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HILDESHEIM – Die Europäi-
sche Union galt einmal als größ-
tes Friedensprojekt aller Zeiten. 
Mittlerweile geht ein Riss durch 
Europa: Großbritannien ist aus-
getreten, die EU-Staaten streiten 
um Flüchtlingspolitik, nationa-
le Alleingänge und den richtigen 
Umgang mit Russland. Die Co-
rona-Krise hat die Gräben noch 
vertieft. Der Historiker Michael 
Gehler, der in Hildesheim lehrt, 
ist ein Kenner des europäischen 
Integrationsprozesses. Im Inter-
view analysiert er die Situation.

Herr Professor Gehler, was ist für 
Sie Europa?

Europa ist mehr als nur eine Idee 
und ein Raum, sondern ein auf 
Dauer angelegtes institutionell ab
gesichertes Einigungsprojekt, wel
ches trotz aller Krisenanfälligkeit 
Entwicklungspotenzial und Zu
kunftsfähigkeit besitzt.

Die EU verhängt gegen Russland 
Sanktionen, aber verhandelt mit 
dem umstrittenen türkischen Prä-
sidenten. Macht sie sich damit 
nicht unglaubwürdig?

Eine Politik, die mit zweierlei 
Maß misst, ist immer unglaubwür
dig. Die EU hat so ein Legitima
tionsproblem. Betrachtet man Ihre 
Frage macht und realpolitisch, so 
hat die Türkei aufgrund der Migra
tionsfrage gegenüber Europa mehr 
Druck und Erpressungspotenzial 
als Russland in der Energiefrage. 
Das erklärt die unterschiedliche 
Haltung, entschuldigt sie aber nicht.

Steht Russland Europa nicht näher 
als die Türkei?

Wir erinnern in erster Linie an 
die Türkenkriege. Tatsächlich gab 
es mehr Türkenfrieden! Die Bedro
hung durch das Osmanische Reich 
hat – positiv gewendet – den Eu
ropagedanken beflügelt. Griechen
land wird immer wieder als geis
tigmaterieller Ursprung Europas 
genannt. Tatsächlich reichen Euro
pas Wurzeln weiter zurück in den 
Orient. Die Geschichte Russlands 
ist janusköpfig. Das Land war und 
ist aufgrund seiner schieren Größe 
immer zwischen Europa und Asien 
hin und hergerissen. Diese Dop
pelgesichtigkeit ist sein bleibendes 
Problem.

Welche Werte sind für Sie typisch 
europäisch? 

HISTORIKER IM INTERVIEW

„Des geistigen Kampfes wert“
Professor Michael Gehler spricht sich für europäische Werte aus – EU in der Krise

Die Gewaltenteilung, die Klage
möglichkeit gegen eigene Staaten 
bei überstaatlichen Instanzen wie 
dem Europäischen Gerichtshof 
in Luxemburg oder jenem für die 
Menschenrechte in Straßburg. Und 
nicht zuletzt die individuellen Frei
heitsrechte, die immer noch vor der 
nationalen Sicherheit rangieren. Das 
finden Sie weder in China noch in 
Russland, und in den USA wird es 
immer schwieriger. Europas Eini
gung ist des geistigen Kampfes wert.

Bleiben wir bei Werten: Mit der 
Tschechischen Republik ist ein 
Staat Mitglied der EU, in dem die 

Beneš-Dekrete, die die deutsche 
Minderheit entrechteten, noch gel-
ten ...

Die BenešDekrete bleiben eine 
Leiche im Keller der Tschechischen 
Republik. Man hat auf beiden Sei
ten nicht den Mut aufgebracht, die
ses Unrecht als solches zu benennen 
und juristisch zu klären.

Viktor Orbán hat im Zuge der 
Corona-Pandemie in Ungarn zeit-
weise das Parlament entmachtet. 
Tritt er damit europäische Werte 
mit Füßen?

Er hat damit die Gewaltenteilung 
außer Kraft gesetzt und einen zen

tralen europäischen Wert verletzt. 
Parlamentspräsident László Kövér 
bestreitet, dass Rechtsstaatlichkeit 
ein Wert der EU ist. Solche Positio
nen sind mit der Rechtsgemein
schaft unvereinbar. Orbáns Partei 
ist seit 2019 von der Europäischen 
Volkspartei suspendiert. Wenn die 
Verhältnisse in Ungarn so bleiben, 
wie sie sind, wird ein Ausschluss aus 
der EVP unvermeidlich.

Das Motto der EU lautet „In Viel-
falt vereint“. Trotzdem steht die 
Union den Selbstbestimmungs-
wünschen der Katalanen, Schotten 
und anderer Völker kritisch gegen-
über. Warum?

Die EU hat sich offiziell aus die
sen Streitfragen herausgehalten, weil 
sie nationales Verfassungsrecht be
rühren. Das heißt: Die Katalanen 
müssen das in erster Linie mit sich 
selbst und dann mit Madrid klären. 
Gleiches gilt für die Schotten mit 
London. Die EU hat schon genug 
andere Probleme mit den Mitglied
staaten, so dass sie sich hier nicht 
auch noch einmengen muss.

Weder in der 2005 gescheiterten 
EU-Verfassung noch in einem Ver-
tragswerk, das der Union zugrun-
deliegt, gibt es einen Gottesbezug. 
Schwächt die Gemeinschaft sich 
damit nicht selbst?

Mit Sicherheit nicht! Bei allem 
Verständnis für die kulturelle Bedeu
tung des Christentums darf nicht 
übersehen werden, dass die EU ein 
säkulares Projekt ist. Sie verdankt 
ihren Erfolg der Trennung von Poli
tik und Religion, also von Staat und 
Kirche, und einer klaren Absage an 
jeglichen religiösen Eifer. Die christ
lichen Konfessionen stehen auch für 
Intoleranz, Verfolgung und Zerstö
rung, wenn Sie an die Inquisition, 
die Kreuzzüge und die Kooperation 
mit Faschismus und Nationalsozia
lismus denken. 

Ein Gottesbezug bedeutet Streit 
und Ausgrenzung. So war es viel 
klüger und ratsamer, sich ganz allge
mein auf das kulturelle, religiöse und 
humanistische Erbe zu beziehen, 
zumal die EUBürger verschiedene 
oder gar keine Gottesvorstellung 
mehr haben. Die EU verkörpert mit 
der Außerstreitstellung der Gottes
frage einen europäischen Religions
frieden. Rühren wir nicht daran und 
lassen das jedes Menschen Privatsa
che sein!

 Interview: Andreas Raffeiner

  Einträchtig wehen diese Fahnen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten 
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  Michael Gehler bei einem Vortrag in China. Foto: Tongji University Shanghai


