung 
der Exekutiven der Mitgliedsstaaten, also dem Rat, im 
Rahmen des Legislativprozesses gleichgestellt wird. 
Es geht dabei nicht nur darum, dass das Europäische 
Parlament ihm unliebsame Rechtsakte verhindern kann. 
Bedeutsamer erscheint die Tatsache, dass die Fähigkeit 
des Parlaments zur Politikgestaltung erheblich erweitert 
wird. Damit ein Rechtsakt beschlossen werden kann, 
bedarf es sowohl der Zustimmung des Rates als auch des 
Parlaments. Anders als beim Verfahren der Zusammen-
arbeit (Art. 252 EG-Vertrag) kann der Rat das Votum des 
Parlaments nicht durch eine einstimmige Entscheidung 
überstimmen. Einigkeit herrschte auch insoweit im Kon-
vent und der anschließenden Regierungskonferenz vor, 
dass bei einer Mitgliederzahl von 25 bzw. 27 Staaten die 
optimale „Betriebsgröße“ bei den Organen der Kom-
mission und des Parlaments überschritten würde, wollte 
man den bisherigen Verteilungsmodus beibehalten. Aus 
diesem Grunde einigte man sich bei der Kommission 
auf eine Maximalzahl von Mitgliedern, die zwei Dritteln 
der Mitgliedsstaaten entspricht (bei der EU-27 also 18 
Mitgliedern). Die Höchstzahl der europäischen Parlamen-
tarier wurde auf 750 fi xiert.

Da man davon ausging, dass bei der derzeitigen 
Mitgliederzahl nicht alle Staaten bereit sein dürften, 
ambitionierte Integrationsprojekte in sämtlichen Politik-
feldern zu unterstützen, hat man in Form der verstärkten 
bzw. strukturierten Zusammenarbeit die Differenzie-
rung der Integrationsgeschwindigkeit und der variablen 
Beteiligung der Mitgliedsstaaten eingeführt. Mit der 
neu eingeführten Verteidigungsagentur hat man in der 
Verfassung den Anspruch dokumentiert, auch im Bereich 
der Verteidigungspolitik verstärkt Profi l zu zeigen. Dazu 
passt auch, dass in der Verfassung eine Beistands- und 
Solidaritätsklausel verankert wurde.

Nachdem das Ergebnis des Verfassungsprozesses in 
der europäischen Öffentlichkeit überwiegend positiv 
kommentiert wurde, trat mit dem Prozess der Ratifi zie-
rung seit Ende 2004 alsbald Ernüchterung ein. Es zeigte 
sich nämlich, dass man zumindest in einigen Staaten 
die Rechnung ohne den Wirt, sprich: die eigene Bevöl-
kerung, gemacht hatte. Die Referenden in Frankreich 

(29. Mai 2005) und den Niederlanden (1. Juni 2005) 
verdeutlichten, dass es zumindest in diesen Ländern  
nicht gelungen war, das Verfassungsprojekt den Bevölke-
rungen nahe zu bringen. Wie Umfragen gezeigt haben, 
waren die 54,5 Prozent Nein-Stimmen in Frankreich 
zwar zuvörderst an die eigene Regierung gerichtet und 
kritisierte man deren als negativ wahrgenommene Bilanz 
vor allem in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. In den 
Niederlanden, die mit 61,7 Prozent gegen die Verfassung 
stimmten, war die Kritik am Status der EU, an der Über-
tragung von Souveränitätsrechten auf die Union und an 
der Rolle der Niederlande als Nettozahler europäischer 
Politik zwar klarer auf die EU bezogen. Das Ergebnis war 
in beiden Fällen gleichwohl dasselbe: Ohne Zustimmung 
auch dieser beiden Länder kann es keine Verfassung 
geben, da alle Mitgliedsstaaten zustimmen müssen. 
Die folgende Abbildung zeigt, dass unter den sechs 
Gründerstaaten der damals noch als EWG fi rmierenden 
EU lediglich Frankreich und die Niederlande durch ihr 
Negativvotum hervorstechen, die übrigen vier Staaten 
(Belgien, Luxemburg, Deutschland und Italien) haben 
bereits ratifi ziert. Bei den später der EG bzw. EU beige-
tretenen Staaten fi nden sich unter den Befürwortern die 
drei baltischen Staaten, Österreich, Ungarn, Slowenien, 
Slowakei, Griechenland, Spanien, Zypern und Malta.

Stand der Ratifi zierung der Verfassung

Quelle: www.europa.eu/constitution/ratifi cation_en.htm

Von besonderem Interesse sind diejenigen Staaten, 
die die Verfassung noch nicht ratifi ziert haben – also 
Finnland, Dänemark, Irland, Portugal, Schweden, 
Tschechische Republik, Großbritannien und Polen -, sind 
dies doch fast durchweg Staaten, die befürchten, dass 
ein positives Votum auf eine kritische Reaktion in der 
Öffentlichkeit stoßen könnte. Würde man die gesamte 
Bevölkerung der EU auffordern, an einer einheitlichen 
Volksabstimmung zur Ratifi zierung der Verfassung teil-
zunehmen, dann würde auf der Basis aktueller Umfra-
gen das Ergebnis positiv ausfallen. Nach der aktuellsten 
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Erhebung von Eurobarometer sprechen sich 61 Prozent 
der gesamten EU-Bevölkerung für die Verfassung aus, 
während 22 Prozent dagegen sind und 17 Prozent sich 
nicht entscheiden können. Betrachtet man die Ergeb-
nisse der Befragung allerdings differenziert nach einzel-
nen Ländern, dann weichen die Ergebnisse erheblich 
voneinander ab. Gerade in den Ländern, die die Ver-
fassung noch nicht ratifi ziert haben, sind die Skeptiker 
oft tonangebend. So sprechen sich in Schweden nur 39 
Prozent für die Verfassung aus, in Großbritannien sind es 
42 Prozent, in Finnland und Dänemark je 45 Prozent. In 
Tschechien sind es zwar 52 Prozent, in Portugal 53 Pro-
zent und in Irland 56 Prozent und in Polen 62 Prozent, 
doch liegen alle diese Ergebnisse bis auf Polen unterhalb 
des EU-Durchschnitts (62 Prozent).

Unter den Staaten, die die Verfassung noch nicht ra-
tifi ziert haben, befi nden sich etliche, die die Ratifi kation 
mittels Referenden durchführen werden und bei denen 
mithin ein erheblicher Unsicherheitsfaktor einzukalkulie-
ren ist. Es sind dies im Einzelnen: Dänemark, Portugal, 
Tschechien, Irland, Großbritannien und eventuell Polen. 
Wie die Ergebnisse von Eurobarometer gezeigt haben, 
hat sich 2006 gegenüber dem Vorjahr nur wenig an den 
Einstellungen geändert. Bezogen auf die gesamte EU 
akzeptierten 2006 insgesamt 61 Prozent die Verfassung, 
während es 2005 63 Prozent waren. Bei den Nein-Voten 
verringerte sich der Anteil von 23 auf 22 Prozent und 
die Unentschiedenen steigerten sich leicht von 15 auf 17 
Prozent.

An dieser Stelle sollte freilich auch darauf verwiesen 
werden, dass sich für die Politik ein erhebliches Risiko 
ergibt, wenn man über komplexe Themen wie das der 
EU-Verfassung in Form eines Referendums abstimmen 
lässt. Im Jahre 2005 haben die Franzosen und Nieder-
länder mehrheitlich gegen die Verfassung gestimmt, in 
der gut ein Jahr später durchgeführten Eurobarometer-
Umfrage haben aber die Befragten beider Nationali-
täten ihre Zustimmung zur Verfassung zum Ausdruck 
gebracht. In Frankreich waren es 62 und in den Nieder-
landen 59 Prozent. Das gegenüber den ein Jahr zuvor 
stattgefundenen Referenden abweichende Ergebnis 
verweist darauf, dass Umfrageergebnisse nicht ohne 
Weiteres auf  die Ergebnisse realer Volksbefragungen zu 
übertragen sind. Bei diesen ist nämlich insbesondere der 
Faktor der politischen Mobilisierung von entscheidender 
Bedeutung, kann er doch positive Befragungsergebnisse 
verstärken, aber auch – wie es im Falle der Niederlande 
und Frankreich nahe liegt – abschwächen.

Es stellt sich die Frage, wie es mit der Ratifi zierung 
der Verfassung weiter gehen kann. Etwas vereinfacht 
argumentiert, lassen sich vier unterschiedliche politische 
Strategien erkennen: 

• Eine erste Gruppe gibt der vorliegenden Verfas-
sung keine Chance mehr und will sie entweder feierlich 
„begraben“ (Niederlande), oder aber insbesondere durch 
sozialpolitische Elemente aufwerten (linke Vertreter im 
Europäischen Parlament).

• Eine zweite Tendenz spricht sich für ein „abge-
speckte“ und „verschlankte“ Verfassung aus. Danach 
soll der erste, die Organe und die Entscheidungsverfah-
ren betreffende Teil der Verfassung zwar beibehalten, 
während der zweite (Grundrechtecharta)  und der dritte 
Teil (EU-Politiken) zur Disposition gestellt werden.

• Vertreter der dritten Option sprechen sich dafür 
aus, an der vorliegenden Verfassung nicht zu rütteln 
und den Ratifi kationsprozess – nach einer Denk- und 
Dialogpause – fortzusetzen. In diesem Sinne äußern sich 
beispielsweise die deutsche Bundkanzlerin, die Europä-
ische Volkspartei, die Sozialistische Partei Europas, die 
Regierungen Belgiens, Italiens, Griechenlands, Spaniens, 
Portugals und anderer Mitgliedsstaaten. Motiviert wird 
diese Position vor allem durch die Befürchtung, dass das 
einmal aufgeschnürte politische Paket Verfassung nicht 
wieder zuzuschnüren sei. Die Verfassung stelle nämlich 
einen Kompromiss höchst divergenter politischer Positi-
onen dar.

• Eine letzte Position fi ndet vor allem in Großbritan-
nien Unterstützung. Danach könne man mit leichten Er-
gänzungen das europäische Einigungswerk auch weiter-
hin auf der Grundlage des Vertrags von Nizza betreiben.

Hat die deutsche Bundesregierung es zum Programm 
ihrer EU-Präsidentschaft ab Januar 2007 gemacht, am 
vorliegenden Verfassungsentwurf festzuhalten – nach 
Ansicht des Bundeskabinetts bietet diese nämlich „nach 
wie vor die beste Grundlage“ – und will man die Chan-
cen zur Ratifi zierung auch dadurch erhöhen, dass mit ei-
ner feierlichen „Berliner Erklärung“ aus Anlass des fünf-
zigsten Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen 
Verträge am 25. März 1957 eine breitere öffentliche 
Debatte über Werte und Aufgaben der EU eröffnet wird, 
so stellt sich diesem Ansinnen das Faktum anstehender 
nationaler Wahlen entgegen. Im Frühjahr 2007 fi nden 
Wahlen in Finnland, Frankreich und Irland statt – jenen 
Staaten also, die bislang die anstehende Ratifi zierung 
der Verfassung – aus innenpolitischen Gründen wohl 
– zögerlich angegangen sind. Dieser Umstand dürfte es 
der deutschen Ratspräsidentschaft erheblich erschweren, 
schon im ersten Halbjahr 2007 durchgreifende Erfolge 
im Ratifi zierungsprozess zu erreichen. Realistischerweise 
sollte man daher allenfalls auf eine Verbesserung der auf 
die Verfassung bezogenen Kommunikation und Diskussi-
on hoffen.

Erweiterung, Nachbarschaftspolitik und Grenzen 
der Union

Die auf die Erweiterung und die Nachbarschafts-
politik bezogenen Ambitionen der deutschen Ratsprä-
sidentschaft lassen sich durch folgende Zitate aus der 
Erklärung des Bundeskabinetts zur deutschen Ratspräsi-
dentschaft vom 5.11.06 verdeutlichen: „Ein politisches 
Gebilde ohne Grenzen ist nicht lebensfähig.“  Bei der 
„Einigung des Kontinents dürfen wir uns nicht über-
nehmen.“ Und es komme darauf an, eine Nachbar-
schaftspolitik statt eines neuen „Eisernen Vorhangs“ zu 
entwickeln. Angesichts der unterschiedlichen Akzentset-
zungen offenbaren diese Statements durchaus den Geist 
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einer Großen Koalition. In der Verlautbarung wird nicht 
explizit das Thema der Erweiterung angesprochen. Im er-
sten Halbjahr 2007 dürften womöglich keine relevanten 
Entscheidungen zu treffen sein. Gleichwohl lohnt es, 
auch diese Frage anzusprechen. Dabei sind drei Länder-
gruppen zu unterscheiden:

• Als „Beitrittsländer“ sind Rumänien und „Bulgari-
en“ einzustufen, deren EU-Beitritt zum 1. Januar 2007 
ansteht. 

• Als „Beitrittskandidaten“ fungieren Kroatien, 
Mazedonien und die Türkei. Insbesondere bezüglich 
des letztgenannten Staates stehen bereits im Dezember 
2006 wichtige Entscheidungen an, die auch für die deut-
sche Ratspräsidentschaft eine Herausforderung darstellen 
können.

• Als „potenzielle Beitrittskandidaten“ werden die 
Staaten des westlichen Balkans (Albanien, Bosnien-Her-
zegowina, Montenegro, Serbien einschließlich Kosovo) 
bezeichnet.

Bezüglich der Beitrittsländer Rumänien und Bulgari-
en sind die relevanten Entscheidungen getroffen, wenn 
auch z.B. bei der Ratifi zierung des Beitrittsvertrags im 
Deutschen Bundestag durchaus kritische Kommentare 
bezüglich der auch von der Europäischen Kommission in 
ihrem aktuellen Fortschrittsbericht vermerkten mangel-
haften Fortschritte bei der Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität und der Korruption laut wurden. Das hat das 
deutsche Parlament freilich nicht daran gehindert, der 
EU-Mitgliedschaft beider Länder mit deutlicher Mehrheit 
(529 zu 12 Stimmen bei 10 Enthaltungen) zuzustimmen. 
Auch hat man darauf verzichtet, bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt von den im Beitrittsvertrag verankerten 
Schutzklauseln Gebrauch zu machen. Vielmehr soll die 
Kommission die Entwicklung weiterhin aufmerksam 
beobachten.

Die Fortschritte im Prozess der Heranführung der 
Beitrittskandidaten an die EU stellen sich unterschiedlich 
dar. Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, nehmen 
Mazedonien und Kroatien am Stabilisierungs- und As-
soziierungsprozess (SAP) teil und haben entsprechende 
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) 
unterzeichnet. Dass dies bei der Türkei nicht der Fall 
ist, liegt darin, dass diese Instrumente speziell für die 
Länder des westlichen Balkans entwickelt worden sind. 
EU-Finanzhilfen stehen für alle drei Länder zur Verfü-
gung. Beitrittspartnerschaften, die der Konkretisierung 
des Beitrittsprozesses dienen, haben ebenfalls alle drei 
Staaten unterzeichnet. Beitrittsverhandlungen führt die 
EU derzeit aber nur mit Kroatien und der Türkei.

Die Heranführung der Beitrittskandidaten an die EU

SAP SAA Finanz-
hilfe

Beitritts-
partner-
schaft

Verhand-
lungen

Mazedonien √ √ √
Kroatien √ √ √ √ √
Türkei √ √ √

Der Fall der Türkei bedarf der gesonderten Erörte-
rung, weil die Jahreswende wichtige politische Weichen-
stellungen mit sich bringen kann. Bekanntlich erwartet 
die EU – nicht erst seit November 2006, sondern bereits 
seit September 2005 -,  dass die Türkei die Republik 
Zypern diplomatisch anerkennt. 1964 sind im Zuge 
der sich zuspitzenden Volksgruppenauseinanderset-
zungen zwischen griechischen und türkischen Zyprern 
die diplomatischen Beziehungen von der Türkei abge-
brochen worden. Vom Beitrittskandidaten Türkei wird 
nunmehr also verlangt, dass das EU-Mitglied Zypern 
anerkannt wird. Was als Selbstverständlichkeit erschei-
nen mag, ist freilich dadurch kompliziert worden, dass 
die Türkei ihrerseits als Vorbedingung für einen solchen 
Schritt verlangt hat, dass die EU den Freihandel zwischen 
Nordzypern und der EU ermöglicht. Hatte die EU un-
mittelbar nach den Referenden in beiden Teilen Zyperns 
zum Versöhnungs- und Vereinigungsplan des Generalse-
kretärs der Vereinten Nationen, Kofi  Annan, eine solche 
Perspektive – gleichsam als „Belohnung“ für das positive 
Votum der türkischen Zyprer – in Aussicht gestellt, so zei-
gen sich mittlerweile die Schwierigkeiten, diese Absicht 
auch Realität werden zu lassen. Die Regierung der Repu-
blik Zypern wendet sich nämlich gegen dieses Ansinnen, 
weil sie befürchtet, dass damit das von ihr beanspruchte 
Monopol auf die legitime Vertretung von ganz Zypern in 
Frage gestellt werden könnte. Auch aus diesem Grund 
ist die EU der türkischen Seite dadurch entgegengekom-
men, dass sie die Öffnung ihrer Häfen und Flughäfen 
für Schiffe und Flugzeuge aus der Republik Zypern als 
De-facto-Anerkennung akzeptiert. Aber auch darauf 
lässt sich die türkische Regierung nicht ein. Da nunmehr 
von Seiten der EU der Termin für einen entsprechenden 
Schritt nicht mehr auf Ende, sondern Anfang Dezember 
2006 festgelegt wurde, um den am 14./15. Dezember 
stattfi ndenden Europäischen Rat nicht zu einem „Türkei-
Gipfel“ werden zu lassen, spitzen sich die Beziehungen 
zwischen der Türkei und der EU krisenhaft zu. Soweit es 
der fi nnischen Ratspräsidentschaft nicht gelingt, die Wo-
gen zu glätten, ist die deutsche Präsidentschaft im ersten 
Halbjahr 2007 gefordert.

Um aus der Sackgasse herauszukommen, ergeben 
sich drei unterschiedliche Varianten:

• Nach dem Muster von „business as usual“ würden 
die Beitrittsverhandlungen weiter fortgesetzt – nach 
den Vorgaben des Verhandlungsmandats mit dem Ziel 
des EU-Beitritts, aber bei offenem Ausgang der Ver-
handlungen. Diese Variante setzt freilich voraus, dass es 
gelingt bezüglich der Zypernfrage ein für beide Seiten 
akzeptablen Kompromiss zu fi nden.

• Sollte dies nicht möglich sein, käme eine zweite 
Option ins Spiel: Die Verhandlungen könnten sich – dem 
Muster des „muddling through“ folgend – lediglich 
auf die Verhandlungskapitel konzentrieren, die als nicht 
sensitiv zu betrachten sind, weil sie die Beziehungen zwi-
schen der Türkei und Zypern nicht unmittelbar berühren. 
Bei allen den Binnenmarkt betreffenden Fragen wäre 
dies der Fall, weil dieser ja voraussetzt, dass ungehin-
derter Wirtschaftsverkehr zwischen Mitgliedsstaaten 
stattfi nden kann, was im Zug fortschreitender Verhand-
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lungen und Rechtsanpassung natürlich auch auf Beitritts-
kandidaten zu übertragen ist. Verhandlungskapitel zum 
Thema Verbraucherschutz etwa könnten sich dagegen 
als nicht sensitiv erweisen.

• Nicht auszuschließen ist freilich auch, dass das 
Jahr 2006 mit einem „crash“ endet, indem die Ver-
handlungen zwischen der Türkei und der EU ausgesetzt 
werden. Zwar lässt keiner der EU-Staaten – Zypern 
einmal ausgenommen – derzeit erkennen, dass er zu 
einem solchen Schritt bereit ist, aber ein Abbruch der 
Verhandlungen kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden. Denkbar wäre es ja durchaus auch, dass sich die 
türkische Seite zu einem solchen Schritt entscheidet.

Dass die türkische Regierung derzeit nur wenig Flexi-
bilität und Kompromissbereitschaft an den Tag legt, hat 
sicher mit der Tatsache zu tun, dass im Jahr 2007 nicht 
nur Parlaments-, sondern auch Präsidentschaftswahlen 
anstehen. Ein als zu weit gehend empfundenes Ent-
gegenkommen der türkischen Seite gegenüber der EU 
– das zeigen derzeitige Meinungsumfragen allzu deutlich 
– wird von der türkischen Öffentlichkeit äußerst kritisch 
aufgenommen. Nach einer Umfrage der Forschungsein-
richtung USAK sind 50 Prozent der befragten Türken 
für und 45 Prozent gegen die EU-Mitgliedschaft. Wenn 
die EU von der Türkei verlange, See- und Flughäfen für 
Zypern zu öffnen, dann sprachen sich 70 Prozent dafür 
aus, die Verhandlungen abzubrechen.

Eng mit dem Thema Erweiterung verbunden ist die 
Finanzordnung der EU. Zwar ist es mittlerweile gelun-
gen, für die erweiterte Union eine Finanzplanung für 
die Jahre 2007 bis 2013 zu vereinbaren, doch ein Blick 
in den gefundenen Kompromiss verrät sehr schnell, 
dass drängende Reformaufgaben nicht gelöst, sondern 
zunächst einmal aufgeschoben worden sind. Waren die 
schon immer komplizierten Finanzverhandlungen durch 
den zunächst unüberbrückbaren britisch-französischen 
Gegensatz gekennzeichnet, wonach Erstere den in der 
Vergangenheit zugestandenen Britenrabatt nur dann zu 
modifi zieren bereit waren, wenn gleichzeitig bedeutend 
mehr Finanzmittel statt in die Agrarpolitik in die Bereiche 
Forschung, Technologie, Innovation und Bildung gelenkt 
würden, so traf dies auf energischen Widerspruch seitens 
der französischen Regierung. Frankreich vereinigt näm-
lich traditionell einen großen Teil der Agrarsubventionen 
auf sich. Der schließlich gefundene Kompromiss hatte 
zum Ergebnis, dass zwar der relative Anteil der Agrarpo-
litik am EU-Haushalt etwas reduziert wurde, dass dieser 
Haushaltstitel aber letztlich noch immer den bedeu-
tendsten Ausgabenposten der EU darstellt. Andererseits 
hat die Berücksichtigung französischer Agrarinteressen 
die Briten nicht dazu veranlasst, unmittelbare Kürzungen 
an dem ihnen zugestandenen Rabatt  hinzunehmen. Wie 
die beiden Abbildungen nachweisen, weist der EU-Haus-
halt auf der Ausgabenseite immer noch eine gewisse 
„Schlagseite“ zugunsten der Agrarpolitik und zulasten 
innovativ ausgerichteter Politiken auf.

Finanzen der EU in Mrd. Euro

2006 2007 2007-13

1.a Wettbewerbsfähigkeit 8,791 (8,250) 74,1

1.b Strukturfonds 38,791 (42,840) 308,1

2. Agrarpolitik 43,735 (54,972) 370,8

3. Innen- u. Justizpolitik 1,381 (1,120) 10,3

4. Außenpolitik 11,232 (6,280) 50,0

5. Verwaltung 3,436 (6,720) 50,3

Gesamt 120,688 (120,601) 862,3

Anteil am EU-BNE 1,24% (1,10%) 1,045%)

Stand: 19.12.2005 05.04.2006

Wenn das Thema Erweiterung diskutiert wird, kommt 
man derzeit nicht an der Frage vorbei, in welchem Maß 
sich die EU-Öffentlichkeit positiv zu einem derartigen 
Vorhaben positioniert. Aktuelle Eurobarometer-Umfra-
gen sprechen hier wiederum eine klare Sprache: Bezüg-
lich der Beitrittskandidaten sieht die Situation wie folgt 
aus: 56 Prozent der befragten EU-Bevölkerung treten für 
einen Beitritt Kroatiens ein, vorausgesetzt dass das Land 
die von der EU gesetzten Kriterien erfüllt. 30 Prozent wä-
ren in einem solchen Fall gegen den Beitritt. Bei Mazedo-
nien votieren 49 Prozent für und 36 Prozent gegen den 
Beitritt, während sich bei der Türkei das Bild umdreht. 
Hier sind 48 Prozent gegen und 39 Prozent für einen 
Beitritt, immer unter der Voraussetzung, dass die EU-Kri-
terien erfüllt sind. Betrachtet man das letztere Ergebnis 
differenziert nach Beitrittsländern, dann ergibt sich eine 
äußerst heterogene Mischung. Unter den Befürwortern 
eines EU-Beitritts  der Türkei sticht Schweden hervor, 
dessen befragte Bevölkerung zu 60 Prozent die türkische 
EU-Mitgliedschaft befürwortet, gefolgt von den Nieder-
landen (55 Prozent), Slowenien (53 Prozent), Polen (51 
Prozent) und Dänemark (50 Prozent). Auf der Gegenseite 
fi ndet sich Österreich, in dem man zu 81 Prozent gegen 
den türkischen Beitritt ist, gefolgt von Deutschland, 
Zypern, Luxemburg (alle 69 Prozent), Griechenland (67 
Prozent), Belgien, Slowakei und Finnland (alle 55 Pro-
zent) sowie Frankreich (54 Prozent).

Nach der Erweiterung der EU um zehn neue Mit-
glieder im Jahr 2004 hat sich immer dringlicher die Frage 
gestellt, was mit den Nachbarn im Osten und Süden der 
erweiterten Union geschehen soll. Soll die Union etwa 
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auf das Beitrittsgesuch der Ukraine eingehen, das von 
Polen mit Nachdruck unterstützt wird? Die EU-Partner 
haben sich in Gesamtheit nicht auf solche Perspekti-
ven verständigen können. Vielmehr ist die Auffassung 
verbreitet, dass vor eventuellen neuen Beitritten zunächst 
die Vertiefung der EU anstehe. „Keine Erweiterung 
ohne Verfassung“ ist aus dem Europäischen Parlament 
in seiner Entschließung zu dem Strategiepapier 2005 
der Kommission zur Erweiterung vom 16. März 2006, 
aber auch aus den nationalen Hauptstädten zu hören. 
Vor diesem Hintergrund hat die EU eine Nachbar-
schaftspolitik entwickelt, die eine Vertiefung der Bezie-
hungen zu den Nachbarn im Osten und Süden anstrebt, 
ohne jedoch eine Beitrittsperspektive zu eröffnen. In 
Grundzügen entwickelt hat die EU diese Politik in zwei 
Dokumenten: Zum einen in der von der Kommission 
verfassten Mitteilung „Wider Europe“ vom März 2003 
und zum anderen in dem Papier „Europäische Nachbar-
schaftspolitik“ vom Mai 2004. Am Datum kann man 
erkennen, dass der jüngste Erweiterungsprozess von 
den Überlegungen begleitet war, was mit den Staaten 
geschehen solle, denen der Weg in die EU auf abseh-
bare Zeit versperrt bleibt. Bei diesen Staaten handelt es 
sich um Weißrussland, Ukraine, Georgien, Moldowa, 
Armenien, Aserbaidschan, Jordanien, Syrien, Libanon, 
Israel, Palästina, Ägypten, Libyen, Tunesien, Marokko 
und Algerien. Mit der Nachbarschaftspolitik wird von 
Seiten der EU offeriert: eine privilegierte Partnerschaft, 
die Unterstützung von Reformen, ein politischer Dialog, 
eine ökonomische und auch fi nanzielle Unterstützung. 
Für die Jahre 2007 bis 2013 sind insgesamt 12 Mrd. Euro 
eingeplant. Wie erwähnt, ist die Beitrittsperspektive nicht 
vorgesehen.

Wenn die Nachbarschaftspolitik angesprochen wird, 
können die Themen Energiepolitik und Russland nicht 
ausgespart bleiben. Russland wird bewusst nicht in die 
Nachbarschaftspolitik einbezogen. Damit soll nicht zu-
letzt die besondere weltpolitische Rolle Russlands gewür-
digt werden, das sich ungern auf eine Stufe mit den Län-
dern der Nachbarschaftspolitik gestellt sähe. Dem ist die 
EU durch den Abschluss eines exklusiven Partnerschafts- 
und Kooperationsabkommens entgegengekommen. 
Der deutschen Ratspräsidentschaft wird es obliegen, die 
Neuaufl age dieses Abkommens auf dem Verhandlungs-
wege vorzubereiten, denn im November 2007 läuft das 
bestehende Abkommen aus. (Weil Fleischexporten aus 
Polen derzeit der Zugang zum russischen Markt verwehrt 
wird, konnten die Verhandlungen zum Partnerschafts- 
und Kooperationsabkommen Ende November 2006 
wegen des Vetos Polens nicht eröffnet werden). Wenn 
es um Russland geht, steht natürlich die Energie- und 
insbesondere die Erdgasversorgung im Vordergrund. 
Rund die Hälfte sämtlicher russischer Erdgaslieferungen 
geht in die Länder der EU. Das zeigt zum einen die Wich-
tigkeit Russlands als Energielieferant. Auf der anderen 
Seite machen sich Bedenken breit, was die Verlässlichkeit 
russischer Energielieferungen angeht. In diesem Zusam-
menhang wird an die Unterbrechung der Belieferung 
der Ukraine und Georgiens erinnert, die wohl allerdings 
bislang das Privileg genossen, unter Weltmarktpreis 

versorgt zu werden. Ein anderes Bedenken betrifft das 
Diktum „Schweigen für Gas“, die Sorge also, in der EU 
könne man aus Gründen der Energiesicherung über 
bedenkliche Entwicklungen in Russland hinwegblicken, 
was Demokratie und Rechtstaat angeht. Schließlich ist in 
der EU eine Debatte über das von der Regierung Schrö-
der vereinbarte Projekt der Ostsee-Pipeline entbrannt, 
bei dem sich die baltischen Staaten, aber vor allem Polen 
übergangen fühlen. Das an sich schon etwas belastete 
deutsch-polnische Verhältnis verlangt gerade von der Re-
gierung unter Bundeskanzlerin Merkel, dass die Wogen 
geglättet und tragfähige Lösungen gefunden werden. 
Bei der Aushandlung des neuen Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommens mit Russland wird man mit 
dem Problem konfrontiert, dass die Handelsbeziehungen 
zwischen Russland und der EU asymmetrisch sind: Russ-
land wickelt 50 Prozent seines Außenhandels mit der EU 
ab, die aber umgekehrt nur auf 5 Prozent kommt. Bei 
den Direktinvestitionen tun sich interessierte Investoren 
immer noch sehr schwer, Kapital in Russland anzulegen. 
Bemerkenswert ist der Umstand, dass die von der EU an 
Russland gewährte Finanzunterstützung (TACIS, Tech-
nical Aid to the Commonwealth of Independent States) 
rückläufi g ist. Der Bedarf an fi nanzieller Unterstützung ist 
sicher gegeben, nur scheint man in Russland die damit 
verbundenen Reformaufl agen zu scheuen. Nicht zuletzt 
auf Drängen der mittel- und osteuropäischen Mitglieds-
staaten sieht sich die EU mit dem Verlangen konfrontiert, 
in der Energiepolitik enger zusammenzuarbeiten. Auch 
das Bundeskabinett hat auf seiner europapolitischen 
Klausurtagung festgestellt: „Europa braucht bei seiner 
hohen Abhängigkeit von Energie-Importen eine euro-
päische Energiepolitik.“ Es ist also zu erwarten, dass 
in diesem Politikfeld die gemeinsamen Anstrengungen 
intensiviert werden, was sich unter Umständen auch 
bei den Beziehungen zu Russland niederschlagen wird, 
allerdings scheint es wenig wahrscheinlich, dass die Mit-
gliedsstaaten sich bereit fi nden werden, Kompetenzen 
an die EU abzugeben und der Entwicklung einer verge-
meinschafteten Energiepolitik zuzustimmen. Womit eher 
zu rechnen ist, sind Bemühungen um eine verstärkte 
Koordination der national betriebenen Energiepolitiken.

Auf der Suche nach dem „europäischen
Sozialmodell“

Nicht zuletzt wegen der negativen Voten zur EU-Ver-
fassung in den Niederlanden, mehr noch aber in Fran-
kreich verstärken sich in der EU die Stimmen, die nach 
einem schärferen sozialpolitischen Profi l der EU verlan-
gen. Dass man einen Binnenmark nicht lieben könne, 
wie es der ehemalige Kommissionspräsident Jacques 
Delors einmal ausgedrückt hat, weshalb marktkorri-
gierende Eingriffe vonnöten seien, diese Überzeugung 
gewinnt derzeit mehr Anhänger. Zwar ist der Ruf nach 
einer Vergemeinschaftung der bislang national betrie-
benen Sozialpolitiken kaum zu vernehmen. Dafür sind 
die sozialen Sicherungssysteme im nationalen Rahmen 
viel zu unterschiedlich. Aber man hofft doch darauf, 
dass die Legitimation des EU-Systems gestärkt werden 
könnte, wenn auf europäischer Ebene mehr sozialpo-
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litische Akzente gesetzt werden. In diesem Sinne ist 
bei den Finanzverhandlungen über die Periode 2007 
bis 2013 – gegen den Willen vieler Mitgliedsstaaten 
– bereits durchgesetzt worden, dass es künftig einen 
europäischen Globalisierungsfonds geben soll, der sich 
der „Globalisierungsopfer“ anzunehmen habe, wenn 
z.B. Freisetzungen von Arbeitnehmern in größerem 
Umfang erfolgen. Freilich sollte berücksichtigt wer-
den, dass es den Partnern in der EU sehr schwer fallen 
dürfte, ihre Vorstellungen im wirtschafts- und sozialpo-
litischen Bereich anzunähern, um erst gar nicht das weit 
anspruchsvollere Unterfangen einer Harmonisierung 
anzusprechen. Will man die Spannbreite der von den 
einzelnen Mitgliedsstaaten bevorzugten Präferenzen 
verdeutlichen, genügt es, exemplarisch auf Großbritan-
nien und Frankreich einzugehen. Die britische Perspek-
tive auf der einen Seite setzt auf die Verantwortlichkeit 
der Mitgliedsstaaten und bevorzugt die Liberalisierung 
und Flexibilisierung aller Märkte. Die Liberalisierung des 
Dienstleistungsmarktes, wie es die Intention der von 
Kommissar Bolkestein initiierten Dienstleistungsrichtlinie 
ist, wird mithin befürwortet. Weiterhin wird ein weit 
gehender Subventionsabbau bevorzugt. Mit den hier 
eingesparten Mitteln sollten Bereiche wie Wissenschaft, 
Forschung, Bildung, Technologie und Innovation auf 
europäischer Ebene auch in fi nanzieller Hinsicht geför-
dert werden. Dieser liberalen – Kritiker sprechen lieber 
von einer „neoliberalen“ Sichtweise – steht – natürlich 

etwas vereinfachend – eine französische Perspektive 
gegenüber. Danach sollten europäische Märkte gegen 
den globalen Wettbewerb geschützt werden, soll also 
verstärkt zu protektionistischen Maßnahmen gegriffen 
werden. Der bereits erwähnte Globalisierungsfonds wird 
in diesem Sinne als ein erster unterstützenswerter Schritt 
begriffen. Die EU könne nach dieser Auffassung auch 
ihr sozialpolitisches Profi l verstärken, wenn sie sich bei 
der Wiedereingliederung Arbeitsuchender engagiert. 
Schließlich werden Subventionen nicht kritisiert, sondern 
zur Unterstützung des Strukturwandels für unverzichtbar 
gehalten. Wer immer vor diesem Hintergrund versucht, 
die europäischen Potenziale zu bündeln, muss sich einer 
Sisyphusarbeit ausgesetzt sehen. Man hat den Eindruck, 
dass dies auch der deutschen Bundesregierung bewusst 
war, als sie im November 2006 für ihre Ratspräsident-
schaft ein Programm skizzierte, das versucht, beiden 
Positionen gerecht zu werden: Befürwortet werden 
einerseits der Vorrang der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Innovation sowie die Schaffung eines „Europas des Wis-
sens“ wie andererseits als Leitlinie das Setzen auf eine 
„europäische Lebensweise und europäische Wertvorstel-
lungen einer sozialen Ordnung“. Sollte sich die Bundes-
regierung während ihrer EU-Präsidentschaft im ersten 
Halbjahr 2007 in diesem Feld engagieren wollen – nicht 
zuletzt etwa um der Idee der Verfassung neues Leben 
einzuhauchen – ist mit gleichermaßen spannenden wie 
auch kontroversen Debatten zu rechnen.
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Alfred Herrhausen Gesellschaft für internationalen Dialog (Hrsg.)
Europa leidenschaftlich gesucht
München 2003
37 Autoren aus aller Welt und den verschiedensten Fachgebieten widmen sich in diesem Sammelband der Frage, was 
Europa ist, wo es heute steht, und welche Zukunftsperspektiven es hat.

Beck, Ulrich/Grande, Edgar
Kosmopolitisches Europa
München 2004
Der Soziologe Ulrich Beck und der Politikwissenschaftler Edgar Grande plädieren in ihrem Werk dafür, den Blick auf 
Europa zu verändern: Weg von einer Konzentration auf die nationale Perspektive, hin zu einer Sicht, die die Vielfalt 
Europas als Chance begreift.

Borgolte, Michael
Europa entdeckt seine Vielfalt 1050-1250
Stuttgart 2002
Der Band des Historikers Michael Borgolte ist der dritte Teil eines zehnbändigen „Handbuchs der Geschichte Europas“ 
und stellt dar, wie Europa in den zwei Jahrhunderten zwischen 1050 und 1250 begann, seine Vielfalt zu entdecken. 
Deutlich wird dabei, dass Europa keine geplante Einheit darstellt, sondern zusammenwuchs, ohne dass dieses Zusam-
menwachsen den damaligen Zeitgenossen bewusst wurde.

Braun, Michael/Lermen, Birgit/Schmidt, Lars Peter/Weigelt, Klaus (Hrsg.)
Europa im Wandel. Literatur, Werte und Europäische Identität
Sankt Augustin 2005
Der Sammelband vereinigt die Beiträge einer Konferenz, die die Konrad-Adenauer-Stiftung im Jahr 2005 in Budapest 
veranstaltet hat. Die Aufsätze widmen sich neben der Frage nach der Erinnerungskultur im Nachkriegs-Europa und 
der Frage nach Heimat, Nation und Wertorientierung vor allem auch dem literarisch-politischen Schaffen ausgewähl-
ter europäischer Schriftsteller.

Camartin, Iso
Bin ich Europäer? Eine Tauglichkeitsprüfung
München 2006
Der Schweizer Schriftsteller Iso Camartin widmet sich auf erzählerische Art der Frage nach der europäischen Identität 
und greift dabei auf die Lebensgeschichten früherer Europäer, auf Orte, Worte, Dinge und Brauchtümer zurück, um 
für sich die Frage mit einem „Ich bin ein Europäer.“ zu beantworten.

Conze, Vanessa
Richard Coudenhove-Kalergi. Umstrittener Visionär Europas
Gleichen 2004
Graf von Coudenhove-Kalergi ist vor allem als Vordenker der europäischen Einigung der Zwischenkriegszeit bekannt 
geworden. Welchen Einfl uss die Veröffentlichung seines Werks „Paneuropa“ 1923 und seine europapolitischen Visi-
onen tatsächlich hatten, versucht die Autorin Vanessa Conze nachzuzeichnen.

Heit, Helmut (Hrsg.)
Die Werte Europas. Verfassungspatriotismus und Wertegemeinschaft in der EU?
Münster 2006
Der interdisziplinär angelegte Sammelband widmet sich den Beziehungen Europas zu den universellen Werten und 
fragt, welches Potential der Verfassungsprozess hat, zur Bildung einer europäischen Wertegemeinschaft beizutragen.

Literaturhinweise
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Joas, Hans / Wiegandt, Klaus (Hrsg.)
Die kulturellen Werte Europas
Frankfurt a. M. 2005
Dieser Sammelband vereinigt 16 Aufsätze von renommierten Wissenschaftlern zur Frage der kulturellen Werte Eu-
ropas. Dabei wird sowohl den antiken und mittelalterlichen Wurzeln als auch den neuzeitlichen Werten sowie den 
Themen Kulturkampf und Totalitarismus Beachtung geschenkt.

Judt, Tony
Geschichte Europas - Von 1945 bis zur Gegenwart
2006
Die erste umfassende Geschichte des modernen Europa, die die großen Linien der Politik, der Gesellschaft, der Kultur 
und des Alltags in Europa herausarbeitet.

Thiede, Carsten Peter
Europa. Werte, Wege, Ziele
Berlin 2005
Der Historiker und Archäologe Carsten Peter Thiede gibt in seinem Werk einen ausführlichen Überblick über die eu-
ropäische Geschichte. Er stellt die Geschichte Europas von der griechischen Antike, über das Römische Reich, die Zeit 
Karls des Großen, das Zeitalter der Entdeckungen bis hin zu den ersten Universitäten und den Anfängen der Moderne 
dar.
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