Europa - ein Erbe der Germanen

W

Germanenwanderung Anteil „germanischer DNS“ in heutigen Staaten

orauf gründet Europa? Auf den Römern?
Dem Christentum? Der Antike? Alles
stimmt - aber nur zum Teil. Das wichtigste
ist vergessen: Das Germanentum. Europa ist letztlich
das Werk jener großen Zahl germanischer Stämme,
die in der Völkerwanderung den Kontinent unterwarfen, über einen eng verbundenen germanisch
geprägten Adel die Kulturformen von Rittertum
und Lehnherrschaft ausbildeten und so die Grundlage dafür schufen, daß Europa zu einem einheitlichen Kulturraum zusammenwuchs. Die germanische Herrschaft begründete eine ethnisch-kulturelle
Homogenität der Oberschicht, die eine gemeinsame
Kultur über Ländergrenzen hinweg hervorbrachte.
Sie bildete damit die Grundlage für das Weiterleben
römischer und antiker Traditionen. In diesem Sinne
kann man sagen: Europa ist ein Erbe der Germanen.
Diese Sichtweise ist ungewohnt, sie bedarf der Erklärung. Als das Römische Reich im Jahre 476 unterging, trat an seine Stelle eine Vielzahl von kleineren
Herrschaftsgebieten, die fortan getrennte Entwicklungen nahmen. Die Völkerwanderung, die man als
große Germanen-Wanderung bezeichnen könnte,
zerschlug zwar das Römische Reich, aber die „Vielfalt“ war doch durch eine neue Einheit bestimmt,
nämlich das germanische Element, das sich über
den ganzen Kontinent ausbreitete. Hierdurch entstand eine Verwandtschaft der Völker, die man als
den ersten Prozeß europäischer Integration bezeichnen könnte. Auch wenn es ungewohnt klingt: Europas Einheit beginnt mit der Völkerwanderung.
Rom war an der Eroberung Germaniens gescheitert und sein Untergang war auch die Folge spätrömischer Dekadenz. Dem Ansturm der germanischen
Stämme hielt das Imperium nicht Stand. Während
die Kimbern und Teutonen noch aufgehalten werden konnten, überrannten in der Folgezeit Wandalen, Ost- und Westgoten, Sueben, Bastarnen, Gepiden, Langobarden und Burgunder die römischen
Reichsgrenzen und richteten sich in den Provinzen
als neue Herren ein. Als im Jahre 476 der aus dem
Stamm der Thüringer kommende Heerführer Odoaker den letzten weströmischen Kaiser absetzte, war
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die Völkerwanderung schon 100 Jahre alt. Sie begann nach allgemeiner Auffassung im Jahre 375
mit dem „Gotensturm“und endete im Jahre 568 mit
der Eroberung Norditaliens durch die Langobarden. Die Goten hatten seit etwa 100 vor Chr. ihren
Herrschaftsbereich von der Weichselmündung (Gothiscandza, daraus: Danzig, poln. Gdansk) bis in die
heutige Ukraine erweitert und nach dem Sieg über
die am Don siedelnden (ebenfalls germanischen)
Heruler ihren Einflußbereich vom Baltikum bis zum
Ural ausgedehnt. Über die Flüsse beherrschten sie
den Fernhandel. Nach dem Einfall der Hunnen 375
blieb nur ein kleiner Teil der Goten in der Ukraine
zurück, bis in das 16. Jahrhundert blieb die gotische Sprache auf der Krim nachweisbar. Auf ihrem
Zug nach Westen schlugen die gotischen Panzerreiter das römische Heer im Jahre 378 bei Adrianopel
vernichtend. (Interessantes Detail am Rande: Im 2.
Weltkrieg diente Adrianopel als Beweis der barbarischen Tradition der Deutschen.) Die faszinierende
Geschichte der Goten, die sich in West- und Ostgoten
spalteten, kann hier nur in wenigen Sätzen gestreift
werden. Die Ostgoten errichteten unter Theoderich
493 ein Reich in Norditalien mit der Hauptstadt Ravenna, die Westgoten zogen unter Alarich ins heutige Frankreich, gründeten ein Reich um Toulouse
(418 - 711), dessen Hauptort sie später nach Toledo in
Spanien verlegten. Auf den Katalaunischen Feldern
besiegten sie die Hunnen. Zwei Jahrhunderte lang
blühte die westgotische Kultur zwischen der Loire
und Gibraltar, bevor König Roderich (Rodrigo) 711
dem Ansturm der Araber unterlag. Aber das war
nicht das Ende. Es war der Westgote Pelayo, der ab
722 von Asturien aus mit der „Reconquista“ begann
und damit den spanischen Staat begründete. Noch
heute führen zahlreiche spanische Adlige ihr Geschlecht voller Stolz auf ihre westgotischen Vorfahren zurück und in den Provinzen schimpft man auf
„los godos“, wenn man sich über die Herren im fernen Madrid beklagt. Nicht nur die Geschichte Spaniens begann mit einer germanischen Staatsgründung,
auch zahlreiche andere Staaten gehen auf germanische Stämme zurück. Portugal war Herrschaftsgebiet
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der Sueben, Gallien wurde ab 456 von den Franken
erobert, deren Reich mit Karl dem Großen um 800
seine größte Ausdehnung erreichte. Der fränkische
Adel bildete zwar später nur noch eine dünne Oberschicht in Frankreich, regierte aber schließlich bis zur
Französischen Revolution 1789. England hat seinen
Name von den Angeln aus Schleswig-Holstein, die
gemeinsam mit Teilen der Sachsen (Sussex, Essex,)
das Land ab 410 in Besitz nahmen. Sie wurden 1066
von dem Normannen Wilhelm dem Eroberer unterworfen, dessen direkte Nachfahrin die jetzige Königin ist.
In Norditalien siedelten ab 568 die Langobarden
(Lombardei), die von der unteren Elbe kamen und
zusammen mit den Ostgoten den norditalienischen
Menschenschlag prägten. Auch im Osten gab es eine
germanische Landnahme. Die Waräger aus Schweden beherrschten wie zuvor die Goten die Handelswege auf Wolga, Dnjepr und Don und gründeten
die ersten Reiche der Rus (das heißt: Ruderer) um
Nowgorod und Kiew (altnord. Känugard), die zur
Keimzelle des russischen Staates wurden.
Selbst bei den Polen scheint heute aufgrund moderner genetischer Analysen eine germanische Herkunft der adligen Oberschicht nachgewiesen, die
wahrscheinlich auf eine Besiedlung aus dem Norden über die Flüsse Oder und Warthe zurückgeht.
Der erste bekannte Herrscher der Polanen trug den
nordischen Namen Dago, der an dem fränkischen
Namen Dagobert erinnert. Seine Nachfahren werden auch als „Daglinger“ bezeichnet.

Sonderrolle der Deutschen

Eine Sonderrolle unter den germanischen Völkern nehmen die Deutschen ein. In dem Feuersturm
der Völkerwanderung bildeten sie zusammen mit
den Völkern im Norden den sturmfesten Kern der
seßhaften Germanen, ein Volkstum, das sich behauptete, die „Germania invicta“. Der Rest Europas
wurde dagegen durch Einwanderung überformt.
Der Philosoph Fichte bezeichnete die Deutschen
deshalb als ein ursprüngliches Volk, ja sogar als
„Urvolk“, was ihnen eine besondere Tiefe verleihe.
Hölderlin sprach von dem heiligen Herz der Völker, eine hymnische Preisung, die heute sicher als
„völkisches Denken“ verfolgt würde. Doch auch in
vieler anderer Hinsicht wurden die Deutschen zu
einem besonderen Volk. Sie übernahmen mit der
„Translatio imperii“ die römische Reichstradition,
sie bildeten seit Karl dem Großen die politische und
spirituelle Führungsmacht des Abendlandes, die als
Heiliges Römisches Reich (frz. „Saint Empire Germanique“) über 800 Jahre lang die Geschicke Europas bestimmte. Seit jeher hatten die Deutschen in
diesem Reich die Führung inne, auch wenn Reichsitalien, Burgund, Ostfrankreich, die Niederlande,
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Böhmen als germanisch geprägte Gebiete seit jeher
dazugehörten. Erst spät kam der Zusatz „Deutscher
Nation“ zur Erläuterung hinzu. Am 6. August 1806,
also 1006 Jahre nach der Krönung Karls des Großen,
legte Franz II. die Kaiserkrone nieder. Damit endete
das alte deutsche Reich.
Die Sonderrolle der Deutschen besteht jedoch fort.
Sie sind gewissermaßen die Ankernation Europas,
deren germanische Vorfahren einst über den ganzen Kontinent ausgeschwärmt sind und das Fundament für die verwandtschaftliche und kulturelle
Verbundenheit gelegt haben. Die nordischen Herrschaftstraditionen entwickelten sich im Mittelalter
zu Lehnswesen und Rittertum, die den Adel in Spanien, Italien, Frankreich, England und Deutschland
miteinander mehr verbanden als mit der unterworfenen Bevölkerung. Der Adel bildete eine „transnationale“ Oberschicht, die mit der heutigen internationalen Führungskaste in Wirtschaft, Politik und
Medien vergleichbar ist. Man heiratete nur unter
seinesgleichen. Der Franke nahm eine Westgotin zur
Frau, der Burgunder eine aus Thüringen, der Sachse eine Tochter aus böhmischem oder englischem
Adel. Karl der Große etwa hatte (nacheinander) fünf
Frauen, allein mit Hildegard hatte er neun Kinder,
die europaweite Verbindungen stifteten. Der Adel
war eine große europäische Familie. Troubadoure
und Minnesänger sorgten für Unterhaltung an den
Höfen, Kirchenmänner und Ritter für eine christliche und ritterliche Bildung. Das Rittertum war aus
der Kriegerkaste der Reiter hervorgegangen, welche
die Hauptstütze der fürstlichen Macht bildeten. Die
kriegerischen Leistungen wurden durch Landzuteilung belohnt, das Lehnsverhältnis verpflichtete
zu gegenseitiger Treue. Gemäß germanischer Tradition bestand eine konsensuale Herrschaftspraxis.
Der König war keineswegs absoluter Herrscher, die
Reichsstände regierten mit.
Das Rittertum war zugleich Träger einer verfeinerten höfischen Kultur, zu der mit dem Minnedienst
auch der ehrenvolle Umgang mit Frauen, das liebevolle Andenken an Verstorbene und der Einsatz für
Bedürftige zählten. Dies alles wurde in späterer Zeit
unter dem Begriff Ritterlichkeit zusammengefaßt.
Die ritterliche Adelsschicht war Träger der Monarchien, die erst zwischen 1789 und 1918 untergegangen sind. Sie war über 1000 Jahre lang der Träger der
europäischen Kultur. Daß sich diese Kultur später in
allen Volksschichten ausgebreitet hat, liegt vermutlich auch daran, daß durch die Völkerwanderung die
Menschen Europas verwandtschaftlich verbunden
sind. Die Völkerwanderung stellt einen ersten großen Integrationsprozeß dar. Im Germanentum liegt
der Ursprung Europas. Wer von Europa spricht, darf
das germanische Erbe nicht übergehen.
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Europapolitik
im

Dritten Reic
V

on einer nationalsozialistischen Europapolitik kann man während der ersten Jahre
des Dritten Reiches kaum sprechen. Zu sehr
schien der Begriff „Europa“ durch die aufgezwungene Ordnung von Versailles in Verruf geraten.
„Europa“ stand für das Unrechtssystem der Sieger,
für alliierte Kriegsschuld-Lügen und territoriale
Amputationen, für Ausplünderung und Beschneidung der deutschen Souveränität, kurzum: für den
Versuch, Deutschland zu fesseln, auszubeuten und
auf Dauer kleinzuhalten.
„Europa“ war Ausdruck einer gegen Deutschland gerichteten Herrschafts-Ordnung. Ziel der
nationalsozialistischen Europapolitik war deshalb
eine Revision des Vertrages von Versailles und die
Etablierung einer gerechten Friedensordnung.
Die deutsche Außenpolitik konzentrierte sich
auf den Ausbau der bilateralen Beziehungen und
die Herstellung der Verteidigungsfähigkeit. Dies
nicht nur, weil das Dritte Reich militärisch seinen
Nachbarn hoffnungslos unterlegen war und sich
von allen Seiten bedroht sah, sondern auch weil
nach den Erfahrungen der rabiaten Machtpolitik
des Westens die Durchsetzung legitimer deutscher
Interessen nur mit einen starken Staat möglich war.
Die Erfolge bei der Rückgewinnung des Rheinlandes, der Wiedereingliederung des Saar-Gebietes, beim Anschluss Österreichs und dann des Sudetenlandes verschärften jedoch die europäischen
Gegensätze und isolierten Deutschland zunehmend. Unter sicherheitspolitischen Aspekten wurde die „Rest-Tschechei“ in Berlin als unkalkulierbares Risiko angesehen und unter Mißachtung des
Völkerrechts und in Verkennung der politischen
Konsequenzen militärisch besetzt.
Die weitere Eskalation, die dann mit der dominoeffektartigen Logik des Krieges die Besetzung
von Polen, Norwegen, den Benelux-Staaten, Frank-
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reich, Jugoslawien und Griechenland nach sich zog,
führte zu einer ungewollten Vereinigung halb Europas unter dem Oberkommando der Wehrmacht.
Hatte Rosenberg 1934 die Idee eines Viererpaktes zwischen Deutschland, Italien, Frankreich und
England als zukünftige Struktur Europas favorisiert, so wurde durch den britischen Blankoscheck
für Polen und die bedingungslose Kriegspolitik
Churchills diese Option zunichte gemacht.
Erst als sich die Hoffnungen auf eine Eindämmung des „Polen-Krieges“ zerschlagen hatten,
begann man in Berlin, sich Gedanken über die zukünftige Gestalt Europas zu machen. Eine Studie
der Seekriegsleitung vom 3. Juni 1940 plädierte
für die Wiedereingliederung Belgiens, das man als
Kunstprodukt ohne staatliche Tradition betrachtete. Belgien war erst 110 Jahre alt und auf Betreiben
Englands aus Flandern und Wallonien gebildet
worden.
Die „Gesellschaft für europäische Wirtschaftsplanung und Großraumwirtschaft“ legte eine
Denkschrift für einen Großraum Kontinentaleuropa vor, der von Gibraltar bis zum Ural reichen sollte. In Zukunft sollte nicht mehr die wirtschaftliche
Autarkie Deutschlands das Ziel sein, sondern eine
arbeitsteilige Zusammenarbeit der europäischen
Staaten. Die Führungsrolle Deutschlands wäre aufgrund seiner technologischen und ökonomischen
Überlegenheit in diesem Verbund gesichert, die
Ausrichtung der nationalen Wirtschaften auf die
Wirtschaft des Deutschen Reiches würde sich auf
natürliche Weise ergeben. Für eine vertiefte Zusammenarbeit gab es viele Fürsprecher, auch in
kollaborierenden Staaten wie Frankreich, Belgien
und Norwegen.
Mit dem Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion Mitte 1941 rückt der Europa-Gedanke schlagartig in den Vordergrund: Nicht nur Deutschland,
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Reichsaußenminister Ribbentrop über Europa

ahrhunderte hindurch haben sich die europäischen Völker für die alte englische Doktrin vom Gleichgewicht der Kräfte in Europa zerfleischt.
Auch der zweite Weltkrieg wurde von England herbeigeführt, um durch die Erhaltung dieses
Gleichgewichts und die dadurch bedingte Zersplitterung den europäischen Völkern noch einmal seinen Willen aufzuzwingen.
Diese rein egoistische englische Machtpolitik hat die Engländer dazu gebracht, die Amerikaner auf
Europa zu hetzen und sich mit dem Todfeind Europas, dem bolschewistischen Rußland, zu verbünden.
In seiner Verblendung verkennt England, daß die Beherrschung Europas durch das bolschewistische Rußland und der dadurch bedingte ungeheure Machtzuwachs der Sowjetunion zwangsläufig
auch den Untergang Englands und seines Imperiums zur Folge haben müßte.
Um Europa vor einem solchen Schicksal zu bewahren, kämpfen Deutschland, Italien und seine
Verbündeten. Sie haben die Engländer aus Europa vertrieben und alle Feinde einer Neuordnung in
Europa besiegt.
Heute steht Europa in gewaltigem Ringen um seine Zukunft nach außen. Im Osten tobt die Schlacht gegen den bolschewistischen Feind, und fast alle europäischen Völker beteiligen sich an dem Kampf. Im Norden, Westen und Süden stehen Deutschland und seine Verbündeten auf der Wacht gegen englisch-amerikanische Angriffe. Dieser Kampf wird so lange fortgeführt werden, bis das Gegengewicht und die Stärke
eines einigen Europa die Gefahr des bolschewistischen Ostens ein für allemal bannt und bis Europa vor der
Amerikanisierung von Westen endgültig gesichert ist.
Deutschland, Italien und seine europäischen Verbündeten sind glücklich, diesen
Kampf gemeinsam mit ihrem fernöstlichen Bundesgenossen Japan bestehen zu...können, das die Engländer und Amerikaner in kühnem Siegeszug aus Ostasien vertrieben
hat und das entschlossen ist, mit seinen europäischen Verbündeten die gemeinsamen
Feinde zu schlagen bis der Endsieg errungen ist.
Am Ende dieses gewaltigen Kampfes unseres Kontinentes aber wird dann ein neues Europa stehen, das sein Leben ohne Einflüsse von außen gestalten wird und in
dem alle europäischen Völker einen gerechten und würdigen Platz finden werden. Eine lange Zeit des Friedens und der Blüte für unseren Kontinent wird dann
kommen.
Berlin, den 16. Februar 1943
Ribbentrop
ganz Europa, auch die freiheitlichen Staaten sind
jetzt bedroht. Freiwillige aus fast allen europäischen Staaten beteiligen sich am Kampf gegen die
Rote Armee. Europa kämpfe jetzt gegen „die zerstörenden Kräfte von Yankee-Gangstern und GPU
(stalinistische Geheimpolizei)“, schreibt die NSPropaganda. Europa gegen den Bolschewismus
zu verteidigen ist schon 10 Jahre vor dem späteren
„Kalten Krieg“ der Vorbote einer wehrhaften Europa-Idee, die junge Männer aus vielen Nationen in
der Waffen-SS zusammenführt.
Hitler spricht in seiner Reichstagsrede vom 11.
Dezember 1941 von der Geburtsstunde des „Neuen Europa.“ Kriegsziel ist jetzt nicht nur die Rettung Deutschlands, sondern „ganz Europas“. Der
Terminus findet erstmals 1943 Verwendung. Weiter heißt es dazu: „Mit dem Abwehrkampf gegen
den Bolschewismus ist zugleich das Zeitalter der
europäischen Binnenkriege überwunden...“ Die
Zusammenarbeit im Felde soll die Grundlage für
den künftigen Frieden und ein „neues gesundes
Europa“ bilden.
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Leitsätze des Europa-Ausschusses des Auswärtigen Amtes vom 9. September 1943

....
3. Deutschland strebt die Einigung Europas auf föderativer Grundlage an: freiwilliger Zusammenschluß aller europäischen Völker, die sich historisch bewährt haben, zu einer Gemeinschaft souveräner Staaten.
4. Die Gliedstaaten des europäischen Bundes behalten ihre Selbständigkeit und Freiheit; Einmischung in die inneren Verhältnisse der Staaten ist nicht beabsichtigt.
...
9. Es wird gemeinsames Anliegen der europäischen Völker sein, Europa gegen äußere Angriffe zu
sichern und zu verteidigen.
10. Die europäische Zusammenarbeit wird die Aufgabe haben, raumfremde Einflüsse abzuwehren.
...
14. Bestehende Zollschranken und andere Schranken sollen fortschreitend beseitigt werden, wobei
auf die Schonung und Sicherung der lebensnotwendigen Wirtschaftszweige, insbesondere der
kleineren Wirtschaftsgebiete, Rücksicht genommen wird.

S

Idee uns Gestalt des Reiches

o klar der gegenwärtige Kampf zunächst der Sicherung unseres Vaterlandes gegen den Ansturm
aus dem Osten gilt, so eindeutig heben sich doch jetzt schon die Konturen einer neuen Ordnung Europas ab, die nicht mehr den Grenzen des alten nationalstaatlichen Denkens folgen. ...Kein denkender
Mensch in Europa glaubt, daß am Ende dieses schweren Ringens, wie immer das Schicksal entscheiden wird, die Wiederkehr der alten staatlichen Ordnungen, wie sie im Versailler Vertrag geplant und
festgelegt wurden, stehen könne. Ebenso wie die Opfer des ersten Weltkrieges dem deutschen Volk
ein Anrecht auf eine Neuordnung im Innern des Reiches gegeben haben, so sind auch die Opfer dieses
Krieges nur gerechtfertigt, wenn an seinem Ende eine Neuordnung in Europa steht, die der Weite und
Tiefe der nationalsozialistischen Revolution entspricht, die sich in der Mitte dieses Kontinents vollzogen hat...Die nationalsozialistische Revolution hat das nationalstaatliche Denken gesprengt und an
seine Stelle das Rassedenken gesetzt. Am Ende dieses Krieges muß daher eine Neuordnung Europas
auf der Grundlage der germanischen Solidarität stehen. ...
Auszug aus einer NS-Schrift von 1943
Je schlechter die Kriegsaussichten im Osten werden, umso mehr wandelt sich für viele Beobachter
die Rolle Deutschlands. Von Bezwinger Europas
wird es zum potentiellen Beschützer und Retter
des Abendlandes. Damit einher geht die Hoffnung,
das sich nach dem Sieg ein neuer Europa-Mythos
Bahn bricht und der gemeinsame Kampf die Völker verbindet.
Im April 1943 entwickelt ein Europa-Ausschuss
des Auswärtigen Amtes Pläne für eine europäische
Konföderation aus 13 Staaten. Diese Pläne werden
jedoch nicht mehr veröffentlicht, weil innerhalb der
NS-Führung Uneinigkeit über die Rolle Deutschlands in diesem Staatenbund besteht. Hitler soll sie
abgelehnt haben. An den Fronten ist die Situation
inzwischen hoffnungslos geworden.
In seiner Rede vom 30. Januar 1944 meint Hitler in seltsamer Verkennung der Situation: „Wenn
Deutschland nicht siegen würde ... hätte der älteste Kulturkontinent die Wesenszüge seines Lebens
verloren, das Bild ... einer mehr als zweieinhalbtausendjährigen musischen und materiellen Entwicklung wäre ausgelöscht“. Nur ihm sei es gelungen,
einen Staat zu errichten, der „fähig ist, jene europäische Mission zu erfüllen“. Dies ist eine letzte pro28
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pagandistische Wendung zu Europa hin - kurz vor
dem Untergang.
Hätte die deutsche Politik - unter realistischer
Einschätzung ihrer Möglichkeiten - schon vor Beginn der kriegerischen Eskalation „Europa“ zu ihrem Anliegen gemacht, wäre der Krieg im Westen
vielleicht vermeidbar gewesen.
Im Osten war der Kampf gegen die aggressive
Sowjetunion unvermeidbar, um Stalins Durchmarsch bis zum Atlantik zu verhindern. Dabei hat
Deutschland seine historische Existenz aufs Spiel
gesetzt. Für Europa. Es trägt bis heute die Last der
Niederlage.
Aber nicht allein die Aggression aus dem Osten
zerstörte das alte Europa. Auch die kompromißlose Gegnerschaft des Westens gegenüber Deutschland, die von Versailles bis zum Bündnis mit der
Sowjetunion reichte, richtete sich gegen das alte
Europa. Sie war ein zweiter Grund für die deutsche
Tragödie.
Ein dritter, vielleicht wichtigster, war das völlige
Versagen der NS-Europapolitik, die von Hochmut
gegenüber den Völkern im Osten, von Haß auf die
bolschewistische Sowjetunion, auf „die Juden“ und
auf die Drahtzieher im Westen verblendet war.
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Bestattungsprozession für den langjährigen
Paneuropa-Führer Otto von Habsburg ©

ie Europa-Flagge zeigt einen Ring aus 13
gelben Sternchen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Bei EU-Gegnern ist das
EU-Sternenbanner jüngst in Mode gekommen.
Sie tragen es als T-Shirt mit dem Schriftzug: „Ein
Ring uns zu knechten“.
Die Botschaft dahinter lautet: Die EU richtet sich
gegen die Völker, ganz besonders gegen die Deutschen.
Die Europäische Union habe den Zweck, die
deutsche Wirtschaftskraft und Souveränität zu begrenzen und Deutschland möglichst klein zu halten, so die Behauptung. Eine solche negative Sicht
auf Europa wird selten offen geäußert, aber entspricht doch einem weit verbreiteten Mißtrauen.
Ob darin mehr als ein Funken Wahrheit liegt, gilt
es zu prüfen.
Wer das heutige Europa verstehen will, muß
sich fragen, wie die Europäische Union entstanden
ist. Sie gründet auf einem Mythos. Ähnlich wie die
Göttin Europa auf dem Stier in eine mythologische
Vergangenheit zurückweist, so sind auch die Anfänge der Europäischen Gemeinschaft von einem
verklärenden Mythos umgeben.
Der lautet kurz gefaßt: Nach dem Zweiten
Weltkrieg waren die europäischen Völker des
ewigen Kämpfens müde, und die Erkenntnis
setzte sich durch, daß sie nur gemeinsam Frieden und Wohlstand erreichen konnten. Dieses
Friedensmotiv bildet auch heute das schlüssige
und allgemein anerkannte Argument für die europäische Zusammenarbeit. Daß Europa allein
darauf beruhe, könnte man als Friedens-Mythos
bezeichnen.
RECON
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Die mythologische Verklärung verdeckt die
Schattenseiten der europäischen Einigung. Frieden
war und ist auch heute nicht das einzige Motiv.
Das Friedensmotiv ist nur die Schauseite der Medaille, fortbestehende alte Gegensätze, Machtfragen, ja Feindschaften sind die andere.
Am Ende des Zweiten Weltkrieges standen fast
alle europäischen Staaten Deutschland in erbitterter Feindschaft gegenüber. Deutschland lag zwar
am Boden, aber die Nachbarn, allen voran Frankreich, fürchteten nichts so sehr wie eine Wiederauferstehung des großen Nachbarn.
Darin traf man sich mit den Interessen der USA.
Auch die Amerikaner waren schließlich zweimal
in den Krieg gezogen, um eine konkurrierende
Großmacht in Europa zu verhindern.
Mit vereinten Kräften wollten Europäer und
Amerikaner also Vorkehrungen treffen, das Land,
das nach ihrer Ansicht den Frieden störte, am Boden zu halten. Die Formel „den Frieden bewahren“
bedeutete also nichts anderes als: Deutschland niederhalten. Für diesen speziellen Friedenszweck
wurde das gemeinsame Europa gegründet.
Insbesondere Frankreich bemühte sich nach 1945
darum, die Wiederherstellung eines deutschen
Staates dauerhaft zu verhindern. Frankreich sperrte sich entschieden gegen das US-Projekt „Bundesrepublik“, versuchte es gar zu torpedieren.
Paris strebte danach, die französische Grenze bis
zum Rhein vorzuschieben, das Ruhrgebiet unter
französische Kontrolle zu bringen und den Rest
Deutschlands dauerhaft unter Militärverwaltung
zu stellen. Das Interesse richtete sich vor allem auf
das Ruhrgebiet.
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Jean Monnet und Konrad Adenauer

Frankreich will die deutsche Kohle
Für eine starke Militärmacht brauchte man eine
Rüstungsindustrie, brauchte man Stahl, brauchte man Kohle. Frankreich wollte militärisch stark
aufrüsten, eine deutsche Wiederaufrüstung dagegen sollte dauerhaft unmöglich gemacht werden.
In Paris konnte man die Gründung der Bundesrepublik zwar nicht verhindern, statt des Rheinlands gab es nur das Saar-Gebiet, sozusagen als
Trostpreis.
Durch ein Kunststück gewann Frankreich doch
die Kontrolle über das Ruhrgebiet.
Jean Monnet, Frankreichs „Minister für Rüstung
und Beschaffung“, präsentierte ein ganz neues
Konzept, es hieß: europäische Zusammenarbeit.
Kontrolle und Friedensmotiv verschmolzen darin.
Monnet war in beiden Weltkriegen Leiter der
französischen Kriegswirtschaft gewesen, er stand
seit 1918 für die Rheinland-Besetzung, für die harten Bedingungen des Vertrages von Versailles, für
den Einmarsch in das Ruhrgebiet 1923 und für eine
rigorose Reparations-Politik. Es ging ihm um die
Vormachtstellung Frankreichs.
Sein Konzept war: Um den französischen Zugriff auf die deutsche Kohle zu sichern, sollte eine
supranationale Behörde gegründet werden.
Eine Europäische Institution für die Montan-Industrie sollte den Deutschen die Kontrolle über das
Ruhrgebiet entziehen. Die „Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ entstand. Sie sollte
zur Keimzelle weiterer europäischer Institutionen
werden. Euratom verhinderte eine selbstständige
Atompolitik, die EWG beteiligte die Nachbarn am
deutschen Wirtschaftswunder. Deutsche Zahlungen bildeten fortan den Kitt, der die EU zusam30
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menhielt. Die Zauberformel lautete immer wieder:
Willst du deutsches Geld erhalten, mußt Du es
zentral verwalten.
Monnet war der Vater dieser Gemeinschaftsidee,
also der gemeinsamen Kontrolle und Umverteilung, für die Bürokraten in Brüssel gilt der Franzose als der erste große Europäer.
Dabei war der Monnet-Plan nur die konsequente
Fortsetzung einer französischen Außenpolitik, deren Grundlage der Versailler Vertrag bildete.
Schon nach dem Ersten Weltkrieg lautete das
Motto: Deutschland soll zahlen! Durch beständige
Zahlungen sollte der Verlierer des Krieges dauerhaft geschwächt und in einem instabilen Schwebezustand gehalten werden. Die Konsequenzen sind
bekannt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland
schwächer und instabiler als jemals zuvor. Die junge
Bundesrepublik setzte alles daran, sich von den Fesseln des Besatzungsregimes zu befreien. Eine Möglichkeit dafür bot die „europäische Integration“. Wie
nach Versailles galt: Deutschland soll zahlen!
Mehr staatliche Freiheit kostete Geld, Frieden
gab es nicht umsonst, die Niederlage forderte erneut Tribut. Deutschland wurde zum Zahlmeister.
Das gesamte Umverteilungsregime in Brüssel
basierte auf den deutschen Nettozahlungen. Sie beliefen sich allein im Zeitraum von 1990 – 2015 auf
über 250 Mrd. Euro. In Brüssel bekennt man offen:
Wenn die Deutschen nicht mehr zahlen, fliegt der
Laden auseinander.
Der schottische Historiker Nyall Ferguson sieht
die Zahlungen Deutschlands als fortgesetzte Reparationen. Nach seiner Meinung kann man sich die
EU vorstellen als ein „System von Kriegsreparationen, bei dem die Leistungen Deutschlands etwa
denen entsprechen, die ihm mit dem Versailler
Vertrag aufgebürdet wurden“. Deutschland zahlt
immer weiter, weil es den Krieg verloren hat und
dadurch in eine Art Knechtschaft geraten ist. Eine
Befreiung ist hier nicht in Sicht, im übrigen auch
von den deutschen Politikern nicht beabsichtigt.
Selbst das hat jedoch die Begehrlichkeiten der
europäischen Nachbarn nicht befriedigt. Trotz andauernder Tributzahlungen gedieh die Bundesrepublik prächtig. Symbol der wirtschaftlichen
Stärke war die Deutsche Mark. Sie war der französischen Politik zunehmend ein Dorn im Auge. Das
alte Vormachtstreben lebte schließlich unter dem
Mantel der Freundschaft fort.
Schließlich forderte Frankreich, den Verzicht auf
die D-Mark. Diese gefährde die machtpolitische
Balance, hieß es in Paris. Jacques Attali, Berater des
Präsidenten, brachte den Gedanken in Bonn vor.
Im Gespräch mit Theo Waigel verlangte er den Verzicht auf die Atombombe.
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Helmut Kohl wird im Palais Schaumburg mit dem Coudenhove-Kalergi-Preis ausgezeichnet. Der Präsident der
Paneuropa-Union, Otto von Habsburg (rechts außen) und der Präsident der Coudenhove-Kalergi-Stiftung,
Gerard Bauer (2. v. r.),sowie der ehemalige französische Premierminister, Raymond Barre, gratulieren.

Verzicht auf die deutsche Atombombe
Theo Waigel reagierte verdutzt, und als er begriff, lehnte er dankend ab. Mit dem Fall der Mauer
veränderte sich die Lage.
Die Freunde im Westen versuchten die deutsche
Einheit noch zu verhindern, und erst als Kohl sich
bereit fand, die D-Mark sozusagen als Preis für die
Einheit zu opfern, gab es grünes Licht aus Paris.
Kohl sprach später davon, die Aufgabe der
D-Mark sei eine Frage von Krieg und Frieden gewesen, und man kann sich vorstellen, wie er zur
Kapitulation gezwungen wurde. Die französische
Presse sprach ebenfalls von Krieg und jubelte:
Maastricht ist Versailles ohne Krieg!
Und die Londoner Times kommentierte später:
„Der Vertrag von Maastricht ist die dritte Kapitulation Deutschlands vor Frankreich in weniger als
100 Jahren. Er ist der natürliche Nachfolger der
Verträge von Versailles und Potsdam.“
Eine solche Betrachtung der Entwicklung Europas als eine Unterwerfung Deutschlands unter die
Interessen der Nachbarn passt natürlich nicht zum
Friedensmythos der Europäer.
Sie macht bewußt, welch tiefe Gräben und Interessengegensätze unter der Oberfläche schlummern, nicht nur mit Frankreich, sondern auch mit
den Vertreiberstaaten Polen und Tschechien und
anderen, die immer wieder Reparationsforderungen stellen.
Es gibt fremde Interessen, die alten Feindschaften entspringen und die man durchaus als feindlich
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qualifizieren kann. Sie machen es Deutschland so
schwer, nachteilige Regelungen zu revidieren oder
Forderungen nach immer neuen Lasten erfolgreich
abzuwehren.
Dass Europa in einem gewissen Maße eine Konstruktion ist, die auf einer Benachteiligung, Sonderbehandlung, ja sogar Frontstellung gegen Deutschland beruht, scheint der „europäischen Idee“ und
ihrem „Friedensmotiv“ inhärent zu sein.
Das ist historisch bedingt und hat eine geographische Grundlage.
Deutschland ist die Mitte Europas, alle anderen
Staaten bilden einen Ring um unser Land. Ob dies
ein Ring ist, uns zu schützen, uns zu dienen oder
uns knechten, darüber entscheidet auch die deutsche Politik. Sie hat die sicherlich schwere Aufgabe, den Ring der Knechtschaft in einem Ring der
guten Nachbarschaft zu verwandeln, der unser
Land schützt und deutschen Interessen dient.

Wahlplakat der Schweizer Partei PNOS
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Die Zukunft Europas
Warum wir Europa brauchen

D

eutschlands Mittel-Lage ist sein Schicksal.
Kein anderes Land in Europa hat so viele
Nachbarn. Rechnet man die Anrainer an Nordsee und Ostsee und die Nachbarn Österreichs hinzu,
so kommt man auf die stattliche Zahl von 22 Staaten.
Wie im Leben des einzelnen so gilt auch im Leben
der Staaten: Niemand kann in Frieden leben, wenn es
dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Über Jahrhunderte
haben die Deutschen mit fast allen ihrer Nachbarn in
Frieden gelebt. Das lag auch an der Grundordnung
des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation,
das als Friedensordnung angelegt war.
Unter dem Einfluß Frankreichs löste sich diese Ordnung im Dreißigjährigen Krieg auf. Nach dem Westfälischen Frieden 1648 betrieb Ludwig XIV. eine aggressive
Expansionspolitik, schob die französischen Grenzen bis
an den Rhein vor und verwüstete in immer neuen Feldzügen die Pfalz und Baden. Auch Napoleon überzog
Europa mit Krieg und führte schließlich das Ende des
alten Deutschen Reiches im Jahre 1806 herbei. Eine neue
deutsche Einheit konnte erst im Krieg gegen Frankreich
1870 gewonnen werden. Im Zeitalter des Imperialismus
zu Beginn des 20. Jahrhunderts spitzten sich die Gegensätze erneut dramatisch zu. Dem neuen Deutschen Reich
unter Bismarck traten jetzt die Großmächte Frankreich,
Russland und England als Konkurrenten und Gegner
auf internationalem Parkett entgegen.
So wie die Mittellage im Frieden von Vorteil war, so
erwies sie sich im Konfliktfall als schwerer Nachteil.
In zwei Weltkriegen ging es um die Rolle Deutschlands als Großmacht, in beiden Kriegen ist das Deutsche Reich der vereinten Macht der drei europäischen
Großmächte nur deshalb unterlegen, weil ihnen die
amerikanische Übermacht zu Hilfe kam. Aus dem
transkontinentalen Hinterhalt haben die USA das
Schicksal Europas bestimmt. Erst dem Bund der vier
Großmächte, der „Viererbande“, wie man die beispiellose Komplicenschaft der großen Vier auch benannt
hat, gelang es unter Aufbietung aller ihrer Ressourcen, Deutschland niederzuzwingen. Grandios! Was
für ein starkes Land, wundern sich heute noch viele.
Doch die Stärke ist Vergangenheit, durch zahlreiche
Amputationen, Plünderungen und Fesselungen, auch
durch geistige Demontage, ist es heute nur noch ein
Schatten seiner selbst. Die Schwäche wurde institutionell abgesichert, durch NATO und EU ebenso wie die
fortdauernde Besetzung durch die USA und die Installierung einer politischen Grundordnung, die eine
freie und demokratische Entfaltung der Deutschen
an starre Rahmenbedingungen knüpft. Diese Abhängigkeit kann man in der historischen Perspektive beklagen. Oder auch davor die Augen verschließen und
jede Rede darüber als politisch unkorrekte Systemkri-
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tik verdammen. Aber diese Abhängigkeit muß jede
realistische Bestandsaufnahme in Rechnung stellen.
Dabei erkennt man jedoch auch: Ganz so machtlos ist
die deutsche Politik nicht, schließlich ist die Bundesrepublik kein Marionettenstaat wie ehedem die DDR.
Sie hat trotz eingeschränkter Souveränität innerhalb der EU und auch auf internationaler Ebene einen gewissen Handlungsspielraum. Der beruht vor
allen Dingen darauf, daß die Deutschen über finanzielle Mittel verfügen, zahlen dürfen oder ihre Zahlungen manchmal verweigern können.
Die enormen Zahlungen an die europäischen
Nachbarn kann man als eine Art fortgesetztes System
von Versailles betrachten, also mit anderen Worten
als Tributzahlungen, die die Nachbarn davon abhalten sollen, Zwang auszuüben und Deutschland ihren Willen aufzuzwingen. Wie es ist, wenn ein Land
besetzt wird, geplündert, ausgeraubt und aufgeteilt,
das haben die Deutschen ja zur Genüge erlebt.
Ziel der deutschen Außenpolitik sollte es sein, die
staatliche Freiheit und Souveränität zu sichern und,
wo nicht vorhanden, wiederzugewinnen. Dies kann
nur erreicht werden, wenn eine Konstellation verhindert wird, wie sie vor den beiden Kriegen bestand.
Nämlich daß Deutschland von potentiellen Gegnern
umzingelt war, deren Kriegskoalition das Land in
der Mitte in zwei verheerenden Kriegen nieder gerungen hat.
Deutschland muß seine Nachbarn in einer Weise
freundlich stimmen, die eine erneute kriegerische
Zusammenrottung, auch eine Art der Vereinigung
Europas gegen Deutschland unmöglich macht. Eine
sinnvolle deutsche Europapolitik muß also immer
das Ziel verfolgen, eine Vereinigung der übrigen
europäischen Staaten gegen Deutschland zu verhindern, und außerdem eine erneute Einmischung außereuropäischer Mächte abzuwenden.
Um dieses Ziel zu erreichen, braucht Deutschland
eine europäische Einigung, die auf freundschaftlicher
Zusammenarbeit mit den Nachbarn beruht. Es bedarf einer Politik, die die Interessen der europäischen
Nachbarn berücksichtigt, und zu einem gerechten Ausgleich beiträgt, ohne Deutschland zu einem
Zahl-Meister für verschwenderische Staaten und
zum Auffangbecken für unerwünschte Bevölkerungen zu machen. Es bedarf einer Politik, die Deutschland mit Augenmaß aus seiner jetzigen nachteiligen
Lage befreit und die die anderen europäischen Staaten zu einem Schutzwall gegen fremde Aggressionen zusammenschmiedet. Dies wäre ein Europa, das
Deutschland schützt und nützt, man könnte auch sagen: ein deutsches Europa.
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