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Ein kulturelles und politisches Phänomen

heit Europas beruht. Dieses Bewusstsein umfasst
natürlich auch alles das, was heute die Identität
Europas in der Gestalt der Union ausmacht.

Analog zu der Unterscheidung zwischen der
Identität Europas (oder der Europäischen Union
als seiner aktuellen, politischen Konkretisierung)
und der europäischen Identität, ist auch zu unter-
scheiden einerseits zwischen den „Identitäten der
Nationen“ (oder Nationalstaaten), die in ihren
Erscheinungsweisen, Ordnungen, Manifestatio-
nen etc. zum Ausdruck kommen, und andererseits
den „nationalen Identitäten“, die sich auf das Be-
wusstsein der Menschen beziehen, einer bestimm-
ten Nation mit ihrer jeweiligen Geschichte, Kul-
tur etc. anzugehören.

Eine solche Analogie ist gerechtfertigt. Bei den
Nationen wie bei Europa handelt es sich sowohl
um kulturelle wie um politische Phänomene, die
außerdem beide auch Ergebnisse von Integra-
tions- und Einigungsprozessen sind. Während je-
doch die entsprechenden nationalen Prozesse
längst abgeschlossen sind, was den Nationalstaa-

Nationale Identitäten und europäische Identität

Thomas Jansen*

»  Für die Europäische Union sind, als ihre Mitglieder, die Nationen – oder genauer
gesagt: die Nationalstaaten – konstitutiv. Das findet einen verfassungsmäßigen

Ausdruck in der Zusammensetzung ihres kollektiven Oberhauptes, des Europäischen
Rates, der die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten vereint.

* Dr. Thomas Jansen, Journalist, ehemaliger Chefredakteur von Dokumente, war von 1983 bis 1994 Generalsekretär
der Europäischen Volkspartei, ehe er 2000 die Funktion des Kabinettchefs des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses übernahm. Er hat 2016 seine Reflexionen gegen die Krise der Union imNomos Verlag unter dem
Titel Europa verstehen veröffentlicht.

Im Zuge der Demokratisierung der Union bean-
spruchen mehr und mehr auch die Bürgerinnen
und Bürger der Mitgliedstaaten, die dadurch auch
Unions-Bürger und Unions-Bürgerinnen werden,
an der Begründung und Gestaltung der Union teil-
zuhaben. Das geschieht durch die allmähliche
Zunahme der Rechte und Zuständigkeiten des
Europäischen Parlaments. Deshalb können wir
inzwischen zu Recht von einer Staaten-Union
sprechen, die auch eine Bürger-Union ist. Damit
ist etwas über die „Identität der Europäischen
Union“ gesagt. Denn die Organisation und Ver-
fasstheit der Europäischen Union gehören – wie
übrigens auch ihre Manifestationen, ihre Politiken
und Errungenschaften zu den Ausdrucksformen
ihrer Identität.

Allerdings ist damit noch nicht viel gesagt über
die „europäische Identität“, die wir verstehen kön-
nen als das Bewusstsein, das die Europäische
Union als Gemeinwesen konstituiert, also die
Quelle ihres Zusammenhaltes und die Grundlage
des Konsenses, auf dem die Möglichkeit der Ein-

Identités nationales, identité européenne

L’organisation de l’Union européenne, tout comme ses
politiques et ses acquis sont l’expression de l’identité des
Etats-membres, donc des citoyens. Cela ne signifie pas
pour autant qu’il existe une identité européenne. L’auteur
fait la nette distinction entre une identité de l’Europe et
une identité européenne.                                            Réd.
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ten ihre Selbstverständlichkeit und Selbstsicher-
heit in festen Ordnungen und Grenzen verleiht,
bleibt der Status der Europäischen Union – und
damit ihre Identität – prekär. Über ihre Finalität
herrscht Unklarheit. Ihre Verfassung ist unfertig,
ihre geografische Gestalt bleibt unentschieden. 

Europa gab es vor den Nationen, die von Eu-
ropa – sozusagen als ihre Kinder – hervorgebracht
wurden. Andererseits gab es die Nationalstaaten
vor der Europäischen Union, die von diesen im
gegenseitigen Einvernehmen gegründet wurde.
Das europäische Bewusstsein umfasst deshalb
auch die Identitäten der europäischen Nationen,
die in vielfältiger Weise mit der Identität Europas
verbunden sind, sodass man sogar sagen kann: die
europäische Identität begründet die nationalen
Identitäten – und umgekehrt. 

Die kulturelle Synthese

Dieser Umstand wird uns bewusst, wenn wir über
die Bedingungen der historischen, kulturellen, ge-
sellschaftlichen und politischen Entwicklung
Europas und seiner Völker und damit gleichzeitig
über die Bedingungen sowohl der europäischen
Identität wie der nationalen Identitäten nachdenken.

Seit dem frühen Mittelalter sind alle politi-
schen und kulturellen Vorgänge in Europa auf-
einander bezogen. Damals entsteht allmählich je-
nes komplexe Beziehungssystem zwischen Stäm-
men und Völkern, Dynastien und Ständen, Staa-
ten und Reichen, Ethnien und Nationen, das sich
in dauerndem Wandel verfeinert und verdichtet.
Es bilden sich Hegemonien, Bündnisse und
Gleichgewichtssysteme, die in immer wiederkeh-
renden Konflikten und Kriegen zerfallen, um neu-
en Bemühungen zur Herstellung von Imperien
oder Friedensordnungen Platz zu machen.

Wie man von den Nationen als Schicksalsge-
meinschaften spricht, wird man auch von Europa
in seiner Gesamtheit sagen können: die gemeinsa-
me Geschichte während mehrerer Jahrhunderte
hat eine zwar differenzierte, jedoch vielfältig mit-
einander verbundene und aufeinander angewiese-
ne Schicksalsgemeinschaft entstehen lassen. Die
Nachbarschaft und die Gemeinsamkeit des indi-
viduellen wie des kollektiven Erlebens hat zwi-
schen den Völkern Europas eine besondere Bezie-

hung hergestellt, die bewusst oder unbewusst er-
fahren wurde und Identität stiftend wirkte. Auch
wo das Miteinander zum Gegeneinander wurde,
wo Nähe zur Abgrenzung geführt hat, wo die Ko-
existenz in Konkurrenz und schließlich in Krieg
umgeschlagen ist, hat sich die Erfahrung der Ge-
meinsamkeit den Europäern tief eingeprägt.
Selbst die Anlässe der Kriege entsprangen geistes-
geschichtlichen Strömungen, die überall in Euro-
pa gleichzeitig am Werk waren.

Verstärkt wird die gemeinsame historische
Erfahrung durch eine beachtliche kulturelle Ein-
heit, für die paradoxerweise immer die Vielfalt

konstitutiv war. Diese Viel-
falt hat eine gemeinsa-
me Wurzel, nämlich
die Synthese aus der
mediterranen rö-
misch-griechischen
Kultur, welche die
gesamte Erfahrung

der antiken Welt als
ein konservatives, stabi-

lisierendes Element einbrach-
te, und der kontinentalen germanisch-slawischen
Kultur, die das dynamische, junge und zukunfts-
orientierte Element darstellte.

Als Katalysator dieser Synthese spielte das
Christentum eine entscheidende Rolle. Der dar-
aus entstehenden europäischen Welt hat es wäh-
rend des Mittelalters an dem Bewusstsein für ihre
Einheit nie gefehlt. Auch in der Neuzeit, selbst in
der Neuesten Zeit ist dieses Bewusstsein über die
schrecklichsten kriegerischen Auseinandersetzun-
gen hinweg, die im Zeichen der nationalen Diffe-
renzierung und des nationalistischen oder ideolo-
gischen Antagonismus geführt wurden, nie ver-
loren gegangen.

Nicht zuletzt wegen seiner kulturellen Einheit,
in der alle Differenzierungen als Aspekte oder in-
dividuelle Ausprägungen von Gemeinsamkeiten
verstanden werden können, hat sich Europa auch
in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht zu einem
einzigen Raum entwickelt. Bei allen typischen
Unterschieden in seinen vielgestaltigen Regionen
ist in diesem Raum das soziale Leben auf der
Grundlage einer gleichartigen Wirtschaftsent-
wicklung überall in vergleichbarer Weise gestaltet
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worden. Dabei spielte ein ausgeprägter Handels-
verkehr, der zu einem erheblichen Austausch von
Wirtschaftsgütern, Personal und Kenntnissen
führte, eine bedeutende Rolle. Er konstituierte ei-
nen großen, fast grenzenlosen Binnenmarkt, der
trotz der Einschränkungen durch den im 19. Jahr-
hundert heraufziehenden Nationalismus bis zum
Ersten Weltkrieg funktionierte.

Die Gleichmäßigkeit der gesellschaftlichen
Entwicklung in den Regionen Europas brachte
auch eine Gleichzeitigkeit der sozialen Krisen und
Konjunkturen mit sich und als Folge davon die
Herausbildung von gesellschaftlichen Ständen
oder sozialen Klassen mit übernationalen Identi-
fikationsmöglichkeiten. Hierdurch wurde die in
der geschichtlichen Entwicklung angelegte und
von der gemeinsamen Kultur geförderte Integra-
tion ermöglicht. Ein radikaler Bruch in dieser so-
zialen Integrationsbewegung erfolgte erst durch
die Teilung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg
in zwei grundsätzlich verschiedene Wirtschafts-
und Sozialsysteme. Die Überwindung der da-
durch entstandenen Kluft ist unmittelbar nach
dem Zusammenbruch der kommunistischen Re-
gime in Mittel- und Osteuropa im letzten Jahr-
zehnt des vorigen Jahrhunderts erfolgreich in
Angriff genommen worden, wodurch sich das
fortwährende Bewusstsein der europäischen Zu-
sammengehörigkeit eindrucksvoll bestätigte.

Die Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg
hat zudem gezeigt, dass trotz der gewaltigen mo-
ralischen Verwüstungen und materiellen Zerstö-
rungen, die er mit sich brachte, die geistig-kultu-
rellen Kräfte des alten Kontinents noch nicht
erschöpft waren. Indem sich die Europäer kritisch
auf ihre Geschichte zurückbesannen, sich aber
gleichzeitig auch den Impulsen aus den neuen
Welten Amerikas, Asiens und Afrikas öffneten, in-
dem sie schließlich die Herausforderung durch
den Kommunismus annahmen, entwickelten sie
auch ein neues Selbstbewusstsein. Die europäi-
sche Identität, die darin zum Ausdruck kommt, ist
gekennzeichnet durch einen ausgeprägten Gestal-
tungswillen, der sich nun, nachdem sich die Völ-
ker Mittel- und Osteuropas in einem Akt der
Selbstbefreiung wieder mit den Völkern West-
europas vereinen, vor neuen Herausforderungen
steht.

Die offenen demokratischen Gesellschaften
sind weder den Drohungen noch den Lockungen
der angeblich im Einklang mit der Geschichte
marschierenden sozialistischen Revolution erle-
gen. Im Gegenteil: sie haben ihre Attraktivität er-
halten und entfalten können; sie sind aus allen
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Krisen
gestärkt hervorgegangen. In der Europäischen
Union haben sie schließlich ein Modell der fried-
lichen Zusammenarbeit, des friedlichen Wandels
und der Einheit geschaffen, das eine starke An-
ziehungskraft in der ganzen Welt ausübt.

Die ethische Dimension der Identität

Bei aller Verwobenheit der Identitäten, der eu-
ropäischen und der nationalen – und auch der re-
gionalen, der ethnischen, religiösen Identitäten,
deren Relevanz in unserem Zusammenhang of-
fenkundig ist, weshalb sie hier mitgedacht werden
müssen – bestehen zwischen ihnen Spannungen,
die im Falle ihrer Bändigung fruchtbar sind, die
jedoch auch durch Ideologisierung negativ aufge-
laden werden können. Die nationale Identität
mutiert im Zuge einer solchen Fehlleitung zu ei-
ner sich abschließenden, sich selbst genügenden
Identität. Das leidvoll erfahrene Ergebnis ist ein
Nationalismus, der die Nation beziehungsweise
den Nationalstaat in die Krise führt. 

Da sich der Nationalstaat in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts als Folge eines fehlgeleiteten,
ideologischen Verständnisses der nationalen Iden-
tität als absolute Größe verstand, konnte es über
ihm und außerhalb seiner Jurisdiktion weder So-
lidarität noch Gerechtigkeit, keinen Frieden und
keine Versöhnung geben.

Die Bändigung solcher Spannungen ist im
Hinblick auf den europäischen Einigungsprozess
gelungen durch eine geniale, auf föderalen Prin-
zipien beruhende Konstruktion, die sich auf die
Werte gründet, deren Verneinung die Krise des
Nationalstaats verschärft und schließlich zu den
Katastrophen der beiden Weltkriege des 20. Jahr-
hunderts geführt hat. Dieser politische Prozess
steht seit seinen Anfängen und in allen seinen
Phasen unter dem Zeichen des Friedens. Das
Gründungsdokument der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl, aus dem die Euro-
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päische Union hervorging, die Erklärung von
Robert Schuman vom 9. Mai 1950, setzt ein mit
den Worten: „Der Friede der Welt kann nicht ge-
wahrt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die
der Größe der Bedrohungen entsprechen.“ An diesen
schöpferischen Anstrengungen haben im Laufe
der Jahrzehnte nach und nach fast alle europäi-
schen Nationen in einer politischen Aktionsein-
heit mitgewirkt, um ihre gemeinsamen Probleme
gemeinschaftlich zu lösen. 

Eine Solidarität der Tat

Aus dem ungebundenen, unabhängigen, souve-
ränen Nationalstaat wurde nun ein Mitgliedstaat,
der sich einer gemeinschaftlichen Disziplin unter-
wirft. Dadurch konnte die „Solidarität der Tat“

entstehen, die Robert Schuman (Bild) in seiner
Erklärung gefordert und vorausgesehen hat. Sie
hat sich über viele Krisen hinweg bewährt und den
Frieden gesichert. Die permanente Zusammenar-
beit an konkreten Aufgaben hat die Staaten und
Völker zusammengeführt, das gegenseitige Ken-
nenlernen ermöglicht und vor allem den Beteilig-
ten deutlich gemacht, dass sie aufeinander ange-
wiesen sind – sowohl in kritischen Situationen wie
im Alltag. Das Friedenswerk, das dieser Prozess
hervorgebracht hat, wurde zu Recht mit dem
Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Der auf diese Weise begründete und in den
Verträgen institutionalisierte Frieden hat in den
zurückliegenden Jahrzehnten den Bürgerinnen

und Bürgern der Europäischen Union unver-
gleichlichen Wohlstand und Sicherheit gebracht.
Mit ihrer Nachbarschafts- und Erweiterungspoli-
tik wurde der im Wesentlichen erfolgreiche Ver-
such unternommen, die Länder und Nationen
Mittelosteuropas an diesem Prozess zu beteiligen,
wodurch auch ein wesentlicher Beitrag zur Be-
friedung und Stabilisierung dieser Region geleis-
tet wurde. 

Es sind nicht nur die materiellen Interessen, die
zur europäischen Einigung drängen, sondern in
erster Linie die immateriellen Interessen am Frie-
den und an der Freiheit. Sowohl im Hinblick auf
die Motivation, die bei ihrer Gründung maßge-
bend war, wie auch im Hinblick auf ihre politische
Wirkung können wir sagen, dass die Einigung
Europas vor allem eine Friedens- und Freiheitsbe-
wegung ist. Im Wesentlichen ist die europäische
Integration also von Werten getrieben, die als Ant-
worten auf die Barbarei und die Schrecken der
Totalitarismen des zwanzigsten Jahrhunderts zu
verstehen sind. 

Der zentrale Wert des Integrationsprozesses ist
die Einheit des Kontinents. Die Einheit Europas
als Wert und als Ziel bedarf einer Konditionierung
und Präzisierung durch weitere, ihren Inhalt be-
stimmende Werte. Solidarität und Subsidiarität
sind solche konditionierenden Werte, die – zusam-
men genommen mit einigen weiteren Werten, wie
zum Beispiel die Versöhnung, die Toleranz und die
Gerechtigkeit, die für ihre Motivierung von be-
sonderer Bedeutung sind – die Ethik der Einigungs-
politik, und ihren eigentlichen Sinn ausmachen. 

Als politische und demokratische Veranstal-
tung ist die Europäische Union darauf angewie-
sen, dass ihre Bürgerinnen und Bürger ihren Sinn
nicht nur verstehen, sondern ihn sich auch zu ei-
gen machen, um sich schließlich mit ihr zu iden-
tifizieren, also ihre individuelle wie auch ihre na-
tionale Identität in Übereinstimmung zu bringen
mit derjenigen Europas. Anders gesagt: es geht
darum, Europa, den Einigungsprozess, die Euro-
päische Union als „meine eigene Sache“ anzuneh-
men. Die Lebensfähigkeit des europäischen Ge-
meinwesens und der Nationen, die in ihm wirken,
seine Entwicklungsfähigkeit, seine Handlungs-
fähigkeit und ihre Leistungsfähigkeit hängen da-
von ab.


