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Die Versuchung ist stark, in der Krise mit dem Strom der Skepsis
zu schwimmen und jede Schwierigkeit als Zeichen dafür zu
nehmen, dass das ganze Unternehmen zum Scheitern verurteilt
ist. Das Unternehmen der Einigung Europas, das in der Krise
auch von der Virulenz und dem Ungestüm nationalistischer,
fremdenfeindlicher und nostalgischer Bewegungen infrage
gestellt wird, verdient es, verteidigt zu werden. Es hat die Vernunft
und die Zukunft auf seiner Seite. Und es hat immer wieder
bewiesen, dass es in der Lage ist, gegen die Krise, das heißt: in
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der Auseinandersetzung mit den Ursachen und Triebfedern der
Krise jene Kräfte zu entwickeln, die es aus der Krise herausführen
können. Gegen die Krise wird ein besseres Verständnis der U
 nion
in ihren ethischen, historischen, politischen, partizipativen und
zivilisatorischen Dimensionen in Stellung gebracht. In ihrer Wirklichkeit jenseits der Krise erweist sich die Union als ein mit g
 roßem
Potenzial ausgestattetes Gemeinwesen im Werden, dessen
Geburtsfehler in einem anhaltenden Prozess korrigiert werden.
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In the light of the EU crisis, it is very tempting to swim with the
tide of scepticism towards the European Union and view every
difficulty it experiences as a sign that it is doomed to failure. The
process of European unification, which has also been called into
question by the virulence and vehemence of nationalistic,
xenophobic and nostalgic movements across Europe, deserves
to be defended as it has reason and the future on its side.
Moreover, it has repeatedly proven that it is capable of combating
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the crisis, that is, of developing the strength to haul itself out of
the crisis by confronting its causes and the driving forces behind
it. Combating the crisis will afford us a better understanding of
the EU in all its ethical, historical, political, participatory and
civilizational dimensions. If we look beyond the crisis, we can see
that fundamentally the EU is a developing community with great
potential, whose teething problems can be rectified through a
sustained process of integration and unification.
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