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Mut zur Veränderung — das Europa von morgen 

 

1. Das Europa von heute ändert sich und wächst sehr rasch zusammen. Die alten 

historischen Wunden verheilen langsam – dennoch bleiben die Narben der 

gemeinsamen Geschichte klar erkennbar. Wir sind alle froh über diesen 

Heilungsprozess, man hat ihn auch erwartet – er wird vor allem durch die EU-

Erweiterung beschleunigt. Was man manchmal nicht zur Kenntnis genommen hat, ist 

die Tatsache, wie schmerzhaft komplexe Heilungsprozesse in der Regel sind. 

Versuchen wir die Elemente dieses Heilungsprozesses aufzuzeigen und allfällige 

Gefahren zu nennen. 

2. Heute - im Jahr 2006 - ist eine neue, vor allem slawische, Komponente hinzu 

gekommen. Der Raum Europa ist größer geworden. Die Zollgrenzen sind gefallen, 

Waren und Kapital haben besonders seit 2004 "Bewegungsfreiheit" bekommen. Die 

Menschen nehmen diese Freiheit oft für sich in Anspruch, noch bevor die 

Regierungen ihren Sanctus gegeben haben, sie gründen eigene Unternehmen oder 

suchen Arbeit quer durch die Union – vor allem in GB und Irland. 

3. In der alten und neuen Union haben wir heute alle dieselben sehr pragmatischen 

Sorgen – Wachstumsraten, Arbeitslosigkeit, Standortverlegung von Betrieben, 

Immigration, Terrorismus. Diese Stichwörter der Politik und der Medien füllen fast zur 

Gänze die tägliche Agenda in den EU-Ländern und in Brüssel. Wenn man noch – 

über die EU-Grenzen hinaus – die Sicherheit der Energieversorgung dazunimmt, hat 

man den Katalog der wesentlichsten, für die Menschen lebenswichtigen Probleme 

von heute komplett. Die Fähigkeit, Antworten auf diese Fragen zu finden, wird vor 

allem von Politikern erwartet, Ergebnisse sollen möglichst rasch folgen. 

4. „Europa“ und seine Politik reagiert sofort auf brennende Probleme des Alltags und 

versucht immer neue, auch institutionelle Lösungen zu finden. Es herrscht eine 

hektische Aktivität auf allen Ebenen des Staates, die öffentliche Meinung ist ständig 

präsent und beeinflusst oft politische Entscheidungen durch Umfrageergebnisse. 
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Warum ist man immer noch (oder sogar mehr denn je) unzufrieden und politikmüde? 

Man reagiert doch sonst so schnell! 

5. Hat Europa noch eine Weitsicht und eine Perspektive? Besitzt es noch dieselbe 

Anziehungskraft, die es so lange hatte? Man könnte sagen ja. Millionen von 

Immigranten kommen doch auf allen Wegen hierher – legal und illegal. Sie bringen 

auch ihre eignen Werte mit, wollen diese aber eher nicht gegen unsere tauschen. In 

vielen Ländern versucht man eine gemeinsame Werteebene mit 

verwaltungspolitischen Mitteln zu erreichen. Immer öfter versucht man auch, Recht 

und Verwaltung dort einzusetzen, wo Religion, Sitten und die Ausstrahlung der Kultur 

versagen.  

6. Haben wir also unsere Tapferkeit verloren, verschließen wir vor den eigentlichen 

Problemen unsere Augen? Die Akzeptanz des Risikos, die Gefahren des Lebens und 

Furchtlosigkeit - wurden diese Gefühle nicht aus dem öffentlichen Leben verbannt 

und in Richtung Sport verlagert? Heute sind extreme Sportarten populär wie noch nie 

– das Risiko im Alltag hingegen allgemein gefürchtet. Man plant am besten die Rente 

schon mit 20. Was haben wir mit der Risikobereitschaft und dem 

Entdeckungspotential Europas gemacht? Diese einst für Europa so typischen Werte 

werden nur noch in der Wissenschaft und beim Militär geschätzt; ansonsten 

verschwinden sie in Computerspielen und Reality Shows, welche oft besondere 

Mutproben fordern. Man könnte behaupten, das sei eine positive Entwicklung. 

Tapferkeit, Heldentum – all das wurde im Totalitarismus auf schreckliche Art und 

Weise exponiert und während der beiden Weltkriege überstrapaziert. Ist dabei die 

Zivilcourage als europäische Tugend nicht verloren gegangen? 

7. Die Europäische Union ist als eine Art „Friedenskirche“ entstanden und zu einer 

Wohlstandsinsel geworden. Verhandlungen, Kompromisse und Pragmatismus haben 

uns mehrmals gerettet. In der Phase der Integration war das auch notwendig. Viele 

Konflikte wurden aber dadurch totgeschwiegen oder gar als Bedrohung angesehen. 

Zu Recht erinnert man daran, dass eine gemeinsame, oft beschworene 

geschichtliche Erinnerung eine Erinnerung an Konflikte sein muss1. Was wir 

brauchen, ist eine neue Konfliktkultur. 

                                            
1 Kurt Biedenkopf In Vielfalt geeint – was hält Europa zusammen in: Transit Nr. 26, Wien 20023/2004. 
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8. Es gibt Hunderte gründliche Diagnosen der trotz einer insgesamt guten Konjunktur 

herrschenden Krisenstimmung in Europa. Globalisierungstendenzen werden oft zur 

Pauschaldiagnose, die alles erklärt und entschuldigt – auch unsere eigenen 

Schwächen. Es wird auch betont, dass Europa geistig – und nicht nur geistig – altert. 

. 

Zweifel und Selbstkritik waren schon immer unsere Stärken. 

9. Noch ist Europa nicht verloren… was kann man – auf der Ebene des nationalen 

Staates – konkret tun? Wie kann man wieder Hoffnung schöpfen und die 

Ausstrahlung des Mythos Europa wiederfinden, ohne das bittere Bewusstsein 

unserer Geschichte zu verlieren? Die Verfassungskrise könnte hier unsere Chance 

sein. Wenn man bedenkt, dass man in einer Sackgasse wieder ein Stück 

zurückfahren muss, wird einem klar, dass man die Schätze der Geschichte Europas 

– auch  Zentraleuropas – wiederentdecken muss. 

10. Zentraleuropa, Mitteleuropa – und Polen gehört auch dazu – war lange sowohl 

eine Schatzkammer als auch ein Tiegel der Geschichte. Die Donaumonarchie hatte 

in ihrer Endphase viele Probleme mit der Integration, sie hat manch einen Konflikt 

der Religionen und Identitäten erlebt. Diese Erfahrung könnte neu und auch sehr 

politisch diskutiert werden. Ich glaube, wir könnten daraus viel lernen und auch viele 

aktuelle Gefahren wiedererkennen. 

Mitteleuropa war aber auch eine Schatzkammer, ein Ort der Begegnung. Wien hat 

diese Rolle wieder aufgenommen, um die Europa-Debatte zu beleben. Es kommt 

aber auch eine Zeit, wo man sich mehr auf Antworten und nicht so sehr auf immer 

wiederkehrende Fragen konzentrieren sollte.  

 

11. Sowohl die Polnische Adelsrepublik als auch die Donaumonarchie kennen die 

Situation, wenn an die Tür einer komplexen multinationalen Gemeinschaft, die 

irgendwie versucht ihr Zusammenleben zu ordnen, neue soziale oder nationale 

Gruppen, die stark und von ihren Werten überzeugt sind, anklopfen. Menschen, die 

nicht mehr nur Toleranz, Hilfe oder Fürsorge wollen, sondern die gleichen Rechte 

und das Mitregieren fordern. Polen erging es so mit der Ukraine — einem 
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potentiellen dritten Partner in der polnisch-litauischen Union. Österreich mit Böhmen 

und Serbien, die nach einer Beteiligung an der österreichisch-ungarischen Monarchie 

strebten. Historiker ergehen sich bis heute in Spekulationen, wie das Schicksal 

unserer beiden Länder verlaufen wäre, wenn sie seinerzeit Stärke und Weitsichtigkeit 

bei ihrer Entscheidung gezeigt hätten. Erleben wir heute als Europäische Union nicht 

ein ähnliches Dilemma? 

12. Wie kann man Europa seine Ausstrahlung wiedergeben? Die fünfhundert Jahre 

Vorherrschaft unseres Kontinents gehören bereits der Vergangenheit an.2 

Wenn wir anderen den Weg weisen wollen, wie dies der europäische 

Verfassungsentwurf vorsieht, sollten wir zunächst unsere europäische Identität 

stärken, nicht nur die Identität der Staaten und Nationen, denn in der globalisierten 

Welt werden wir ja als Europäer angesehen, zum Beispiel in China oder Indien. Wir 

sollten stärker betonen, worauf wir stolz sind und sagen, was ein gemeinsamer 

historischer Fehler Europas war. Uns lautstark zu den historischen (auch christlichen) 

Wurzeln unseres Kontinents bekennen. 

"Friedliche" Idole Vorbilder (also nicht  Anführer von ArmeenFeldherren), die in 

Schulen erwähnt werden, sind doch vorwiegend Persönlichkeiten aus dem Bereich 

Kultur oder Politiker. Wir bewundern viel zu wenig Entdecker, Erfinder, Unternehmer 

oder einsame Kämpfer, die sich voller Zivilcourage dem Bösen entgegengestellt 

hatten. Außer den bekanntesten Größen sind uns ihre Namen oft unbekannt, es sei 

denn es geht um es   die eigene Landesgeschichte.  

 

13. Die Lösung für unsere Probleme könnten europäische Bildungsprogramme sein. 

Unser großer Stolz ist das ERASMUS-Programm. Studierende reisen ins Ausland 

und lernen einander an Hochschulen in ganz Europa kennen. In der Praxis bleiben 

sie jedoch für gewöhnlich in ihrer eigenen Gruppe von Ausländern — den 

"Erasmusstudenten", wie sie sich bereits bezeichnen. Der Kontakt mit den 

Studierenden der Gastuniversität außerhalb der Hochschule ist gering. Das passiert 

immer wieder. Trotzdem wird es dank dem ERASMUS-Programm in einigen Jahren 

eine neue europäische Elite geben — mit gemeinsamen Erfahrungen aus der 
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Jugendzeit und vitalen beruflichen Kontakten. Für die Kinder von Immigranten ist das 

aber während ihrer Ausbildungszeit zu spät. Die moderne Massenuniversität vertieft 

nur ihre Einsamkeit und das Gefühl, verloren zu sein. Viele Autoren zeigen, dass dies 

in der zweiten Generation der Immigranten weitgehend zu einer Anfälligkeit für 

Radikalismus beiträgt. 

Eine gemeinsame Erziehung europäischer Eliten sollte nicht nur im Rahmen solcher 

Programme wie ERASMUS erfolgen, oder an grenzüberschreitenden Universitäten, 

solchen wie die polnisch-deutsche Viadrina oder die polnisch-ukrainische Universität 

Lublin, sondern bereits früher. Die Europäische Union und die Nationalstaaten 

könnten durch Förderungen einem entsprechenden Anteil an begabten Kindern von 

Einwanderern den Zugang zu den besten Eliteschulen Europas ermöglichen. Die 

größten weltweiten Wettbewerbe für junge Programmierer werden heute in China 

und in den USA veranstaltet und nicht in Europa. Wir stellen junge  Informatikstars 

keineswegs auf ein soziales Piedestal, wie einst Nansen oder Pasteur in deren 

Fachbereichen. Außer dem guten alten Nobelpreis gibt es keine anderen 

Mechanismen dieser Art. 

 

14. Sind wir immer noch eine Inspiration für die Welt? Ist es nicht unser ewiger 

Europazentrismus, der mit der Vergänglichkeit nicht fertig wird und der ständig die 

Bedeutung Europas exponieren möchte? Ich meine, dass unser Kontinent, der 

soziale Werte in den Vordergrund stellt, die Würde des Menschen hoch schätzt, 

Ungleichheiten zu beschränken trachtet und der Bedeutung der Kultur einen 

entsprechenden Stellenwert einräumt, nach wie vor etwas Besonderes ist. Die 

Verbindung von Tradition und Zukunft, der Kult der Wortfreiheit und ein großes 

Erneuerungspotential — das sind unsere Stärken. Da wir ständig von anderen 

Kontinenten lernen, auch im sozialen Bereich, zum Beispiel die Achtung vor älteren 

Menschen von Asien, die wirtschaftliche Dynamik von Amerika oder die Bedeutung 

der Familie von Afrika, haben wir immer noch viel in Zentraleuropa anzubieten — in 

Wien, in Krakau, in Prag oder in Budapest.  

 

                                                                                                                                        
2 R. Kapuściński. Ten inny. Warszawa 2006 
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