
Hildesheim

30.April �  2.Mai 2008

Christian Stadler

Europäische Identität 
und ihre geistig-philosophischen 
Grundlagen
(abstract)

Die Auftragsbücher der politischen Denkfabriken Europas sind prall gefüllt – es 
gilt auf der einen Seite die Europäische Integration, die in den letzten Jahren 
eine Verbreiterung historischen Ausmaßes angenommen hat, nunmehr im Lichte 
der Sicherung des Erreichten gleichsam dialektisch zu vertiefen, da die innere 
Substanz des Prozesses und damit die Handlungsfähigkeit des Produktes 
auszudünnen droht. Auf der anderen Seite brechen sich täglich mehr und mehr 
Wellen globaler Herausforderung an den weitgehend ungesicherten 
Handelskaimauern Europas – als fünf Stichworte seien erwähnt: Globales 
Machtgleichgewicht, Terrorismus, Migration, Klimawandel und 
Nahrungsmittelknappheit. Dieser intellektuelle Zweifrontenkrieg des 
unmittelbaren politischen Handlungsbedarfs wird nun durch eine Front der dritten 
Art belastet bzw. im Sinne der geschäftigen Operationalität geradezu gestört – 
die Frage nach der Europäischen Identität. Welche Bedeutung hat bzw. welche 
Rolle spielt diese scheinbar so „akademische“ und daher operativ periphäre 
Frage für die zukünftige Entwicklung Europas? Handelt es sich einzig und allein 
– wie einem die geschäftigen EU-Profimacher immer wieder zu verstehen geben 
möchten – um sympathische Selbstbeschäftigungstherapien für die akademische 
Berufsgrüblerei – oder stellt diese Frage den Auftakt für ein Minenfeld 
existenzieller strategischer „Aufklärung“ über die faustische Frage danach dar, 
was die Europäische Union „im Innersten immerschon zusammenhält“ – handelt 
es sich daher im Sinne Carl Schmitts vielleicht doch gar um „politisch“ relevante 
Reflexion, bei der es am Ende „blutiger Ernst“ werden kann – v.a. wenn man 
meint, sie sich ersparen zu dürfen? Es wird darum gehen, die beiden 
Grundtendenzen des europäischen Denkens aufzuweisen, sodann deren 
dialektische Vermittlung anzudeuten, um am Ende für die weitere europäische 
Integration strukturell notwendige Wegmarken zu bezeichnen. Dies alles wird im 
Lichte bzw. Namen eines operativen Idealismus zu geschehen haben, denn – 
und dieser Satz möge als Leitspruch vorangestellt werden - Nichts ist mächtiger 
auf Erden, als eine Idee, deren Zeit gekommen ist (Victor HUGO)!


