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Am 26. Mai geht es um mehr
als um ein routinemäßiges
Ausfüllen eines Wahlzet-

tels. Das gesamte kulturelle Phä-
nomen – von der Aufstellung der
Kandidaten, der Wahlkampfanla-
ge bis hin zur europaweiten Aus-
einandersetzung um Programme
und Strategien – kann dem Er-
scheinungsbild Europas eine
neue Vitalität verleihen oder aber
zu einem frustrierenden Nieder-
gang beitragen. Europa befindet
sich vor einem Datum von histori-
scher Bedeutung.

Trübe Schlagzeilen gibt es zur
Genüge: Das Stichwort ‚Brexit’
löst keinerlei positive Assoziatio-
nen aus. Die aktuelle EU-Ratsprä-
sidentschaft Rumänien drückt
der Lage einen frustrierenden Ne-
gativ-Stempel auf. Da wirkt es wie
eine Trotzreaktion, dass im aktu-
ellen ‚Euro-Barometer’ die posi-
tivsten Zustimmungswerte zur Ei-
nigung Europas seit 25 Jahren er-
mittelt wurden. Und dennoch:
Die Resonanz anti-europäischer
Populismus-Offensiven und na-
tionalistische Alleingänge lösen
keine Zuversicht aus. Europa
muss seinen Raum öffentlicher
Selbstwahrnehmung neue defi-
nieren und neu begreifbar ma-
chen. Aber wie?

Sehnsucht nach
strategischen

Zukunftsperspektiven

Die Schlüsselfrage einer Wahl
ist die Klärung der künftigen
Machtarchitektur. Für Europa er-
scheint diese Thematik besonders
heikel. Werden jene Populisten,
die gegen Europa mobil machen,
Mehrheiten gewinnen? In fast al-
len EU-Mitgliedstaaten sind sie
auf dem Vormarsch. Dennoch ist
zu erwarten, dass sie im Parla-
ment eindeutig unter 50 Prozent
der Sitze bleiben werden. Aller-
dings wird im Blick auf die Zusam-
mensetzung die Fragmentierung
des Parlaments weiter zunehmen.
Der Entscheidungsprozess wird
schwieriger werden. Die pro-eu-
ropäischen Traditionsparteien

werden erneut eine Dramatisie-
rung des Wahlkampfes durch Per-
sonalisierung betreiben. Beim
letzten Mal waren Jean-Claude-
Juncker und Martin Schulz die eu-
ropaweiten Spitzenkandidaten
der Parteifamilien. Nun tritt Man-
fred Weber für die Europäische
Volkspartei (EVP) und der Nieder-
länder Frans Timmermans für die
sozialdemokratische Parteienfa-
milie an. Angesichts der Erosion
sozialdemokratischer Zustim-
mung in fast allen Mitgliedstaaten
ist die Erwartung eines Wahlsie-
ges für Manfred Weber recht rea-
listisch – und damit indirekt auch
die Besetzung des Amtes des EU-
Kommissionspräsidenten.

Man könnte meinen, dass da-
mit doch die wichtigsten Fragen
der Europäischen Union geklärt
seien: Nein, weit gefehlt. Ent-
scheidend wird für die Zukunft
des Kontinents sein, ob es der Eu-
ropapolitik anlässlich des Wahl-
kampfes gelingt, endlich ihre stra-
tegische Sprachlosigkeit zu über-
winden. Die Europäer wollen wis-
sen, wie der Kontinent in den
nächsten Jahren gestaltet wird,
oder aber sie werden frustriert
und verängstigt sich weiter ab-
wenden. Die Europawahl sollte
als Gelegenheit genutzt werden,
den Traum vom Aufbruch in eine
neue historische Epoche zu reali-
sieren.

In den letzten Jahren begegnet
die Europapolitik den großen his-
torischen Herausforderungen –
von der neuen Völkerwanderung
über die terroristischen Gefahren,
von der Klimakatastrophe, über
die Cyber-Wars bis hin zur aktuel-
len weltpolitischen Risikoland-
schaft – entweder mit Ratlosigkeit
oder mit situativem Krisenma-
nagement. Die Sehnsucht der
Bürger nach strategischen Zu-
kunftsperspektiven bleibt unbe-
antwortet. Das Aufwabern von
Populismus, Nationalismus, Regi-
onalismus im politisch-kulturel-
len Unterfutter darf daher nicht
verwundern. Die Oberflächener-
fahrungen verzehren das wich-
tigste Gut moderner gesellschaft-
licher Arbeitsteiligkeit: Sie verzeh-
ren das Vertrauen. Die Konse-
quenz ist: Wir leben in europäi-
schen Misstrauensgesellschaften.

Die Baustelle des Kontinents
bedarf einer Ordnung, um zu-
kunftsfähig zu werden. Halten wir
uns dazu zunächst vor Augen, wie
Europa die diversen Schichten
seiner Identität abgelagert hat:
Europa war von Anfang an nicht
nur ein geographisches Gebilde,
sondern eine Kombination aus
territorialer Expansion und kultu-
rellen Werten, aus Perzeptionen
und normativen Elementen. Da-
bei haben die Europäer immer

wieder die politischen Grenzen
des Kontinents hinterfragt. Bis
heute ist der Kontinent mit dem
Problem einer unbestimmten
Grenze nach Osten konfrontiert.
Auch die religiösen Fundamente
veränderten sich dramatisch.
Über Jahrhunderte konnte Euro-
pa dort aufgefunden werden, wo
Gottesdienste in lateinischer
Sprache gefeiert wurden. Später
wurde die Idee der Aufklärung
zum Schlüsselerlebnis für Europa.
Die Kräfte der Aufklärung trenn-
ten Kirche und Staat. Der säkulare
Staat wurde zum Standard der po-
litischen Ordnung. Keine dieser

Entwicklungen ist vollständig aus
dem europäischen Selbstver-
ständnis verschwunden: Die
Kombination aus territorialer Ex-
pansion und kulturellen Werten,
die Frage der Grenzen, das Erbe
der Religion in einer säkularen
Welt, Migration und Minderhei-
tenkonflikte sowie Europas Ge-
schichte als eine Geschichte von
Kriegen auch zwischen säkularen
Nationalstaaten – dies alles prägt
das kulturelle Unterfutter des
Kontinents. Heute die Frage nach
der Identität Europas aufzuwer-
fen, bedeutet also eine intellektu-
elle Herausforderung besonderer

Art. So wie die Europäische Union
ein Gebilde sui generis (Anm. d.
Red. lat. eigener Art) ist, so ist
auch die Notwendigkeit einer
tragfähigen Zukunftsperspektive
für Europa eine Herausforderung
sui generis. Das herkömmliche
Begründungspathos hilft dabei
nicht weiter. Die alten Orientie-
rungsmuster sind weitgehend
verbraucht. Es bedarf anderer po-
litisch-kultureller Anstrengun-
gen. Europa braucht jetzt die gro-
ße Verständigung auf neue Be-
gründungskonstellationen, die
das immense Machtkonglomerat
Europa verstehen lassen. Das zu
lösende Kernproblem ist klar: Es

besteht in der Diskrepanz zwi-
schen internationalisierter Prob-
lemstruktur, europäischer Ent-
scheidungsstruktur und nationa-
ler Legitimationsstruktur.

Neues Ethos als
rettende Antwort

auf die Globalisierung

Ein Blick in die Geschichte
zeigt: Krisen haben zu Lernpro-
zessen geführt und dann an-
schließend zu Problemlösungen.
Fehlende Antworten auf die Sinn-
frage aber haben zu Katastrophen
geführt. Die Orientierung des
nächsten Europa ist also der geis-
tige Beitrag zur Vermeidung der
Katastrophe. Diese Orientierung
muss auch Lösungen für die ele-
mentaren Problemkategorien der
Einigung Europas bieten:

e die Frage nach der Legitimati-
on,
e die Sicherung der Transpa-
renz,
e die Klärung der Führungs-
struktur,
e die weltpolitische Mitverant-
wortung.

Europa muss also als Antwort
eine strategische Kultur aufbau-
en. Wer die große Zeitenwende
Europas positiv beantworten will,
der benötigt einen anderen kultu-
rellen Umgang mit Europa. Neue
Vitalität wird Europa nicht aus
bürokratischen Mammutverträ-
gen erwachsen. Europa kann heu-
te als die rettende Antwort auf die
Globalisierung ein neues, welt-
weit ausstrahlendes Ethos entfal-
ten. Einen Aufbruch aus der zwei-
ten Eurosklerose kann nur vermit-
teln, wer die große Kunst der Deu-
tung beherrscht. Europa hat das
Potenzial zur Weltmacht. Aller-
dings muss dieses Potenzial ange-
messen organisiert und mit dem
Geist europäischer Identität er-
füllt werden.

So bekommt Europa ein Ge-
sicht. Und die Ausgangsfrage, was
denn europäisch sei, beantwortet
sich gleichsam wie von selbst in
der Anschaulichkeit des strategi-
schen Profils.

Der Autor: Prof. Dr.
Dr. h.c. Werner Wei-
denfeld (71), Direk-
tor des Centrums für
angewandte Politik-
forschung der Uni-
versität München,

Rektor der Alma Mater Europaea
der Europäischen Akademie der
Wissenschaften und Künste (Salz-
burg), Autor zahlreicher Europa-
Bücher, u.a. „Europas Seele su-
chen“, Nomos-Verlag, Baden-Ba-
den 2017. − Foto: Schön

Ein historisches Momentum
Der Politikwissen-
schaftler Werner
Weidenfeld analysiert
in einem Gastbeitrag
für die PNP, welch
weitreichende
Bedeutung die
Europawahl 2019
für die Zukunft
des Kontinents hat.

Von Christiane Oelrich

W elches Land ist so groß wie
Manhattan, aber hat statt

1,6 Millionen nur 38 000 Einwoh-
ner? Welches Land hat nur einen
einzigen Bischof, einen Tunnel,
ein Freibad, ein Gefängnis und
ein McDonald’s-Restaurant, aber
15 Banken? Es ist das Fürstentum
Liechtenstein, mit 38 000 Einwoh-
nern das sechstkleinste Land der
Welt, eine gute halbe Autostunde
südlich des Bodensees. An diesem
Donnerstag feiert es 300-jähriges
Bestehen. Außerhalb der Nach-
barländer Österreich und Schweiz

Von Adel bis Zahnkronen – Liechtenstein feiert 300. Geburtstag
ist das deutschsprachige Liech-
tenstein für viele ein unbeschrie-
benes Blatt. Zu Unrecht.
Adel: Die Fürstenfamilie hat er-
hebliches Sagen im Kleinstaat.
Aber die 25 000 Liechtensteiner
finden das okay. Das Vetorecht
des Fürsten gegen Parlaments-
und Volksentscheide zu beschnei-
den, haben sie bei einem Referen-
dum 2012 abgelehnt. Sie teilen
seinen erzkonservativen Kurs: als
er mit dem Veto gegen eine Locke-
rung des Abtreibungsverbots
drohte, lehnte das Volk 2011 auch
das bei einem Referendum ab.
Das Staatsmotto: „Für Gott, Fürst
und Vaterland“.
Deutsche Königliche Hoheit:
Staatsoberhaupt ist Fürst Hans-
Adam II. (73), aber er hat seinem
Sohn, Erbprinz Alois (50), 2004
schon die Regierungsgeschäfte
übertragen. Dessen Frau ist Erb-
prinzessin Sophie, geborene Her-
zogin in Bayern (51). Sie ist
Sprössling des einst regierenden
Königshauses Wittelsbach und
deshalb eine „Königliche Hoheit“.
Und nicht nur das: Sie ist auch

verwandt mit Jakob II (1633-
1701), der einst vom Thron von
England, Schottland und Irland
vertrieben wurde. Dessen Anhän-
ger, die Jakobiten, sehen in Sophie
nach ihrem Onkel Franz und ih-
rem Vater Max die rechtmäßige
Thronanwärterin in London. Sie
hat aber kein Interesse, Prinz
Charles oder Prinz William den
Thron streitig zu machen, be-
schied sie.

Steuerparadies: Der Spitzensteu-
ersatz liegt bei acht Prozent, dazu
kommen noch Gemeindesteuern.
Neben den 25 000 Liechtenstei-
nern haben 13 000 Ausländer das
heiß begehrte Wohnrecht. Nur
ein paar Dutzend davon gibt es im
Jahr. 20 000 Menschen – mehr als
die Hälfte der in Liechtenstein Be-
schäftigten – müssen in den
Nachbarländern Schweiz und Ös-
terreich wohnen.

Banken: 15 Banken sind in Liech-
tenstein tätig und betreiben vor
allem Vermögensverwaltung.
2017 kümmerten sie sich um um-
gerechnet 265 Milliarden Euro
Kundenvermögen. Statistisch wä-
ren das fast sieben Millionen pro
Einwohner – aber so reich sind die
Liechtensteiner doch nicht. Ein
Großteil sind ausländische Ver-
mögen. Die größte Bank, LGT, ge-
hört der Fürstenfamilie.
Geldwäsche: Jahrzehnte galt
Liechtenstein als Geldwäschepa-
radies. Mit seinem obskuren Stif-
tungswesen war es Anlaufstelle
für Ausländer, die unversteuerte
Vermögen vor dem heimischen
Fiskus verstecken wollten. Ge-
klaute und nach Deutschland ver-
kaufte Kundendaten lösten bei-
spiellose Ermittlungen gegen
Hunderte Bundesbürger wegen
Steuerhinterziehung aus. Im Zuge
der Affäre musste 2008 der dama-
lige Vorstandsvorsitzende der
Deutschen Post AG, Klaus Zum-
winkel, zurücktreten und wurde
verurteilt. Mit radikalen Refor-
men sei der Sumpf trockengelegt

worden, sagen Liechtensteiner
Behörden. Im Herbst 2018 nahm
die EU Liechtenstein von der
Grauen Liste der Steueroasen.
Zahnkronen: Zwar machen Ban-
ken 25 Prozent der Wirtschafts-
leistung aus, aber noch stärker ist
die Industrie. Kein Land hat ge-
messen an der Bevölkerung so
viele Firmen: 4600, das heißt sta-
tistisch eine Firma pro acht Ein-
wohner. Darunter sind Weltkon-
zerne: etwa Hilti mit Befesti-
gungs- und Abbautechnik, Neu-
trik bei Mikrofon- und Lautspre-
chersteckern, und Ivoclar
Vivadent. Das Privatunterneh-
men hat bei Keramik-Zahnkro-
nen weltweit nach eigenen Anga-
ben einen Marktanteil von mehr
als 60 Prozent und die nächste In-
novation am Start: mit einem
Scanner macht der Zahnarzt Fo-
tos im Mund, die eine Software
verarbeitet und zu einer Schleif-
maschine schickt, die innerhalb
weniger Minuten aus einem Kera-
mikblock den passenden Zahn
schleift. − dpa

Das Miniland mitten
in Europa spielt
wirtschaftlich in der
Weltliga und hat eine
deutsche Prinzessin,
die Prinz Charles einst
vom Thron stoßen
könnte – glauben
manche Royalisten.

Demonstration für Europa: Wie hier in Edinburgh gehen seit dem Brexit-Referendum immer wieder zahlreiche
Menschen in Großbritannien auf die Straße, um für einen Verbleib in der EU zu werben. − Foto: dpa

Die fürstliche Familie mit Fürst Hans-Adam II. von Liechtenstein, Fürstin
Marie (r.) sowie Erbprinz Alois (l.) und Erbprinzessin Sophie (verdeckt). dpa


