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Lieber Herr Russ,

herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zum Thema
„Vertiefung und Erweiterung und den Problemen der Aufnahmefähigkeit der Europäischen
Union“.
Ich betrachte mich als das Vorprogramm, denn die wesentlichen Ausführungen zu diesem Thema
wird ja der Präsident des Europäischen Parlaments, Herr Abgeordneter Dr. Hans Gert Pöttering
machen. Deshalb empfiehlt es sich für mich, vielleicht als Auftakt für seinen Vortrag an die
Erklärung zu erinnern, die er gemeinsam mit der Vorsitzenden des Europäischen Rates, Angela
Merkel, und dem Präsidenten der Europäischen Kommission, José Manuel Baroso, im
Schlüterhof des Historischen Museums in Berlin im März diesen Jahre unterzeichnet hat. Es
handelt sich um die so genannte Berliner Erklärung, die zum 50. Gründungsjubiläum an die
Errungenschaften der EU erinnern wollte und die gleichzeitig die künftigen Ziele und
Herausforderungen der EU benannte, nämlich: das europäische Lebensmodell zu stärken und
globale Verantwortung zu übernehmen.
Nun werden im Juni 2009 die Europäerinnen und Europäer ein neues Europäisches Parlament
wählen. Spätestens dann wird klar sein, wie es in und mit Europa weitergeht. Die Wähler werden
dabei auch entscheiden müssen, wie die EU mit ihren 27 Mitgliedsstaaten handlungsfähig bleibt,
sie müssen entscheiden, welche Aufgaben die Union übernimmt und welche den Nationalstaaten
bleiben, sie müssen auch entscheiden, ob die Europäische Union weitere Länder aufnehmen kann
und will und wann sie das tut.
Angela Merkel hatte bei diesem Geburtstag unter strahlendem Sonnenschein den Satz geprägt:
„Ein Traum ist wahr geworden. Der Traum von Frieden und Wohlstand , nämlich ein Traum der
Überwindung unnatürlicher Teilungen, der Traum vom europäischen Glück.“ Vor drei Jahren hat
der amerikanische Publizist Jeremy Rifkin ein Aufsehen erregendes Buch mit dem Titel „Der
europäische Traum“ veröffentlicht, das das Lebensgefühl der Europäer in der Aussage
zusammenfasste: Community over individual values. Die amerikanische Verfassung hat ja den
pursuit of happiness als wegweisendes Ziel hin zur Erfüllung des amerikanischen Traums
beschrieben, Rifkin allerdings präferiert den europäischen Traum, der seiner Meinung nach in
Zukunft die weltpolitische Richtung bestimmen werde. Dieses drückt sich auch aus in dem
direkten Vergleich der europäischen Sicherheitsstrategie vom November 2003 mit der National
Security Strategy, verabschiedet in Westpoint 2002. Dabei zeigen sich Unterschiede, wie viele
glauben, in der politischen Philosophie der Behandlung von Krisen, failing states, frozen conflicts
und dergleichen mehr, „preventing“ statt „pre-empting“ heißen die code- Wörter.
Die Berliner Erklärung schließt mit dem Hinweis auf den europäischen Traum: „Wir
verwirklichen in der europäischen Union unsere gemeinsamen Ideale, wir streben nach Frieden
und Freiheit, nach Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, nach gegenseitigem Respekt und
Verantwortung, nach Wohlstand und Sicherheit, nach Toleranz und Teilhabe, an Gerechtigkeit
und Solidarität. Die Europäische Union gründet sich auf Gleichberechtigung und solidarisches
Miteinander. So ermöglichen wir einen fairen Ausgleich der Interessen zwischen den
Mitgliedsstaaten“. Und weiter heißt es:
„Gemeinsamer Markt und Euro machen uns stark. So können wir die zunehmende weltweite
Verflechtung der Wirtschaft und immer weiter wachsenden Wettbewerb auf den internationalen
Märkten nach unseren Wertvorstellungen gestalten. Wir setzen uns dafür ein, dass Konflikte in
der Welt friedlich gelöst und Menschen nicht Opfer von Krieg, Terrorismus oder Gewalt werden.
Die Europäische Union will Freiheit und Entwicklung in der Welt fördern, wir wollen Armut,
Hunger und Krankheiten zurückdrängen, in der Energiepolitik und beim Klimaschutz gemeinsam
vorangehen, kurz: eine führende Rolle einnehmen“. Dies ist auch ein Wertekatalog.



Hatte Francis Fukuyama also Recht, wenn er seine These von dem Ende der Geschichte nach
9/11 modifizierte und sie allein auf Europa angewendet wissen wollte? Und was die Werte
betrifft: Haben die langen Auseinandersetzungen über den Regierungsvertrag nicht demonstriert,
dass die Europäer hier durchaus Nachholbedarf bei der Definition gemeinsamer europäischer
Werte haben? Wäre es also an der Zeit, in Europa ein ähnliches Werk zu formulieren, wie es der
alternde Samuel Huntigton soeben mit seinem Buch „Who are we?“ für die vereinigten Staaten
vorgelegt hat, indem er nämlich die Frage stellte, wo denn mit Blick auf die demographische
heraufziehende Übermacht der Hispanics die angloamerikanischen Werte der Ostküste bleiben
würden? Sind es nicht gerade diese Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn wir heute Abend
über Vertiefung oder Erweiterung unserer Union diskutieren wollen?
Die Türkei, Kroatien und Mazedonien sind anstehende Erweiterungspartner. Wenn Sie unter dem
Stichwort „enlargement“ auf der Webseite der Europäischen Union nachforschen, so wird
Erweiterung als eines der kräftigsten politischen Instrumente der Europäischen Union dargestellt:
enlargement is one of the EU’s most powerful policy tools, so heißt es dort.
Es wird weiter argumentiert, dass die EU Mittel- und Osteuropa in moderne gut funktionierende
Demokratien umgewandelt habe, überdies in den Kandiatenländern weitgehende Reformen
inspiriert habe und auf diese Weise dazu beigetragen habe, dass allen europäischen Bürgern gute
Nachbarschaft in Form stabiler Demokratien und prosperierender Marktwirtschaften zur
Verfügung stehe. Die Geister scheiden sich, wie wir alle wissen, an der Türkei. Die Diskussionen
um die Kopftücher der Ehefrauen des türkischen Präsidenten wie des Regierungschefs wie des
Außenministers reißen nicht ab, im Gegenteil, sie scheinen eine Abkehr von Europa, nicht eine
Hinwendung zu Europa anzuzeigen. Aber hatten sich die Europäer in just der genannten Berliner
Erklärung nicht ausdrücklich auf ihre wichtigste Eigenschaft besonnen: nämlich die Toleranz?
Vielleicht darf ich in diesem Zusammenhang als ehemaliger NATO-Gesandter auch an die
Präambel des Nordatlantik Vertrages erinnern, der ja eine fast zivil religiöse Beschreibung der
Aufgaben des Bündnisses enthält, wenn sie sagt: wir wollen die Zivilisation und das Erbe unserer
Völker bewahren. Nichts anderes sagt die Berliner Erklärung, wenn es im letzten Satz heißt: Mit
der europäischen Einigung ist ein Traum früherer Generationen Wirklichkeit geworden, unsere
Geschichte mahnt uns, dieses Glück für künftige Generationen zu schützen. Dafür müssen wir die
politische Gestalt Europas immer wieder zeitgemäß erneuern.
Ich habe mit meinen Studenten und mit jungen Diplomaten regelmäßig ein Planspiel
durchgeführt, welches als geopolitische Dedektivgeschichte angelegt war und die Verteilung der
Machtverhältnisse auf der Welt im Jahre 2030 und danach prognostizieren wollte. Europa kam
dabei meistens schlecht nicht schlecht weg, hatte aber stets Defizite in Punkto Verteidigung und
einer wirklichen gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Hier traute man den Vereinigten
Staaten, aber auch den heraufziehenden Großmächten China und Indien durchaus viel mehr zu.
Bleibt die Frage, welches Europa wir anstreben, eines, das die Vertiefung vor weiterer
Ausdehnung stellt oder eines, das das Markenzeichen Europa zunächst großflächig verteilt sehen
möchte.
Ich habe in meinen Jahren in der NATO zwischen 1995 und 2000 die erste NATO-Erweiterung
vorbereiten helfen und beim 50. Geburtstag des Bündnisses in Washington im April 1999 die
Aufnahme der ersten drei neuen Kandidaten Polen, Ungarn und Tschechei erlebt. Ich erinnere
mich deutlich an ein Interview, das der damalige polnische Ministerpräsident Kwasnewski im
Vorfeld der New York Times gab und das die Überschrift trug: „For Poland it’s God and
NATO“. Eine bessere Wertebeschreibung der Zugehörigkeit zu diesem Bündnis kann man nicht
geben. Vaclav Havel schließlich sprach von der neuen „Lebensqualität“ nach der Mitgliedschaft.
Gleiches gilt von der Mitgliedschaft der Europäischen Union. Ich habe in den letzten fünf Jahre
an einer Universität in Budapest gelehrt und dabei erlebt, mit welcher Leidenschaft die jungen



Mittel- und Osteuropäer nach Europa schauen. In Ungarn war der 1. Mai 2004, der Tag des
Beitritts zur Europäischen Union, der Endpunkt einer langen Sehnsucht. Wer solches erlebt hat,
wird die Frage nach Erweiterung der Europäischen Union stets anders beurteilen als jemand ohne
diese hautnahe Erfahrung. Dennoch: Auch in Ungarn ist das Thema Vertiefung oder Erweiterung
drei Jahre nach dem eigenen beitritt zur EU durchaus angekommen und wird kontrovers
diskutiert. Ich für meinen Teil halte es mit einer anderen Bestimmung der Erklärung aus Anlaß
des 50. Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen Verträge mit der Freiheit. Die
Europäische Union, so heißt es expressis verbis, will die „Freiheit in der Welt fördern“. Dies vor
allem sollte die Richtschnur für unsere heutige Diskussion sein.
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