
Auch mit Sicherheitsabstand gemeinsam stärker: EU-Mitgliedsstaaten in einer Videokonferenz mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel 
Macron (26. März 2020). Ian Langsdon/EPA/Keystone

Wohin führt die höhere 
Gewalt Europa?
Schritt für Schritt überwinden die europäischen Staaten in der 
Corona-Krise ihre nationalen Egoismen. Das entspricht dem 
Drehbuch der EU-Gründer. Und ist zugleich eine Gefahr für die 
Geschichtsschreibung in den Köpfen von Europas Bürgern.
Eine Analyse von Joseph de Weck, 06.04.2020

Im Jahr 2014 feierte der Regisseur Ruben Östlund mit seinem Film «Force 
Majeure» («Höhere Gewalt») einen Welterfolg. Der Plot: Eine schwedische 
Familie sitzt auf der sonnigen Terrasse einer Pistenbeiz in den französi-
schen Alpen. Plötzlich rollt eine Lawine auf das Restaurant zu. Die Mutter 
wirV sich schützend über die beiden Kinder. Der ,ater steht aufy greiV nach 
seinem Handk und Nüchtet sich in Sicherheit. 

Was zunächst wie eine Lawine aussiehty ist aber nur eine Schneestaub-
wol–e. Doch die Impulsrea–tion des egoistischen ,aters stürzt die Ehe in 
die Krise. Oun weiss die Frau: Im Ernstfall ist auf ihren Mann –ein ,erlass.

Eine ähnlich fundamentale ,ertrauens–rise durchlebt die Europäische 
Union. Our ist die Corona-Pandemie tatsächlich eine tödliche Lawine.
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Die EUy der Ernstfall 3 und die vier Phasen der Krisenbewältigung.

1. Phase: Keiner für alle, alle für sich
Im epidemiologischen Kampf gegen das Coronavirus spielt die EU –ei-
ne Schlüsselrolle. Brüssel hat in der Gesundheitspoliti– –aum Kompeten-
zen: Die Gesundheitsinfrastru–tur ist eine nationale Angelegenheity Schul-
schliessungen und Ausgangssperren obliegen den Mitgliedsstaaten.

Allerdings sind diese auf die EU angewieseny um handlungsfähig zu blei-
ben. xb –lein oder gross: Kein europäisches Land ist in der Lagey sich autar– 
mit Medi–amenten und Oahrungsmitteln zu versorgen. Alle sind auf das 
Fun–tionieren des Binnenmar–ts angewiesen 3 des Herzstüc–s der EU.

Umso tragischer war es zu Beginn der Krisey dass ein französisch-deutscher 
Doppelschlag den europäischen Mar–t ins Koma beförderte. Staatspräsi-
dent Emmanuel Macron gab den Startschuss. Am 9. März liess er alle Mas-
–en und sonstigen medizinischen Schutz–leidungen im Land beschlag-
nahmen. DarauÄin verfügte Berlin reNe5artig ein ,erbot des E5ports aller 
zum Schutz des Kran–enhauspersonals benötigten Güter.

Auch die Schweiz war davon betroZen. Es –am zu einer An–lageschriV des 
italienischen BotschaVers bei der EU: Der BotschaVer warf den Partner-
staaten vory sein Land in der Stunde der Oot im Stich zu lassen. Paris stell-
te zwar schnell –lary dass Fran–reich die Güter lediglich den Mar–t–räVen 
und nicht Italien entziehen wolle. Doch die ReNe5handlung verriety wel-
ches Prinzip gilty sobald es hart auf hart –ommt: –einer für alley alle für sich.

Bald folgte der nächste Tiefpun–t. Poleny Tschechien und Dänemar– hat-
ten bereits das Schengen-Ab–ommen ausgesetzty die nationalen Grenzen 
geschlossen. Macron seinerseits appelliertey schwer betroZene Regionen 
zu isoliereny nicht aber die nationalen Grenzen zu schliesseny sondern die 
EU-Aussengrenze. Doch das hielt Deutschland nicht davon aby dem Bei-
spiel zu folgen und einseitig die Grenzen zu seinen neun Oachbarstaaten zu 
sperren 3 auch zu Fran–reichy obwohl Paris längst eine rigorose Ausgangs-
sperre beschlossen hatte und die Grenzschliessung deshalb unnötig war.

Die Grenzen sind dicht – hier in Kehl (D) zwischen Deutschland und Frankreich. Ulrich Hufna-
gel/Xinhua/Keystone
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Die EU-Kommissiony die eigentlich über die europäischen Freiheiten wa-
chen solltey beobachtete die Demontage des Binnenmar–ts und des Schen-
gener Ab–ommens hilf- und ratlos. Die neue Kommissionspräsidentin Ur-
sula von der Leken hatte das ,irus völlig unterschätzty was sie später auch 
zugab.

Am 8. März sah sich die italienische Regierung gezwungeny eine nationale 
Ausgangssperre zu verfügen. Gleichentags hielt die ausgebildete 6rztin von 
der Leken eine Medien–onferenz zu ihren ersten hundert Tagen im Amt 3 
und feierte Europas Green Oew Deal.

Die Journalistinnen wollten jedoch in erster Linie wisseny wie Brüssel die 
Corona-Krise handhaben werde. Ursula von der Leken antwortete lediglich: 
Ein Krisenausschuss der EU-Kommission berate sich einmal pro Woche zu 
diesen Fragen 3 ein verheerendes Signal des Desinteresses an die Adresse 
der EU-Mitgliedsländer und ihre rund 470 Millionen Einwohner.

Der Apparat in Brüssel hatte es oZensichtlich versäumty die Regierungs- 
und Staatschefs auf ein gemeinsames ,orgehen einzuschwören. Wieder 
einmal hatte die Europäische Union in einer Krise an Ansehen verloren.

2. Phase: Die Macht des Faktischen
In Östlunds Film «Force Majeure» verdrängt der ,ater für eine Weile sei-
ne Impulshandlung. Dann redet er sich einy sie sei eine normale Rea–tion. 
Üuletzt setzt er alles darany seinen Fehler wettzumachen: Die Üu–unV der 
Familie steht auf dem Spiel.

In einem ähnlichen Er–enntnis- und Rehabilitierungsprozess beéndet sich 
Europa. Dies nicht zum ersten Mal: Bereits während der Euro–rise Nüch-
teten sich Deutschland und Fran–reich anfänglich aus der ,erantwortung. 
Erst als die Europäische Währungsunion zu –ollabieren drohtey rangen sich 
die star–en Länder dazu durchy den Schwachen unter die Arme zu greifen.

Dieses Muster ist gewissermassen in der europäischen DOA angelegt. 
Schon Jean Monnety massgeblicher Wegbereiter des europäischen ,orha-
bensy war in den 1870er-Jahren –lary dass die Macht des Fa–tischen mehr 
zur Integration beitragen würde als die Führungsstär–e der Politi–er.

Darum setzte der Cognac-Händler und spätere hohe Beamte für sein Eu-
ropa-Proje–t in erster Linie auf die SchaZung eines europäischen Binnen-
mar–ts. Handel sollte den Wohlstand fördern 3 entscheidend war für Mon-
net aber etwas anderes: Die vom Binnenmar–t begünstigte europäische 
Arbeitsteilung untergräbt die wirtschaVliche und mithin die politische 
Eigenständig–eit der Oationen. Sie zwingt diese zur Üusammenarbeit.
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Der Vordenker des europäischen Binnenmarktes: Jean Monnet (1952). Maurice Jarnoux/Paris 
Match/Getty Images

Der Mechanismus fun–tioniert nach wie vor: An der deutsch-französischen 
Grenze bildeten sich zu Beginn der Corona-Krise –ilometerlange Staus. An 
der Grenze zu Polen mussten Lastwagen gar bis zu 90 Stunden auf die Ab-
fertigung warten. Deutsche Supermär–te befürchteten bei dem Chaos an 
den Grenzstationen leere Regale. Und deutsche Hersteller von Beatmungs-
geräten sind auf ihre europäischen Üulieferer angewiesen.

Brüssel als Streitschlichter und xrdnungshüter war also bald wieder ge-
fragt. Um die ,ersorgung mit Oahrungsmitteln wieder ins Rollen zu brin-
geny tat die EU-Kommission dasy was sie am besten –ann: Sie verabschie-
dete Richtlinien 3 für die Abfertigung des Güterver–ehrs an innereuropäi-
schen Grenzen. Der Stau an der deutsch-polnischen Grenze löste sich all-
mählich auf.

Dann zeigte Brüssely dass Brüssel gar nicht so machtlos ist. Mit der Rüc–en-
dec–ung –leinerer EU-Mitglieder drohte Ursula von der Lekeny im Schnell-
verfahren die Bundesrepubli– vor den Europäischen Gerichtshof in Lu-
5emburg zu ziehen: wegen des deutschen ,erbotsy Mas–en auszuführen. 
Berlin len–te schnell ein und erwir–te im Gegenzug ein EU-weites E5port-
verbot für medizinische Schutzgüter.

Und nun besinnt sich die EU-Kommission wieder auf ihr bestes Argu-
ment: Gemeinsam ist man stär–er als allein. Oeu organisiert Brüssel für 
alle EU-Länder die BeschaZung der am dringendsten benötigten Medizin-
produ–te (Mas–eny Handschuhey Schutzanzügey Brillen etc.) zwec–s Stär-
–ung der ,erhandlungsmacht und Unterbindung eines Bieter–ampfs un-
ter EU-Staaten. Üudem legt die EU-Kommission eine «strategische Reser-
ve» von medizinischen Geräten und Medi–amenten any die je nach Dring-
lich–eit in die EU-Mitgliedsländer geliefert werden.
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Nachbarschaftshilfe: Ein französischer Militärtransporter bringt Corona-infizierte Franzosen 
zur Behandlung nach Deutschland. Lukas Schulze/Getty Images

Bei Emmanuel Macrony etwas langsamer auch bei Bundes–anzlerin Angela 
Mer–ely wächst inzwischen die Er–enntnisy dass ihre anfangs nationalisti-
sche Politi– den Üusammenhalt der EU gefährdet. Die deutsche Bundes-
wehr Niegt neuerdings Patienten aus Oorditalien und aus dem Elsass in 
deutsche Spitäler. Und Macron gibt italienischen Üeitungen Interviews und 
fragty warum sie lieber über russische und chinesische Hilfslieferungen be-
richteny obwohl Deutschland und Fran–reich einiges mehr an Material lie-
fern.

3. Phase: Ein weiterer Integrationsschritt?
Hat man einen schlechten Eindruc– hinterlasseny braucht es viely um das 
Image aufzuhellen. Die EU hat jetzt das Glüc–y eine zweite Chance zu er-
halten. In den ,ordergrund rüc–t nämlich die wirtschaVliche Dimension 
der Krise.

Das Eindämmen des ,irus verschlingt gewaltige Mittel. Der Staat muss 
nicht nur das Gesundheitsskstem aufrüsteny sondern auch die E5istenz von 
Menschen und Firmen über die Ausgangssperre hinaus sichern. Die Krise 
dürVe viele Menschen dazu anhalteny mehr zu sparen. Der Staat wird vor-
aussichtlich mit Konjun–turspritzen die Oachfrage an–urbeln müssen.

Italiens Schuldenstand liegt jedoch bereits bei 197 Prozent der jährlichen 
WirtschaVsleistung. Und die Finanzmär–te zweifelny dass Rom die –om-
menden Schulden abzahlen –ann. Kein Wundery verdoppelten sich die Üin-
sen auf italienische Staatsanleihen Anfang März innerhalb weniger Tage.

Höhere Finanzierungs–osten sind eine Gefahr für den Römer Haushalt. 
Klar ist: xhne europäische Schützenhilfe wird Italien die Krise nicht stem-
men.

Wie  diese  Hilfe  aussehen  solly  wurde  an  einer  ,ideo–onferenz  der 
EU-Staats- und -Regierungschefs vergangene Woche besprochen. Üwei La-
ger standen sich dort gegenüber: Eine Gruppe um Deutschland will den 
in der Euro–rise gegründeten Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) 
a–tivieren. Wie damals Griechenland würde Italien ein Kreditpa–et mit 
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SparauNagen aufgedrüc–t. Für Italiens Regierung ist das jedoch ina–zep-
tabel. Sie forderty dass Europa die Kosten der Krise gemeinsam trägt. 

Italien hat gar nicht so schlechte Karten in dem ,erhandlungspo–er 3 aus 
folgenden vier Gründen:

Erstens ist Italien «too big to fail». Griechenland –onnte seinerzeit in die 
Enge gedrängt werdeny da sich die Europäer den Euro-Austritt des –lei-
nen Landes leisten –onnten. Ein Staatsban–rott Italiens würde jedoch eine 
Finanz–rise mit globaler Ausstrahlung auslösen und das Ende der Eurozone 
bedeuten. Das verscha  Italien im ,erhandlungspo–er einen ,orteil. Steht 
die Währungsunion auf der Kippey hat Berlin noch mehr zu verlieren.

Zweitens bildet sich eine Allianz gegen Deutschland. Fran–reich hat in 
der Europapoliti– eine 1 0-Grad-Wende vollzogen. Bei Amtsantritt setzte 
Emmanuel Macron wie seine ,orgänger auf den «deutsch-französischen 
Motor»: Berlin und Paris sollten einen Kompromiss aushandeln und die-
sen den anderen Ländern ver–aufen. Angela Mer–el stellte sich jedoch als 
Totalausfall heraus. Oie war sie eine Nammende Europäerin geweseny und 
am Ende ihrer letzten Amtszeit entgleitet ihr zunehmend die Kontrolle über 
das politische Geschehen in Berlin. 

Auch bei Emmanuel Macron wächst die Erkenntnis, dass nationale Sololäufe wenig hilfreich 
sind. Michel Euler/AP Photo/Keystone

Statt auf Mer–el Rüc–sicht zu nehmeny solidarisiert sich Macron nun oZen 
mit Rom. Paris hat eine Allianz von neun EU-Ländern geschmiedety wel-
che die énanziellen Kosten der Krise teilweise auf EU-Ebene verlagern und 
vergemeinschaVen wollen. Oeben den üblichen ,erdächtigen 3 den ärme-
ren und –risengeschüttelten Staaten wie Portugal oder Spanien 3 sind neu 
auch EU-Mitglieder mit tiefem Schuldenstand wie Lu5emburg (21 Prozent 
des BIP)y Irland ( 4 Prozent) und Slowenien ( 0 Prozent) dabei. Und auch 
die baltischen Staaten überlegen sichy das Lager zu wechseln.

Drittens triV das virus unäerschuldet. Das von deutschen Medien gern 
bediente Oarrativ der spendierfreudigen Südländery die durch Brüssel und 
die Mär–te diszipliniert werden müssteny läuV in dieser Krise ins Leere. 
Durch die langjährige Austeritätspoliti– sind die Gesundheitssksteme in 
manchen Staaten ohnehin schon schwach. Das Coronavirus tri  sie un-
verschuldet 3 und härter als andere EU-Länder. Italien és–alische ,er-
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antwortungslosig–eit vorzuwerfeny wäre überdies falsch: Seit 2011 steht 
die Regierung auf der Sparbremse und erwirtschaVet Jahr für Jahr einen 

berschuss beim sogenannten Primärsaldo 3 die Staatseinnahmen (ohne 
Kreditaufnahme) übersteigen die Staatsausgaben (ohne Üinszahlungen).

viertens erhUlt Italien 4nterstützung äon der Zentralbank. Rom hat ne-
ben der Moral und Macron einen noch wichtigeren Alliierten: die Euro-
päische Üentralban– (EÜB) in Fran–furt. Als die Üinsen auf italienischen 
Staatsanleihen in die Höhe schosseny ver–ündete EÜB-Präsidentin Christi-
ne Lagarde nach einer Krisensitzungy bis Ende Jahr (Staats-)Anleihen für 

70 Milliarden Euro zu –aufen.

«Es gibt –eine Grenzen für unser Engagement für den Euro»y erläuterte sie 
einen Tag später auf Twitter 3 und brach mit einem Tabu der Europoliti–: 
Die EÜB gibt die Beschrän–ung aufy wonach sie höchstens ein Drittel aller 
Staatsanleihen eines Euro-Mitgliedslands halten darf. Kon–ret heisst das: 
Die EÜB –ann nun so viele italienische Schuldtitel –aufeny wie sie will. Sie 
ist jetzt zu dem gewordeny was Deutschland nie wollte: zum «Kreditgeber 
der letzten Instanz» von Euroländern mit Finanzierungsschwierig–eiten.

Dieser historische Schritt verschiebt die ,erhandlungsdknami– in Rich-
tung der Pariser Allianz: Weigern sich Berliny Wien und Amsterdam wei-
terhiny die Kosten der Corona-Krise gemeinsam mitzutrageny müssen sie 
damit lebeny dass Italien –ünVig in erster Linie über die EÜB énanziert wird. 
Das läuV im E5tremfall auf eine fa–tische ,ergemeinschaVung der Schul-
den heraus.

Italien muss aus diesen Gründen nicht wie Griechenland 2017 –lein bei-
geben und ein ESM-Kreditprogramm a–zeptiereny da es auf die EÜB zählen 
–ann. Will Deutschland wieder etwas Kontrolle über die Situation erlan-
geny muss es seine Position überden–en und den ,erhandlungsprozess neu 
lancieren. Erste Anzeichen gibt es bereits dafür. Berlin signalisiert Unter-
stützung für den Brüsseler ,orschlag einer europäischen Arbeitslosen-
rüc–versicherung. Mer–els CDU hatte sich bislang gegen das Proje–t ge-
stemmt.

W. Phase: elche ErzUhlung bleibt äon der Krise?
Doch bei der Corona-Krise geht es nicht nur um Schutzmas–en und Geld. 
Sondern auch ums grosse Ganze 3 um das europäische nation building.

Kriege und Katastrophen sind oV Üeiteny in denen altgediente Staatsgebilde 
einbrechen. Eliten dan–en aby neue Institutionen werden geboren. Dies gilt 
im Besonderen für die EU.

xhne das Jahrhunderttrauma zweier Welt–riege und der Shoa gäbe es sie 
erst gar nicht. Auch jeder weitere Integrationsschritt benötigte seine Krise. 
«Europa wird in Krisen errichtet und wird die Summe der Lösungen dieser 
Krisen sein»y schrieb Jean Monnet in seinen Memoiren.

Das Europay das die Gründerväter seiner Generation entwarfeny beruht 
auf einer speziellen Diale–ti–: Einerseits scha  wirtschaVliche Integration 
,erNechtungeny die einen Rüc–fall ins Oationale verhindern. Andererseits 
muss das wirtschaVliche Üusammenwachsen periodisch Krisen hervorru-
feny die sich nur dan– stär–erer politischer Integration meistern lassen. 

Mär–te wie der EU-Binnenmar–t sind –eineswegs «natürliche» Institutio-
nen. Wie der WirtschaVshistori–er Oiall Ferguson in seiner heVig debat-
tierten Geschichte des britischen Empire darlegtey fun–tionieren sie ersty 
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wenn ein politisches Machtzentrum sie durchsetzt und legitimiert. Europa 
ist seit sieben Jahrzehnten auf dem Wegy zu einem solchen Üentrum zu ge-
deihen.

Wie jede vergangene Krise legt auch die jetzige viele Dksfun–tionen des eu-
ropäischen Staatenbunds oZen. Und wie aus jeder vergangenen Krise dürf-
te die EU auch aus der Corona-Krise institutionell gestär–t hervorgehen.

Die Union wird gemeinsame Institutionen im Gesundheitswesen geschaf-
fen haben wie die «strategische Reserve». Sie wird Produ–tions–apazitäten 
im Bereich der Medizinalprodu–te von Asien zurüc– nach Europa geholt 
haben. Sie wird gelernt habeny temporär nationale Grenzen zu schliesseny 
ohne den Binnenmar–t zu gefährden. Und durch die neusten EÜB-Instru-
mente wird sie die grösste Schwachstelle der gemeinsamen Währung Euro 
behoben haben.

Doch die «Was mich nicht umbringty macht mich stär–er»-Strategie hat 
auch ihre Tüc–en. Krisen sind immer auch die Geburtsstunde neuer Mk-
then und Oarrative.

Es gibt –aum eine Oation auf der Welty die nicht als Ausgangspun–t ihrer 
–olle–tiven Erzählung einen Kampf gegen irgendeinen gemeinsamen Feind 
hat. Für die Schweiz ist dies der Widerstand gegen die Habsburgery für die 
Franzosen die Oiederschlagung der FeudalgesellschaV und für die Ameri-
–aner der Unabhängig–eits–rieg gegen Grossbritannien.

xb die gemeinsame Schlacht gewonnen wurde oder nichty ist nebensäch-
lich. Es –ommt darauf any dass bis anhin lose verbundene Gemeinden oder 
GesellschaVsgruppen ihre –urzfristigen Interessen beiseiteschieben und 
im Augenblic– der Gefahr zusammenstehen. ,on da aus ist es ein Einfa-
chesy eine nationale oder eben eine europäische Erzählung zu spinnen.

Doch in der Arbeit an einem solchen Krisennarrativ versagt Europa bislang. 
,or allem ris–iert esy trotz der anlaufenden Hilfen die Menschen in Italien 
zu verlieren.

Die Üustimmung der europäischen Bürger zur EU ist über die mittlere Frist 
relativ –onstant. Die Ausnahme ist Italien: Anfang der 2000er-Jahre er–lär-
ten fast 0 Prozent der Italienerinneny sie vertrauten der EUy heute sind es 
nur noch 9  Prozent. Oach der Euro- und der Flüchtlings–rise fühlt sich das 
Land in der Corona-Krise abermals von den EU-Partnern im Stich gelassen.

In Italien droht sich das französische Mas–ene5portverbot tief ins –ol-
le–tive Gedächtnis einzugraben. Üudem –ommunizieren Kommissions-
präsidentin von der Leken und EÜB-Präsidentin Lagarde höchst unge-
schic–t. ,on der Leken betitelte die von Italien geforderten Corona-Anlei-
hen zur ,ergemeinschaVung der Krisen–osten als «Slogan». Lagarde er-
–lärte zu Beginn der Krisey die EÜB sei nicht dazu day die Üinsen auf italieni-
schen Staatsanleihen zu sen–en. In Italien sorgen solch unüberlegte State-
ments jeweils für einen Aufschrei. Italiens soziale Oetzwer–e und selbst 
die Mainstreamblätter sind voller ,erschwörungstheorien und Arti–ely die 
ausgerechnet diese Französin als Berlins La–aiin porträtieren.
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Finden sie das richtige Krisennarrativ? EU-Ratspräsident Charles Michel, EZB-Chefin Chri-
stine Lagarde (rechts) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 16. März in 
Brüssel. EU Council/Anadolu Agency/Getty Images

Die Geschichte zeigt es zur Genüge: Wenn ein unsichtbares ,irus Leid 
bringty suchen die Menschen nach grei areren Schuldigen 3 Judeny He-
5eny Arme. Die WissenschaVsjournalistin Laura Spinnek erläutert dies am 
Beispiel eines Cholera-Ausbruchs in Paris im März 1 92. Die Pariser warfen 
der Regierung vory auf Anweisung von König Louis-Philippe I. die Brun-
nen zu vergiVen. Üwar war dies evidenterweise eine ,erschwörungstheoriey 
aber die Armen starben dahin. Die Krise entfachte die Junirevoltey die mit 
äusserster Gewalt niedergeschlagen wurde und als Kulminationspun–t von 
,ictor Hugos Meisterwer– «Les Mis rables» dient. Der einst als «Bürger-
–önig» gelobte Louis-Philippe erholte sich nie richtig davon 3 in der Revo-
lution von 1 4  wurde er vom Thron und ins britische E5il gejagt.

Damit sich die Erzählung des von Europa «verratenen» Italien nicht verfe-
stigty braucht es vor allem eines: ein öZentliches Be–enntnis zur gelebten 
Solidarität. Eine Gestey die zeigty dass auch Deutschland als massgebende 
KraV bereit isty für Europa über den eigenen Schatten zu springen und xp-
fer zu erbringen. Mehr als um das Geld an sich geht es in der Debatte um 
EU-Finanzhilfen für Italien um dieses Signal.

In «Force Majeure» geht die schwedische Familie gegen Ende des Films 
wieder auf die Piste und gerät dabei in dichten Oebel. Die Frau verliert (ver-
mutlich absichtlich) den Blic––onta–t zur Familie und ruV scheinbar ver-
letzt um Hilfe. Diesmal –ommt der Mann seiner Frau zur Hilfe. Die Ehe ist 
damit noch nicht gerettety aber es ist zumindest die ,oraussetzung dafüry 
dass sie überhaupt noch eine Üu–unVsperspe–tive hat.
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