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Transnationaler Wandel 
 
 
Die Europäische Union, eine Gemeinschaft des Friedens 
 
Wenn man heute Jugendliche in Europa befragt, was hat die EU mit Werten zu tun, dann bekommt man 
häufig die Antwort: "Man kann sich überall in der EU frei bewegen und in vielen Fällen auch noch mit der 
gleichen Währung bezahlen." 
 
Wenigen europäischen Bürgern von heute ist bewusst, dass für die Bewegungsfreiheit und den Gebrauch 
einer gemeinsamen Währung Anstrengungen notwendig waren, die ein halbes Jahrhundert benötigten, und 
Europa eine nie gekannte Phase des Friedens bescherten. Leider denken auch zu wenige Europäer darüber 
nach, welche Veränderungen notwendig sein werden, um die gewonnenen Werte zu sichern, damit sie auch 
in Zukunft weiterhin erhalten bleiben, denn nach wie vor ist nationalstaatlicher Egoismus nicht ausgestorben. 
 
Der Nationalstaat und seine Nachteile 
 
Um die enorme Transformationsleistung der Europäischen Union zu verstehen, muss man zunächst die 
Ausgangsbedingungen beschreiben, die zu einem großen Teil bis zum 2. Weltkrieg für fast alle europäischen 
Staaten gleich waren. 
 
In West-, Mittel- und Südeuropa hatten sich im Laufe des 19. Jahrhunderts so genannte Nationalstaaten 
herausgebildete, die 
 
1. über ein bestimmtes Territorium verfügten 
2. mit genau definierten Grenzen. 
3. Innerhalb dieser Grenzen gehörte die Bevölkerung überwiegend zu einem Volk oder  
 - wie in Frankreich - zu einer Nation. 
4. Es gab souveräne Regierungen, die ihre Gesetze und Regeln bis an die Grenzen ihrer Staaten  
 durchsetzen konnten. 
 
Diese souveränen Nationalstaaten hatten zwei entscheidende Nachteile: 
 
Erstens: Ziele und Maßnahmen der Staaten, die nach innen gerichtet waren, hatten meistens einen höheren 
Rang als die Bedürfnisse der Bürger. Nahezu alle europäischen Völker haben mit den Vorrechten des Staates 
- eines Kollektivs - in den letzten beiden Jahrhunderten, zum Teil bis in die jüngste Vergangenheit hinein, 
schlechte Erfahrungen gesammelt. Das können besonders alle die Völker bestätigen, die zeitweilig unter 
Diktaturen von Einzelpersonen oder Parteien leben mussten. 
 
Der zweite Nachteil des Nationalstaats liegt in seinen Außenbeziehungen. Durch die Überschätzung eigener 
Qualitäten und Bedürfnisse gerieten europäische Nationalstaaten, insbesondere im 19. Jh., in einen 
gefährlichen Wettstreit um Macht und Reichtum. Das Hegemoniestreben über andere Nationen und die 
Bemühungen bisher unterdrückter Völker, selbst die volle Souveränität zu erreichen, führte zum ersten 
Weltkrieg. 
 
Aber die Chance, aus dem blutigen Schlachten etwas zu lernen, wurde nach 1918 nicht genutzt. Der Vertrag 
von Versailles begünstigte in Deutschland das Entstehen des Nationalsozialismus, der Vertrag von St. 
Germain belastete das Verhältnis zwischen Österreich und Frankreich z.T. bis heute. Auch der Vertrag von 
Trianon hat in Ungarn ein Trauma verursacht und auf dem Balkan bis heute keinen dauerhaften Frieden 
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gebracht. Auch die Regelungen über die Türkei und den Nahen Osten im Vertrag von Sèvres haben bis in 
unsere Tage hinein durch Kriege und Terror breite Blutspuren hinterlassen. 
 
Zu sehr waren die Jahre nach dem 1. Weltkrieg vom Nationalismus von Neid, Revanche, Hass, Misstrauen 
und Habgier geprägt, als dass neue Ideen eine bessere Friedensordnung hätten schaffen können. 
 
Die wirtschaftliche Depression - als Folge des 1. Weltkrieges - erschütterte in ganz Europa die politischen 
Verhältnisse und begünstigte in vielen Ländern Diktaturen. Die deutsche führte zuerst das eigene Land und 
dann ganz Europa in die Katastrophe des 2. Weltkriegs mit etwa 55 Mio. Toten, 35 Mio. Verwundeten, 3 
Mio. Vermissten und über 12 Mio. Flüchtlingen und Vertriebenen. 
 
Die Stimmung in Europa nach dem 2. Weltkrieg war zunächst nicht besser als nach dem ersten. Denn 1948   
- noch bevor die Bundesrepublik Deutschland überhaupt entstand - schlossen Frankreich, Großbritannien und 
die Beneluxländer den "Brüsseler Pakt" ab, der sich unter anderem auch gegen eine Wiederaufnahme 
deutscher Angriffspolitik richtete. D.h. bis Ende der 40er Jahre des 20. Jh. folgten die Nationalstaaten immer 
noch dem jahrhundertealten Verhaltensmuster der "balance of power" (Machtbalance). 
Aber in den 50er Jahren änderten sich die Verhältnisse in Westeuropa hoffnungsvoll und im Osten 
deprimierend, wenn wir nur an das Jahr 1956 in Ungarn denken. 
 
Die Gemeinschaft stiftet Frieden im Inneren 
 
Es war der Franzose Jean Monnet, der den Plan entwickelte, das wirtschaftliche Potenzial für eine neue 
Rüstungspolitik - nämlich die Kohle- und Stahlproduktion - aus der souveränen Verfügung Frankreichs und 
Deutschlands herauszunehmen und sie gemeinsam zu verwalten durch eine neue transnationale Behörde. 
Der französische Außenminister Robert Schuman trug diese Idee am 9. Mai 1950 - genau 5 Jahre nach Ende 
des 2. Weltkrieges öffentlich vor - und sie wurde durch den deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer 
sogleich positiv begrüßt. (T 302/1) 
 
Die Idee, die Souveränität über wirtschaftliche Güter gemeinsam auszuüben mit Hilfe einer neuen 
europäischen Verwaltung, war der Grundstein für eine neue Politik, die in der Lage war, das Streben nach 
Revanche und Vorherrschaft aus West- und Mitteleuropa zu verbannen. Die "Europäische Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl" aus dem Jahre 1950 war der Grundstein für ein neues Denken und einen dauerhaften 
Frieden in Europa, einen Wert, den man nicht hoch genug einschätzen kann, wenn man an die blutigsten 
Kriege der Weltgeschichte denkt, welche die Menschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlitten 
haben. 
 
Durch die weitere Europäisierung (Vergemeinschaftung) großer Bereiche der Wirtschaftspolitik ist es den 
Mitgliedsländern der EU gelungen, den inneren Frieden bisher zu wahren. (T 302/2) 
 
Die EU ist im Sinne der eingangs genannten vier Charakteristika sicherlich kein neuer Nationalstaat. Obwohl 
sie ein bestimmtes Territorium hat mit genau definierten Grenzen, basiert sie auf verschiedenen Staaten. Und 
deren Regierungen teilen sich die Gesetzgebung mit den Gemeinschaftsorganen der Union. 
 
Der Nationalstaat und die äußere Sicherheit 
 
Wenn auch eine unmittelbare Bedrohung Europas von Seiten der Sowjetunion nach ihrem Zusammenbruch 
nicht mehr besteht, so haben sich andere Arten von Bedrohungen entwickelt, die aus unterschiedlichen 
Quellen außerhalb Europas stammen, aber sehr wohl auch den Frieden innerhalb Europas empfindlich stören 
können. Man denke in diesem Zusammenhang z.B. nur an den Irakkrieg von 2003 und den Terrorakt von 
Madrid am 11. März 2004. 
 
Auf dem Gebiet der äußeren Sicherheit scheint das nationalstaatliche Denken europäischer Regierungen 
ungebrochen fortzuleben, obwohl viele Millionen Bürger Europas längst begriffen haben, dass dieses 
Denken nicht mehr ausreicht, globale Probleme zu lösen. 
Die Frage ist, soll sich Europa einer unipolaren Weltpolitik unterwerfen, die in den USA gemacht wird, oder 
sollen wir eine multipolare Weltordnung anstreben, in die auch die Europäische Union ihre Vorstellungen 
einbringen kann? 
Leider hängt die Möglichkeit, in einer globalisierten Welt Politik zu machen, d.h. eigene Vorstellungen zur 
Geltung zu bringen, auch vom militärischen Potenzial ab. Das kann man bedauern, weil jede Form einer 
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Überrüstung Verschwendung ist und nur Gegenmaßnahmen provoziert, aber ein kompromissloser 
Pazifismus ändert auch nichts an den Tatsachen, die in der Welt existieren. Oder glaubt jemand, dass ein 
Mann wie Milošević den Bitten von Pazifisten gefolgt wäre? 
 
Bis heute ist es den Europäern nicht gelungen, auf dem Gebiet der Sicherheits- und Verteidigungspolitik das 
Erfolgsrezept der Vergemeinschaftung zu wiederholen. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und keine 
vergemeinschaftete Organisation im Sinne der EU, denn sie ist von Fall zu Fall von der Zustimmung der 
souveränen Regierungen ihrer Mitgliedsländer abhängig. 
 
Wie konnte es zur schwachen sicherheitspolitischen Position Europas kommen? 
 
Zur Beantwortung dieser Frage muss man wiederum zurückgehen in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg. Zeigte 
der Brüsseler Pakt, dass man 1948 noch glaubte, Westeuropa müsse sich gegen eine erneute Aggression 
Deutschlands schützen, so änderte sich die Lage nach Beginn des Koreakrieges 1950 fundamental. Die 
kommunistische Bedrohung aus dem Osten wurde nun als die größere Gefahr für Westeuropa 
wahrgenommen. 
 
Der französische Ministerpräsident Pleven trug 1950 in der französischen Nationalversammlung die Idee 
einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) vor. Diese sollte alle Streitkräfte der Mitgliedstaaten 
zu einer gemeinsamen Armee verschmelzen mit einem gemeinsamen Kommando unter einem europäischen 
Verteidigungsminister. (T 302/3) 
Ein entsprechender Vertrag wurde 1952 von Frankreich, Deutschland, Italien und den Beneluxländern 
unterschrieben und bis 1954 von fünf Staaten ratifiziert. Nur die französische Nationalversammlung lehnte 
ihn am 30. August 1954 ab. 
 
Dies war eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen. Die Sicherheit Westeuropas wurde nun zu einer 
alleinigen Aufgabe der NATO unter der Führerschaft der USA. Und es ist bezeichnend, dass die neuen EU-
Länder Mittelosteuropas nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums zunächst NATO-Mitglieder 
werden wollten und danach erst Mitglieder der Europäischen Union. 
 
Nach der verhängnisvollen Fehlentscheidung der französischen Nationalversammlung im Jahre 1954 hat es 
50 Jahre gedauert, bis die EU-Länder in der 2004 unterzeichneten Europäischen Verfassung einen neuen 
Versuch unternommen haben, eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu organisieren. Die 
Souveränität auf diesem Gebiet verbleibt aber nach wie vor bei den einzelnen Mitgliedsländern der EU, die 
alle Entscheidungen einstimmig billigen müssen, damit diese Sicherheitspolitik realisiert werden kann.         
(T 302/4) 
 
Die heftigen Diskussionen, die in Europa über die Motive des Irakkriegs entbrannten, zeigen, dass wir von 
einer gemeinsamen Einschätzung der Sicherheitslage in Europa und in der Welt noch weit entfernt sind. 
Auch das Verhältnis der EU zur NATO und zur USA lässt viele Fragen offen. 
 
Es ist eine wichtige Aufgabe für den Schulunterricht, über die ablaufenden Transformationsprozesse zu 
informieren. Denn eines ist sicher, ohne ein engagiertes Mitdenken großer Teile der europäischen Bürger 
werden die Handlungen der politischen Entscheidungsträger weiterhin alten Verhaltensmustern folgen und 
Misstrauen, Hegemoniedenken und nationale Eitelkeiten werden den Ton angeben. 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Nachdem die Hegemonialpolitik zwischen europäischen Nationalstaaten zweimal innerhalb eines halben 
Jahrhunderts in kriegerische Katastrophen geführt hatte, versuchten europäische Politiker, wirtschaftliche 
Ressourcen ihrer Länder durch neue transnationale Institutionen gemeinsam zu verwalten. Damit sollte 
zunächst einem neuen nationalen Rüstungswettlauf der Boden entzogen werden. Gleichzeitig entstand ein 
größerer Einkaufs- wie Verkaufsmarkt für die Produktion von Gütern, die den Wohlstand der EU-
Bevölkerung erheblich steigern konnte. 
 



 4

 
 
 
- Jede Art von Kriegsvorbereitung wurde auf diese Weise unterbunden, und die EU ist eine Gemeinschaft 

des Friedens geworden. 
 
- Zwar gaben die EU-Mitgliedsländer zum Teil souveräne Rechte an transnationale Institutionen ab, dafür 

erhielten sie aber mehr Rechtssicherheit in einem ständig größer werdenden europäischen Raum. 
 
- Das Rezept der Vergemeinschaftung auf dem Gebiete der Wirtschaft ist in den letzten 50 Jahren zu 

einem Magnet für weitere Länder in und neuerdings auch außerhalb Europas geworden. 
 
- Auf dem Gebiet der Sicherheits- und Verteidigungspolitik verharren allerdings noch viele Regierungen 

in den EU-Mitgliedsländern auf einem nationalstaatlichen Denken, das aber angesichts globaler 
Herausforderungen nicht mehr in der Lage ist, entscheidenden Einfluss zu entwickeln, z.B. auf dem 
Balkan, im Nahen Osten, im Irak oder in Teilen Asiens und Afrikas. 


