
Europa – ein ganz 
neues Spiel
Europas Rechtsnationale wollen die EU nicht mehr verlassen. 
Selbst Salvini setzt auf Europa – das ein Schulterschluss von 
Populisten und Christdemokraten radikal verändern soll. Erst-
mals entsteht eine richtige gesamteuropäische Debatte.
Von Joseph de Weck, 23.04.2019

Europas Strategen weisen den Weg – nur, wohin? Staatsmänner auf dem EU-Gipfel in Brüssel 
(22. März 2019). Stephanie Lecocq

Im Jahr 2003 sahen die Philosophen Jacques Derrida und Jürgen Haber-
mas den Moment gekommen: Endlich entstehe eine «europäische Ö»ent-
lichkeitB. In ,erlinL ParisL RomL MadridL öondon strVmten Menschen auf 
die StrasseL um gegen den Irakkrieg zu protestieren. Das Europa der ,ürge-
rinnen und ,ürger wurde sicht- und hVrbar. Das werde der Gertiefung und 
weiteren Demokratisierung der Europäischen Union einen Schub gebenL 
hoZen die beiden Denker. Die EU kann nämlich nur dann zur massgeb-
lichen Instanz für die zentralen Politikfelder werdenL wenn ein jefühl der 
5usammengehVrigkeit unter den Europäerinnen und Europäern entsteht. 

,ald Fedoch folgte die Ernüchterung. 200A versenkten die Wranzosen die 
europäische Gerfassung in einer Golksabstimmung. Die ,ürgerinnen und 
,ürger der EU waren zwar gegen den IrakkriegL aber das bedeutete noch 
lange nichtL dass sie gemeinsam Politik machen wollten.
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Heute ist die Kusgangslage fast umgekehrt: Die Europäer streiten wie nie 
zuvor – über die xirtschays-L die Migrations- und die Kussenpolitik. Kber 
in den EU-öändern gibt es praktisch keine politische Partei mehrL die ernst-
hay die EU verlassen will. Stattdessen beteiligen sich gerade die traditio-
nellen Knti-EU-Parteien immer intensiver an einer gesamteuropäischen 
Kuseinandersetzung über die gemeinsame politische 5ukuny des Nonti-
nents. In gewisser xeise ist die EU heute geschlossener denn Fe.

Drei Erkenntnisschocks
Parado1erweise wäre diese Entwicklung ohne die EurokriseL den sTrischen 
,ürgerkrieg und den ,re1it nicht denkbar. Erst durch diese drei Schocks 
haben viele Menschen in der EU verstandenL dass die Europapolitik sie di-
rekt betriZ und dass die EU handeln muss – handeln kVnnen muss. Die Eu-
rokrise und der sTrische ,ürgerkrieg haben unmissverständlich aufgezeigtL 
was mit der xährungsunion und der europäischen Wlüchtlingspolitik nicht 
stimmt – und wie viel auf dem Spiel steht.

,eispiel jriechenland: Inzwischen haben Reformen das öand und die ge-
samte Eurozone zwar wieder etwas stabilisiertL aber das jrundproblem ist 
geblieben. jerät ein Euroland in die NriseL hat es keine andere xahlL als 
sich Kusteritätsmassnahmen aufzuerlegen. DeutschlandL die ğiederlande 
und weitere EU-Mitglieder fordern das ultimativ. Doch wenn eine Golks-
wirtschay im freien Wall istL wären Programme zur Knkurbelung der Non-
Funktur zweckmässiger. Eine überzogene Sparpolitik beschleunigt in einer 
solchen Situation die Kbwärtsspirale.

Kuch beim Wlüchtlingsthema stVsst die europäische Solidarität schnell 
an jrenzen. Kuf dem HVhepunkt der Nrise 20;A entschied die deutsche 
,undeskanzlerin Kngela Merkel im KlleingangL sTrische ,ürgerkriegs-
Üüchtlinge aufzunehmen. Ungarn und Wrankreich hingegen führten 20;A 
unilaterale jrenzkontrollen ein. Das Schengen-KbkommenL das die Reise-
freiheit der Europäer ermVglichtL wurde ausgesetzt. Erst Merkels über-
aus realpolitischer Deal mit Recep 4aTTip ErdoOan – die 4ürkei fängt die 
Wlüchtlinge ab – brachte ein abruptes Ende des Menschenstroms und ver-
hinderteL dass weitere innereuropäische jrenzen aufgezogen wurden.

Euro und Schengen: jemäss der reinen öehre ist es nicht falschL beide als 
«WehlkonstruktionenB zu kritisierenL wie das EU-jegner gern und oy tuné 
in der Nrise zeigten sich die schweren Unzulänglichkeiten. Doch was am 
Reissbrett falsch ist und in der Pra1is nur mit Kch und Nrach am öeben 
erhalten wirdL kann dennoch ,estand haben. Die Realität ist stärker als die 
4heorie. Und vor allem: Der EU-Kustritt ist auch keine öVsung.

Der Brexit schreckt ab
Der griechische Ministerpräsident Kle1is 4sipras suchte 20;A den Show-
down mit ,rüssel und drohte implizit mit dem Kustritt aus der Eurozone. 
Doch die damit verbundene Gernichtung der Ersparnisse der jriechen hät-
te er nicht verantworten kVnnen. Der jre1it unterblieb. 

Eine analoge jeschichte hat sich soeben in Italien abgespielt. Die Rechts-
nationalisten der öega und die A-Sterne-,ewegung wollten mehr jeld 
ausgeben. Kber sie schraubten ihre Pläne ein gutes Stück zurückL und 
dies nicht etwa deshalbL weil ,rüssel opponierte: Die steigenden 5insen 
italienischer Staatsanleihen waren jrund genug. Seit jriechenland die 
Knleihenmärkte aus dem DornrVschenschlaf geweckt hatL funktioniert der 
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áberwachungsmechanismus ganz gutL wird man sich in ,erlin wohl den-
ken.

Kuch der ,re1it hat dazu beigetragenL dass die EU an Stabilität gewinnt. Das 
Gotum auf der Insel hat die Nontinentaleuropäer weder gespalten noch zu 
Gerbrüderung animiert. Doch seit dem öondoner Debakel ist ein Kustritt 
für andere öänder kaum mehr denkbar. Claudio ,orghiL ChefVkonom der 
öegaL schrieb 20;8 das ,uch «,asta EuroB. Jüngst aber verwies er auf den 
,re1it und erklärte an einer Nonferenz in jriechenlandL ein unilateraler Eu-
roaustritt sei keine ’ption. Herv! JuvinL der neue intellektuelle Nopf des 
Rassemblement national in WrankreichL sagt geradeherausL es sei «unver-
antwortlichBL einen Kustritt aus der xährungsunion zu fordern.

So haben die meisten rechtsnationalen Parteien den E1it aus dem Pro-
gramm gestrichen. Der Rassemblement nationalL die öegaL die Schweden-
demokratenL die WPÖ in ÖsterreichL das Worum für Demokratie in den 
ğiederlanden – von diesen traditionellen Knti-EU-Parteien will keine mehr 
den Kustritt. In der ,undesrepublik hat die KfD den «De1itB auf den 
Sankt-ğimmerleins-4ag verschoben. Sie will ihn nur noch in ,etracht zie-
henL wenn die EU sich in den kommenden fünf Jahren nicht in ihrem Sinne 
wandelt.

Orbáns Vision
Da  kaum  mehr  eine  Partei  die  EU  verlassen  willL  intensiviert  sich 
nun die Kuseinandersetzung um ihre politische jestaltung. Die Rechts-
nationalisten übernehmen die Strategie von Giktor ’rbłn. Kustreten wollte 
der ungarische Ministerpräsident nie. Er plädiert für eine «starke EUBL vor 
allem in der Gerteidigungspolitik. Er will die Union weder abscha»en noch 
verlassenL sondern nach seinen Idealen formen. Eine Rede anlässlich der 
Weier zum jedenken an den verstorbenen deutschen Nanzler Helmut Nohl 
im Juni 20;ń ist hVchst aufschlussreich.

Darin bezeichnet ’rbłn seine Widesz-Partei als CSU des europäischen 
Mitte-rechts-öagers. Er deklariertL es sei 5eit für eine «christlich-demo-
kratische RenaissanceB. Der ğationalstaat und «unsere im Christentum 
wurzelnde NulturB müssten beschützt werden. Die Mitte-rechts-Parteien 
müssten dafür aus der «antipopulistischen Wront gelVstB werden. ’rbłns 
grosses 5iel ist esL nach dem Vsterreichischen Gorbild auf europäischer 
Ebene Noalitionen zwischen Christdemokraten und Populisten zu schaf-
fen. Er verfolgt Fedoch eine gesamteuropäische Gision. Er hat nämlich ver-
standenL dass er sein weissesL «christlichesB und nationales Ungarn nicht 
allein verteidigen kann.

Der italienische Gizeministerpräsident Matteo Salvini sieht das genauso. 
Das «christliche EuropaB stehe auf dem SpielL behauptet er. ,ei dem Fähr-
lichen Meeting der öega in dem norditalienischen Dorf Pontida rief Salvini 
A0?000 STmpathisanten zu: «Kllein werden wir nichts erreichen. Um zu ge-
winnenL muss man Italien einigenL so wie man nun Europa einigen muss. 
Und ich denke an eine öiga der öigen EuropasL die alle freien und souve-
ränen ,ewegungen sammeltL welche ihre GVlker und jrenzen verteidigen 
wollen.B

Der Moderator der öega-Nonferenz schrie: «Kuch in Paris muss man 
Matteo-SprechchVre hVren(B Der öega-Chef ist inzwischen in Paris präsent: 
Der Rassemblement national wirbt auf WlTern mit dem Porträt Salvinis und 
proklamiert: «Unsere Ideen kommen in ganz Europa an die Macht.B ,ei der 
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Startkundgebung zur Europakampagne der Partei von Marine öe Pen lau-
tete der Slogan «’n arrive(B. ğicht: «’n part(B

Die Europa-Nationalisten
Das Etikett «EU-jegnerB stimmt für diese politischen Nräye nicht mehr. 
Wür ’rbłn und Salvini schliessen sich ğationalismus und eine proeuropäi-
sche jesinnung nicht aus. Es entwickelt sich ein eigentlicher Euro-ğatio-
nalismusL nunL da die Rechtsnationalisten glaubenL bald in ,rüssel an den 
Schalthebeln der Macht zu sitzen.

Dies bedeutet nichtL dass sich die euronationalistischen Parteien rundum 
einig wären. WreihandelL xährungsunionL jesellschayspolitikL Russland: 
In vielen Wragen sind sie meilenweit voneinander entfernt. Eine KnalTse 
des Kbstimmungsverhaltens der ğationalisten im Europäischen Parlament 
zeigt deutlichL dass sie in kaum einem Politikbereich geschlossen votieren 
und dass sich ihre Ja- und ğein-Stimmen deshalb bei vielen jeschäyen ge-
genseitig au)eben.

«xenn du es träumen kannstL kannst du es auch tunBL zitiert Salvini Fedoch 
gern xalt DisneT. Und so lud der italienische Gizeministerpräsident ver-
gangene xoche Europas rechtsnationale Parteien in ein Mailänder öu1us-
hotelL um vor den xahlen eine gemeinsame Kllianz zu schmieden. In ei-
nem di»usen Nonzept der Gerteidigung des «christlichen KbendlandsBL im 
Nampf gegen IslamL Migration und «ElitenB sowie in einer Politik der dich-
ten jrenzen sollen sich die nationalistischen Parteien nden.

Die KfDL die Dänen und die Winnen sind in Mailand aufmarschiert. Die WPÖ 
hat ebenfalls erklärtL bei der neuen Kllianz mitzumachen. ğach den xahlen 
wird man sehenL ob Salvini auch öe PenL ’rbłn und insbesondere Polens 
Jaros aw NaczT ski für sich gewinnen kann. Kufgrund der Russlandfrage 
und unterschiedlicher wirtschayspolitischer áberzeugungen hat NaczT -
ski bislang immer Kbstand zu öe Pen gehalten.

Eine europäische Ödentlichkeit entsteht
Im jlauben an seine jestaltungskray steht Salvini seinem jegenspieler 
Emmanuel Macron in nichts nach. Kuch der franzVsische Präsident ist 
überzeugtL sein öand werde erst wieder zur Ruhe kommenL wenn Euro-
pa sich wandle. Kuch er wendet sich an alle Europäerinnen und Europä-
eré auch er sucht die grenz- und sprachüberschreitende Debatte. Und mit 
seinem spanischen Gerbündeten Ciudadanos will er nach den xahlen eine 
neue Parteienallianz bilden und die politische Rechte in das eigene öager 
ziehen. xie ’rbłn spricht Macron von einer «europäischen RenaissanceBL 
nur meint er eine im jeist der Ku lärung und nicht eines reaktionären 
Christentums.

ğeben dem steten ,rüsseler Gerhandlungsprozess zwischen den EU-Staa-
ten gibt es nun also eine V»entliche innereuropäische Kuseinanderset-
zung – und damit tatsächlich den Knsatz einer europäischen Ö»entlich-
keit.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte droht Polen mit Entzug 
von EU-jeldernL falls die Regierung sich nicht an rechtsstaatliche Nriterien 
hält. Der italienische xirtschaysminister öuigi di Maio attackiert ,rüssels 
,udgetpolitik und reist nach Montargis in WrankreichL um eine jruppe von 
gilets jaunes zu besuchen. Der spanische Ministerpräsident Pedro Słnchez 
wiry der italienischen Regierung vorL Wlüchtlingsschi»e nicht an öand zu 
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lassen. ’rbłn und Macron liefern sich sowieso die ganze 5eit V»entliche 
Kuseinandersetzungen.

Doch ’rbłn würdigt Macrons ,rief an die ,ürger der 2ń EU-Mitglieds-
staaten als «,eginn einer seriVsen europäischen DebatteB. Ö»entlichkeit 
entsteht nichtL wenn sich zwei einig sindL sondern wenn die verschiedenen 
öager akzeptierenL dass sie ihre NonÜikte in einem gemeinsamen Rahmen 
austragenL den alle als legitim ansehen. Dieses Stadium scheint erreicht. 
Eine europäische Ö»entlichkeit nimmt konkrete jestalt an.

Deutschlanm iA bseits
’b man diese neue europäische Realität alles in allem begrüssen soll  Die 
neue Kuseinandersetzung hat das PotenzialL NonÜikte zu entnationalisie-
ren. Europapolitik wandelt sich derzeit vom professionellen ,rüsseler Kus-
balancieren nationaler Interessen zu einer transnationalen Kuseinander-
setzung um xerte und Politikkonzepte. Dass die Europäer um die 5ukuny 
der EU streitenL dürye sie unter dem Strich mehr verbindenL als dass es sie 
trennt.

Wür die Wunktionsfähigkeit der Nompromissmaschine EU wird dies Fedoch 
zum Stresstest. 5udem verstärkt die europäische Wrage das Dilemma der 
öinken. In Europa hat sie derzeit keine Machtperspektive. Kber das blosse 
EU-,ashingL wie es die linkspopulistische Wrance insoumise in Wrankreich 
praktiziertL spaltet und schwächt die öinke noch weiter.

Kuch kann nicht ganz ausgeschlossen werdenL dass ’rbłns Plan funk-
tioniert und er am Ende als Sieger aus der Kuseinandersetzung hervor-
geht. jemäss Umfragen werden die Rechtspopulisten bei den kommenden 
xahlen zwar nur leicht zulegen und auf 20 Prozent der Stimmen kommen. 
xenn die ,riten bei der xahl dabei sindL werden sie etwas hVher liegen. 
Die Europäische Golkspartei EGP  ihrerseits sackt auf 2A Prozent ab. Soll-
ten die ğationalisten aber mittelfristig deutliche jewinne machenL kann 
nicht ausgeschlossen werdenL dass eine populistische Rechtskoalition den 
als ,ollwerk gegen den Illiberalismus gedachten EU-Institutionen schwe-
ren Schaden zufügen wird.

Es ist kein gutes ’menL dass die EGP sich immer noch nicht dazu durchrin-
gen konnteL ’rbłnL der Ungarn Schritt für Schritt in einen autoritären Staat 
verwandeltL aus der Partei zu drängen. ğamentlich die neue CDU-Che n 
Knnegret Nramp-Narrenbauer will einen Kusschluss ’rbłns verhindern. 
EinerseitsL um die xahlchancen ihres Nandidaten Manfred xeber für den 
Posten des Nommissionspräsidenten intakt zu halten. KndererseitsL weil 
sich die Deutsche mit der neuen Debatte schwertut. Im Unterschied zu Ma-
cron und Salvini mVchte ,erlin am liebstenL dass alles einfach so bleibtL wie 
es ist.

Nramp-Narrenbauer erteilt daher lieber öektionenL wie man Europapolitik 
«richtigB macht – zum ,eispielL indem man den Sitz des Europaparlaments 
nach ,rüssel verlegt und nicht mehr in Strassburg tagt. Die deutsche Poli-
tikL die praktisch nur noch Deutschland im Kuge hatL ist nationalistischerL 
als es die ,undesrepublik wahrhaben will. Sind die eigentlichen Erznatio-
nalisten die Deutschen – nur dass sie es nicht wissen und auch gar nicht 
sein wollen
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