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Einleitung

Dieses ist kein Buch über die Eurokrise und die Frage, wie 

ihr am besten beizukommen sei. Es ist auch kein Buch 

über die Brüsseler Bürokratie und ihre mitunter klein

karierten Verordnungen, und ebenso wenig ist es ein 

Buch über das notorische Demokratiedefizit der Euro

päischen Union. Über all das ist in den letzten Jahren 

viel geklagt und geschrieben worden (u. a. Enzensberger 

2011), und dem ist schwerlich etwas Neues hinzuzufü

gen. Hier soll es vielmehr um die inneren Verhältnisse 

der Europäischen Union gehen, um die Spannungen 

zwischen den Mitgliedern und die drohenden Spaltun

gen innerhalb der EU. Dabei ist, im Unterschied zu dem, 

was im Rückblick auf die europäische Geschichte zu er

warten wäre, nicht das Verhältnis zwischen Osten und 

Westen, sondern das zwischen Norden und Süden zum 

Problem geworden. Die Frage des Essays lautet also: Wie 

kann Europa zusammengehalten werden, und welche 

Aufgabe kommt dabei Deutschland als der Macht in der 

Mitte zu?

Aus einem Frontstaat des Kalten Krieges bzw., um ge

nau zu sein: aus zwei Frontstaaten ist Deutschland im 

zurückliegenden Vierteljahrhundert zu einer Macht in 
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der Mitte des EURaums geworden, zu einem Land, das 

erstmals in seiner Geschichte zu allen seinen Nachbarn 

freundschaftliche Beziehungen pflegt und in aller Ruhe 

einkassiert, was wir als »Friedensdividende« zu bezeich

nen uns angewöhnt haben. Der Begriff allein zeigt, dass 

die politische Publizistik nach wie vor von einem Nor

mal oder Regelzustand ausgeht, in dem aufgrund offe

ner oder latenter Spannungen zu einem der Nachbarn 

oder eben aufgrund einer allgemeinen und diffusen 

Wahrnehmung von Bedrohung in erheblichem Umfang 

Ressourcen für militärische Zwecke aufgewendet wer

den. Wo das nicht der Fall ist, fällt eine Extradividende 

an, die unmittelbar in die Wohlstandssteigerung eingeht 

und in der Regel unmittelbar konsumiert wird. In die

sem Zustand befindet sich Deutschland seit mehr als 

zwei Jahrzehnten, und wir gehen wie selbstverständlich 

davon aus, dass das auch so bleiben wird. Dass diese Er

wartung realisiert wird, hängt, so die nachfolgend ent

wickelte These, ganz entscheidend von der Macht in der 

Mitte ab. Ihr obliegt es, Europa zusammenzuhalten, den 

immer wieder neu auftretenden Zentrifugalkräften ent

gegenzuwirken, Interessendivergenzen abzubauen und 

Ausgleichsprozesse zu moderieren. Das ist eine Aufgabe, 

die von der Politik Weitsicht und Fingerspitzengefühl, 

mitunter auch Entschlossenheit, in der Regel aber große 

Geduld und Gelassenheit abverlangt. In der Politik wer

den immer wieder Fehler gemacht, aber die Macht in der 

Mitte ist der Akteur, der sich das am wenigsten leisten 

kann. Das ist eines der definitorischen Merkmale des

sen, was hier als Macht in der Mitte bezeichnet wird: eine 
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im Vergleich zu allen anderen Akteuren des politischen 

Raumes reduzierte Fehlertoleranz.

Macht in der Mitte ist also mehr als eine bloß geogra

phische Bezeichnung; es ist eine politische Position, in 

der sich erhöhter Einfluss mit gesteigerter Verantwor

tung verbindet, in der ein Mehr an Macht mit einem 

Mehr an Verpflichtung zusammenkommt. Entgegen 

dem, was der Begriff »Friedensdividende« nahelegt, ist es 

also keine Position, in der man sich dauerhaft aufs Kon

sumieren der günstigen Lage im Raum und der glückli

chen Umstände in der Zeit verlegen kann, sondern in 

der man unausgesetzt in die Aufrechterhaltung dieser 

Rahmenbedingungen investieren muss. Genau das ist 

der politischen Öffentlichkeit in Deutschland nicht hin

reichend bewusst: In breiten Kreisen dieser Öffentlich

keit wird Mitte als etwas begriffen, das man in aller Ruhe 

genießen kann, und das tut man umso mehr, je stärker 

man sich aus den Problemen der Umgebung heraushält. 

Tatsächlich ist jedoch das Gegenteil der Fall: Die mit 

mangelnder Konkurrenzfähigkeit gepaarte Überschul

dung der südlichen Länder Europas und das Erfordernis, 

dies zu ändern, um die Zentrifugalkräfte zu begrenzen 

und die Position Europas in der globalen Ökonomie zu 

behalten, haben dies ebenso sichtbar gemacht wie die 

RusslandUkraineKrise oder der Krieg in der Levante, 

mit denen die Europäer an ihrer Peripherie konfrontiert 

sind. Die Macht in der Mitte, so ein weiteres definitori

sches  Merkmal, muss permanente Anstrengungen un

ternehmen, um den politischen und wirtschaftlichen 

Raum, dessen Mitte sie ist, in der Balance zu halten und 
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dem Einwandern von Krisen aus der Peripherie ent

gegenzuwirken. Was das heißt und wie das vonstattenge

hen kann, soll nachfolgend beschrieben und analysiert 

werden.

Dass die Bundesrepublik Deutschland die Position 

einer Macht in der Mitte im politisch verfassten Europa 

einnimmt, ist das Ergebnis von Veränderungen, die sich 

in den zwei zurückliegenden Jahrzehnten vollzogen 

haben, die aber selten einen solchen Ereignischarak

ter hatten, dass man sie sofort registriert hätte. Dazu 

gehört als Erstes die in zwei Beitrittsrunden erfolgte 

Osterweiterung der EU, in deren Folge Deutschland in 

die geographische Mitte des politisch verfassten Europa 

gekommen ist. Das hätte an sich keine größere Bedeu

tung gehabt, wenn nicht parallel dazu ein allmählicher 

Rückzug der USA aus der sicherheitspolitischen Verant

wortung für Europa stattgefunden hätte. Das politische 

und militärische Disengagement der USA in Europa hat 

aus der geographischen eine geopolitische Mitte werden 

lassen. Das aber lässt, sobald es in dieser Form ausge

sprochen worden ist, alle Alarmglocken schrillen, denn 

Deutschland hat sich in der Vergangenheit schon einige 

Male in der Position einer solchen geopolitischen Mitte 

befunden – und das ist in der Regel weder ihm selbst 

noch dem euro päischen Raum in seiner Gesamtheit gut 

bekommen. Über die Macht in der Mitte kann also nicht 

gesprochen werden, ohne dass längere Ausflüge in die 

europäische Geschichte sowie in die Theorie und Praxis 

der Geopolitik unternommen werden. Auch darum wird 

es in den nachfolgenden Kapiteln gehen.
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Als die Blockkonfrontation zu Ende ging, war gele

gentlich davon die Rede, Europa werde nun nach einer 

längeren Phase der Absenz wieder zur Weltmacht auf

steigen und eine dementsprechende Rolle spielen (Slo

terdijk 1994). Daraus ist jedoch nichts geworden, und 

man kann davon ausgehen, dass sich an der europä

ischen Verweigerung gegenüber der Rolle einer globalen 

Supermacht nichts ändern wird (Sheehan 2008: 241ff.). 

Aber die Europäer werden früher und in höherem Maße, 

als das vor Kurzem noch zu erwarten war, für die po

litische und soziale Stabilisierung ihrer Peripherie zu 

sorgen haben, und diese Herausforderung wird sie gänz

lich in Anspruch nehmen. Sie betrifft die Mitgliedstaa

ten der EU jedoch in unterschiedlichem Maße und auf 

unterschiedliche Weise. Ein gemeinsames europäisches 

Handeln ist also alles andere als selbstverständlich; al

lein deshalb ist es eine der großen Aufgaben, die sich 

für die Macht in der Mitte stellen, die Europäer auf eine 

gemeinsame Linie zu bringen und für eine gesamteuro

päische Solidarität gegenüber den Mitgliedstaaten zu 

sorgen, die den Bedrohungen aus der Peripherie in be

sonderer Weise ausgesetzt sind. Nur wenn das gelingt, 

wird die Europäische Union als regionale Ordnungs

macht auftreten können. Das ist die Aufgabe, der sich 

das politisch verfasste Europa stellen muss, wenn es in 

den nächsten Jahren nicht scheitern soll. Die Rolle einer 

regionalen Ordnungsmacht ist etwas anderes als die ei

ner Weltmacht, doch mit der relativ sinkenden Macht 

der USA dürfte die Weltordnung des 21. Jahrhunderts 

darauf hinauslaufen, dass mehrere solcher regionalen 
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Ordnungsmächte in sektoraler Form unterhalb der Ver

einten Nationen und der seltener als in der Vergangen

heit als Weltpolizist auftretenden USA dafür sorgen, dass 

Konflikte nicht eskalieren und Kriege, wenn sie denn 

nicht zu beenden sind, regional begrenzt bleiben. Auch 

dabei kommt Deutschland als der europäischen Macht in 

der Mitte eine gewichtige Rolle zu.

In den tastenden Überlegungen, die während der 

1990erJahre zur Frage der politischen Mitte und ih

rer Bedeutung für Europa angestellt wurden (Schmie

rer 1996: 156 ff.), gab es noch keine Vorstellung davon, 

welches politische Gewicht der Mitte innerhalb Europas 

zukommen und welche Bedeutung diese Mitte für den 

Zusammenhalt der Europäischen Union erlangen wür

de. Die Probleme und Verwerfungen, mit denen die EU 

in den zurückliegenden Jahren konfrontiert wurde, sind 

nicht oder nur unzureichend antizipiert worden. In der 

Regel hat man die Entwicklung des kleinen »Europa« der 

1960er und 1970erJahre extrapoliert und allenfalls da

mit gerechnet, dass es nach Phasen eines beschleunigten 

Fortschritts auch solche des Stillstands geben werde, wie 

das auch in der Vergangenheit immer wieder der Fall 

gewesen ist. Mit der Drohung von Rückschlägen oder 

gar eines Zerfalls wurde nicht gerechnet, und deswegen 

hat man sich auch keine Gedanken über die Rolle einer 

Macht in der Mitte gemacht. 

Die Entstehung einer Macht in der Mitte wird nachfol

gend als eine Folge dessen begriffen, dass es zu den – zu

mindest zeitweilig als Ziel der politischen Entwicklung 

angesehenen – »Vereinten Staaten von Europa« nicht 
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gekommen ist und entgegen den Erwartungen einiger 

Beobachter (etwa Habermas 2011: 48 ff.) wohl auch nicht 

kommen wird. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die un

terschiedlichen politischen Traditionen und die damit 

verbundenen kollektiven Erinnerungen, die auf eine 

Fortführung des Nationalstaatsprojekts hinauslaufen, 

sind das eine, die sozialstrukturellen Divergenzen, die 

– im Unterschied zu den USA – mit starken Regulations 

und Steuerungserwartungen an den Staat verbunden 

sind, sind das andere. Es ist festzuhalten, dass die sozio

ökonomische Konvergenz, die in Europa zeitweilig zu 

beobachten war, seit 2008 zum Stillstand gekommen ist 

(Hüther 2014: 253). Im Zuge der Fiskal und Wirtschafts

krise in den südeuropäischen EULändern sind vielmehr 

die Divergenzen wieder größer geworden. Währenddes

sen wollen die Briten Befugnisse, die bereits an die Ge

meinschaft übertragen wurden, wieder zurückhaben, 

streben also eine Revision des Vergemeinschaftungs

prozesses an. Kurzum: Die zentrifugalen Kräfte sind ge

wachsen, und um sie einigermaßen im Zaum zu halten, 

bedarf es einer Macht in der Mitte, die balanciert und aus

gleicht und die Kraft des Zentripetalen ist. 

Die Entstehung einer Macht in der Mitte ist also über 

deren geographische Position hinaus die Folge dessen, 

dass der europäische Integrationsprozess zum Stillstand 

gekommen ist und mit seiner Wiederaufnahme vorerst 

nicht gerechnet werden kann. Im Gegenteil: Es wird 

nicht leicht sein, angesichts der von Griechenland und 

Großbritannien auf unterschiedliche Weise ausgehen

den Zentrifugalkräfte das erreichte Niveau der europä
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i schen Integration und deren gegenwärtigen Umfang zu 

halten. Das Aufkommen rechts wie linkspopulistischer 

Parteien in allen EUMitgliedsländern, die durch eine 

polemische Ablehnung des Integrationsprojekts mitein

ander verbunden sind, ist ein untrügliches Indiz für die 

Probleme, in die das Europaprojekt gekommen ist. Die 

Rolle, die der Macht in der Mitte zukommt, wird deswe

gen zukünftig noch größer und bedeutsamer werden. 

Das Nachdenken über die Politik Deutschlands als dem 

(zeitweiligen?) Inhaber der Position einer Macht in der 

Mitte hat gerade erst begonnen. Dieser Essay will einen 

Beitrag zur Debatte darüber leisten.


