
27„Europa ist wie ein Fahrrad. Hält man es an, fällt es um.“

den, weil einzelne EU-Mitglieder in einer Leistungsbilanz- 

und Wettbewerbskrise stecken. Es droht der größte Rück-

schlag, wenn man aus der Krisennot nicht eine 

gemeinschaftspolitische  Tugend macht.

Wie schätzen Sie Möglichkeiten und Auswirkungen 

eines EU-Beitritts der Türkei ein?

Aktuell und auf sehr lange Zeit ist das keine realistische 

Option. Die EU ist aufgrund ihrer derzeitigen Struktur 

und Verfasstheit nicht fähig, die Türkei aufzunehmen. 

Die Türkei ist vor allem durch innenpolitische Entwick-

lungen der Jahre 2014  – 2017 kein glaubwürdiger Ver-

handlungspartner mehr. Korruption, Machtmissbrauch, 

Pressezensur und Rechtsstaatlichkeitsverluste unter 

der autoritär-präsidentiellen Führung Erdoğans ließen 

die Chancen auf eine EU-Mitgliedschaft auf Null sinken. 

Sie hat zwar durch eine Zollunion privilegierten Zugang zur 

EU, spielt aber seit dem Syrienkrieg keine wichtige Rolle 

mehr als Brückenland zwischen dem Westen und dem Ori-

ent sowie als Vermittler im Nahen und Mittleren Osten. Die-

se privilegierte Position hat die Türkei selbst zum Teil durch 

militärische Eingriffe in Nachbarregionen im Kampf gegen 

kurdische Bevölkerungsteile, aber auch im eigenen Land, 

verspielt.

Welche Chancen und Gefahren sehen Sie 

im Verhältnis der EU zu Russland? 

Es gibt weit mehr Chancen als Gefahren. Die Russische 

Föderation ist jedoch Teil Europas und kann daher nicht 

vom EU-Raum abgekoppelt werden. Die „strategische 

Partnerschaft EU – Russland“ ist aus handels-, 

wirtschafts- und energiepolitischen Gründen wichtig 

für die EU-Staaten, wurde aber vernachlässigt. 

Russland hat Interesse am Austausch mit dem Wachs-

tums- und Wohlstandsraum der EU.  Gefahren entstan-

den, als die „NATO-Osterweiterung“ [ die Aufnahme der 

ehemaligen „Satellitenstaaten“ in die NATO ] zu weit vor-

angetrieben wurde. Das berührt tradi tionelle russische Si-

cherheitsinteressen sicher negativ und provozierte Gegen-

maßnahmen wie die Krim-Annexion und den Krieg in der 

Ostukraine.

Gibt es irgendwelche Parallelen zu früheren Großreichen 

im europäischen Raum ( Römisches Reich, Frankenreich, 

mittelalterliches Kaiserreich )?

Geschichtliche Vergleiche sind reizvoll, hinken aber, 

 weshalb die Unterschiede nicht vernachlässigt werden 

dürfen. Interessant ist, dass die EU schon als neuartiges 

Imperium begriffen wird, das sich aber nicht explizit 

auf ein historisches Vorbild beruft. Es gibt keinen histori-

schen Vorläufer, weil die EU auf freiwilligem Zusammen-

schluss basiert und für sich Kriegsführung ausschließt. 

Historische Analogien sind aber erkennbar: Mit dem 

 Römischen Reich hat die EU das Bürgerrecht gemein, 

mit dem Reich Karls des Großen das Kerngebiet 

 Frankreich und Deutschland sowie mit dem Heiligen 

 Römischen Reich die partikularistisch-pluralistische 

 Verfassungsstruktur [ als Verbund von Staaten, 

die ihre Träger sind, und offen für verschiedenste 

 Interessen und Lebensstile ] und die außen- und 

 sicherheitspolitische Schwäche. 

Die EU ist ein säkulares [ nur weltliche Aspekte 

 betreffendes ], übernationales Handels-, Wirtschafts- 

und Währungsimperium – getragen von Kerneuropa.

In welche Richtung könnte sich die EU 

in Zukunft entwickeln?

Als Historiker bin ich nur rückwärtsgewandter Prophet. 

Wenn ich in die Glaskugel schauen könnte, würde ich 

 sagen: Die EU müsste mit ihrer internationalen Trans-

aktions- und Reservewährung Euro ein Mittler zwischen 

Amerika und Asien sein, der sich nicht durch Militär-

interventionen, sondern mehr durch Rechts- und Kultur-

export hervortut.

Danke für das Interview.

Fragen & Aufgaben

1 Erklären Sie gemeinsam die Begriffe „Inter-

gouvernementalismus“ und „Supranationalität“. (PS)

2 Unterstreichen Sie alle Begriffe, die Ihnen unklar sind. 

Versuchen Sie zu zweit, sie mithilfe von Nachschlage-

werken zu klären. Besprechen Sie Offenbleibendes im 

Plenum. (HS, HM)

3 Recherchieren Sie im Internet, welche Staaten sich 

im Rahmen der Osterweiterungen der NATO und der 

EU angeschlossen haben. (HM)

4 Stellen Sie die größten Erfolge und Rückschläge der EU 

grafisch (z. B. in einem Diagramm) dar. (HM, PM)

5 Arbeiten Sie zu zweit heraus, was in der Zukunft 

die größten Gefahren und was die größten Chancen 

der EU sind. (PU)

6 Recherchieren Sie, welcher Konflikt 2014 in Europa zum 

Krieg eskalierte, da Russland seine „traditionellen [...] 

Sicherheitsinteressen“ (M. Gehler) bedroht sah. (HM)


