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Wir brauchen Orte des
gesellschaftlichen Diskurses
Ein Geleitwort

von Angela Merkel

»Man kann nicht über Politik sprechen, ohne immer auch
über Freiheit zu sprechen, und man kann nicht von
Freiheit sprechen, ohne immer schon über Politik zu
sprechen.« Hannah Arendt zufolge gleichen Politik und
Freiheit also zwei Seiten derselben Medaille. Danach lebt
und erfährt der Mensch Freiheit erst in der Gestaltung
des Zusammenlebens, im Handeln für ein Gemein-
wesen.

Winfried Kretschmann ist ein Kenner des Werks von
Hannah Arendt, ihres Plädoyers für ein »Denken ohne
Geländer« und eine »Vita activa«, wie sie es selbst nannte.
Ausdruck seiner Wertschätzung für Hannah Arendt ist
sicherlich auch, dass Winfried Kretschmann, kaum war
er 2011 erstmals als Ministerpräsident von Baden-Würt-
temberg im Amt, eine Staatsrätin für Zivilgesellschaft
und Bürgerbeteiligung berufen hatte. Dies konnte als
Signal für die Öffnung der Politik hin zu modernen
Formen des Meinungsaustauschs zwischen Verwaltung
und Bürgerschaft verstanden werden, bei gleichzeitiger
Pflege und Wertschätzung von Vereinen und anderer
etablierter Formen des Bürgerengagements.



Im Jahr 2017 haben wir in Wittenberg an den Thesen-
anschlag Martin Luthers vor 500 Jahren erinnert. Luther
läutete eine geistige Zeitenwende ein, auch wenn er sich
nicht aller Folgen bewusst sein konnte, die sein Handeln
haben sollte. Heute sehen wir klarer, dass die Reformation
vor allem ein neues Verständnis vom Menschen her-
vorbrachte, der zur Freiheit berufen ist. Folgerichtig ist
der Mensch ohne Ansehen seines Standes und seines
Glaubens zum Handeln für das Wohl der Gemeinschaft
aller Bürgerinnen und Bürger aufgerufen. So zeigen sich
hier auch Verbindungslinien von den Denkansätzen des
spätmittelalterlichen Theologen Martin Luther über das
Werk Hannah Arendts bis hin zum politischen Handeln
heutiger Entscheidungsträger wie Winfried Kretsch-
mann.

Religiöse Werte sind für unser individuelles und ge-
meinschaftliches Leben von großer Bedeutung. Sie ge-
ben uns, Protestanten wie Katholiken, Halt und Orien-
tierung. Luther ist zu verdanken, dass er die Zusammen-
führung der christlichen Lehre mit dem Gesellschaftsbild
und dem Bildungsideal der klassischen Antike mit ange-
stoßen hat. Wahre. Menschlichkeit, so das Credo aller
Humanisten, kann es erst durch das Streben nach einer
besseren Welt und einem besseren Miteinander geben.
Das beinhaltet auch das Streben nach Fortschritt. Es sind
diese drei Dinge - ein gelingendes Miteinander, Fort-
schrittsstreben und der Versuch, die Welt zu einem bes-
seren Ort zu machen -, die auch im 21. Jahrhundert den
Kern verantwortungsbewusster Politik in einem demo-
kratischen Gemeinwesen ausmachen.
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Politische Öffentlichkeit braucht wie bürgerschaft-
liches Engagement als Ausdruck von Freiheit die Bereit-
schaft zum Dialog, zum Anhören und Abwägen der Argu-
mente anderer als weitere Tugend. Winfried Kretschmann
steht für die Bereitschaft zum Gespräch, ohne strittige
Themen auszuklammern. Diese Bereitschaft ist unab-
dingbar für ein funktionierendes demokratisches Mitein-
ander. Die Offenheit, auf die Welt auch einmal mit den
Augen anderer zu blicken, ist keineswegs selbstverständ-
lich - auch weil die Vielfalt verfügbarer Informationen
im digitalen Zeitalter unüberschaubar groß ist.

So wächst bei nicht wenigen der Wunsch, sich gegen
die Informationsflut abzuschütten und sich nur auf ganz
bestimmte Informationskanäle zu beschränken. Das aber
birgt die Gefahr, die Welt nur noch sehr selektiv wahr-
zunehmen. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass ein
zivilisierter Raum für öffentliche Debatten genau in der
Zeit gefährdet zu sein scheint, in der der vielzitierte
»herrschaftsfreie Diskurs« durch das Internet wie nie
zuvor möglich geworden ist.

Wir brauchen Orte des gesellschaftlichen Diskurses
- Orte, an denen ein offener Dialog mit Andersdenken-
den stattfinden kann. Oder in den Worten Hannah
Arendts ausgedrückt: »Ohne einen politisch garantierten
öffentlichen Bereich hat Freiheit in der Welt keinen Ort,
an dem sie erscheinen könnte.« Winfried Kretschmann
ist ein Verfechter eines solchen öffentlichen Bereichs, in
dem eine auf das Gemeinwohl ausgerichtete demokrati-
sche Streitkultur gewahrt und gepflegt wird, in dem sich
also eine Freiheit im Sinne Hannah Arendts zeigt.
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Ich gratuliere Ministerpräsident Winfried Kretsch-

mann sehr herzlich zum Geburtstag und freue mich über

die Idee der beiden Herausgeber dieses Bandes, den
Jubilar mit einer Sammlung von Essays zum Wandel der

politischen Öffentlichkeit zu überraschen.
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Vorwort der Herausgeber

Der Oberschwabe Bertolt Brecht war ein großer Poet, der

sich aber auch aufs Kalauern verstand. In seinem Gedicht

»Paragraph i« parodiert er den Eingangssatz der Weima-

rer Verfassung: »Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. /

Aber wo geht sie hin? /Ja, wo geht sie hin / Irgendwo geht

sie doch hin.« Damit wollte er natürlich die bürgerliche

Demokratie der Lächerlichkeit preisgeben: Seht her, die

Demokratie steht nur auf dem Papier — in Wahrheit herr-

schen andere Mächte über das Volk, Wahlen sind nur

Schall und Rauch. Davon haben sich die vielen Väter und

wenigen Mütter des Grundgesetzes aber nicht beeindru-

cken lassen. Die Katastrophe des Nationalsozialismus im

Rücken, die Diktatur im Namen des Sozialismus vor

Augen, versammelten sie sich auf dem Boden der parla-

mentarischen Republik. Und wieder heißt es: »Alle

Staatsgewalt geht vom Volke aus« (Art. 20).

So sehr sich das Grundgesetz in nun fast sieben Jahr-

zehnten bewährt hat - die Frage, woher die Staatsgewalt

kommt und wohin sie geht, hat sich aber keineswegs erle-

digt. Die Demokratie versteht sich nicht von selbst. Die

alte Welt, wie wir sie kannten, ist aus dem Lot. Zu den

internationalen Krisen, die uns bedrängen, gesellen sich

wachsende Probleme im Inneren. Es gibt heute wieder

eine erkleckliche Zahl von Bürgern, die den besten deut-

schen Staat, den es je gab, für eine von korrupten Eliten
entstellte Scheindemokratie halten. Das Volk, meinen sie,
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komme nicht mehr zu Wort, sein Wille werde systema-

tisch missachtet. Auch viele wohlmeinende Zeitgenossen
sind der Meinung, die Kommunikation zwischen Souve-

rän und Regierenden sei gestört. Das ungute Gefühl eines

Zerfalls des öffentlichen Raums, der doch nötig ist, damit

sich Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft des Ge-

meinwesens verständigen können, breitet sich aus.

Das ist mehr als die alte kulturpessimistische Leier. Die

neuen Medien wie Facebook und Twitter haben zwar den

öffentlichen Raum ins Unermessliche ausgeweitet. Sie ha-

ben ihn aber auch auf bisher kaum vorstellbare Weise frag-

mentiert und mit Hass gefüllt. Die neue digitale Öffent-

lichkeit bringt die Menschen oft nicht zusammen, sondern

trennt sie voneinander. Und schließlich besitzen in einem

derart hochkomplexen Gemeinwesen wie der Bundesrepu-

blik Deutschland Verwaltung und Bürokratie eine hohe

Eigendynamik. Es sind nicht zuletzt die Ansprüche der

Bürger und die Forderungen der vielenlnteressengruppen,

die zu einer ständigen Ausweitung der Staatstätigkeit füh-

ren. Die Regelungsdichte wächst, der Raum für Eigenini-

tiative und eigenverantwortliches Handeln schrumpft.

Hinzu kommen Zweifel an der Gestaltungsmacht demo-
kratischer Politik gegenüber den globalen Märkten und

einem immer schnelleren technologischen Wandel. Kurz

und schlecht: Die ersten melancholischen Abgesänge auf

die demokratische Öffentlichkeit und sogar auf die Demo-

kratie selbst werden angestimmt.

Dieses Buch nimmt solche Sorgen ernst, gibt sich ih-
nen aber nicht hin. Die Autorinnen und Autoren sind sich
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in einem einig: in der Überzeugung, dass die Zerstörung

und Zersplitterung des öffentlichen Raums kein unab-

wendbares Schicksal ist. Dass es lohnt, für eine Republik

zu streiten, in der eine gut informierte und engagierte Öf-
fentlichkeit die Zukunft unseres Gemeinwesens verhan-

delt. Dass die Welt gestaltbar und die Demokratie keine

Veranstaltung selbstsüchtiger Eliten ist. Gewiss, die De-

mokratie steht von innen und außen unter Beschuss. Es

reicht nicht aus, in dieser Situation nur das Schlimmste

verhindern zu wollen. Die Defensive führt nicht zum Er-

folg. Schon oft in der Geschichte waren Krisen zugleich

Motoren der Erneuerung, des Wegs in eine bessere Welt.

Dieses Buch will Lust machen, sich auf das Wagnis ein-

zulassen, Demokratie und Öffentlichkeit neu zu denken.

Der Titel »Gegenverkehr« ist von einem Satz des itali-

enischen Schriftstellers Alberto Moravia inspiriert. Er

lautet: »Diktaturen sind Einbahnstraßen, in einer Demo-

kratie herrscht Gegenverkehr.« Das kann und soll hier

heißen: Diktatur steht unter anderem für Einförmigkeit,

Gleichschaltung der öffentlichen Meinung, Formierung

der Gesellschaft von oben nach unten. Demokratie steht
hingegen unter anderem für Vielfalt, Einspruch, Ge-

spräch, Streit, mitunter auch für Wirrwarr. Gerade ihre

bunte Unübersichtlichkeit, ihre störrische Lebendigkeit

und ihre Fähigkeit, Fehler zu korrigieren, machen die

Demokratie zur überlegenen Staats- und Regierungs-

form. Die offene Gesellschaft bewährt sich auf unüber-
sichtlichem Terrain.

Dieses Buch erscheint aus Anlass des 70. Geburtstags

von Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-
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Württemberg. Es ist keine klassische Festschrift. Nur
wenige Beiträge gehen auf die Person Winfried Kretsch-

mann ein — und doch ist das Buch eine Reverenz an eine

herausragende politische Gestalt. Es nimmt ein zentrales

Motiv des Politikers Kretschmann auf: diese Republik zu

einem (noch) besseren Ort zu machen. Und der Öffent-

lichkeit die Stärke und die Dignität zu verschaffen, die ihr

in einer Republik zukommen sollte. Hannah Arendt hat

in »Vita activa« darauf hingewiesen, dass ohne solche

Öffentlichkeit das Band der Generationen reißen würde:
»Die Welt haben wir nicht nur gemeinsam mit denen, die

mit uns leben, sondern auch mit denen, die vor uns waren,

und denen, die nach uns kommen werden. Es liegt im

Wesen des Öffentlichen, dass es aufnehmen und durch

die Jahrhunderte bewahren und fortleuchten lassen kann,

was immer die Sterblichen zu retten suchen vor dem na-

türlichen Verfall der Zeiten.«
Allen Autorinnen und Autoren danken wir für ihre

spontane Bereitschaft, sich an dem Buch zu beteiligen.

Dem Verlag danken wir für die unkomplizierte Zusam-

menarbeit. Zu guter Letzt wollen wir auch auf diesem
Wege einen herzlichen Glückwunsch an den Jubilar sen-

den. Man spürt, dass ihm Politik mehr eine Lust als eine

Last ist. Winfried Kretschmann sucht das öffentliche

Gespräch wie kaum ein anderer. Er meint es ernst mit

einer »Politik des Gehört-Werdens«, ohne dass er sich

hinter der vox populi verstecken würde. So einer tut der

Demokratie gut.

Ralf Fücks, Thomas Schmid
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Plädoyer für eine lebendige
europäische Öffentlichkeit
Vom notwendigen Bewusstsein,
ein gemeinsames europäisches
Schicksal zu teilen

von Alexander Van der Bellen

Winfried Kretschmann hat bekanntermaßen Humor.

Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es ihm gefällt,

wenn Robert Menasse ständig ein Schwein durch seinen

preisgekrönten Europa-Roman »Die Hauptstadt« laufen

lässt. An den Beginn meiner Überlegungen zu den Bedin-

gungen für eine europäische Öffentlichkeit und deren

Ausformungen möchte ich aber eine andere Menasse-

Geschichte stellen:

In einem taz-Interview zum Erscheinen seines Ro-

mans erzählte der Autor ein Erlebnis mit einem deutschen

Journalisten in einem Brüsseler Cafe. Dieser hatte einen

guten Artikel über ein wichtiges EU-Thema geschrieben.

Menasse war dabei, als die Antwort aus der Redaktion in

Frankfurt kam. Im Mail stand sinngemäß: »Schreib nicht

so kompliziert. Schreib nur, was das uns Deutschen wie-

der kostet.« Für Menasse bringt diese Mail-Nachricht das

Scheitern der Europäischen Union auf den Punkt.
Für Jürgen Habermas ist diese Geschichte derartig zu-

treffend, dass er sogar einen Artikel im »Spiegel« über die

künftige Ausrichtung Europas damit einleitet. Laut
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Habermas lässt sich das gedämpfte Interesse der deut-

schen Politik, Wirtschaft und Medien an der Gestaltung

eines politisch handlungsfähigen Europas »kaum auf eine

bündigere Formel bringen«. Und er kritisiert: »Eine
timide und willfährige Presse springt unserer politischen

Klasse seit Jahren bei, um die breitere Öffentlichkeit mit

dem Thema Europa nur ja nicht zu belästigen.«
Für mich ist dieses Menasse-Aper9u die sehr dunkle

Negativfolie, vor der ich meine Gedanken zu der mir

politisch wie persönlich sehr wichtigen Frage nach der

europäischen Öffentlichkeit skizzieren möchte.

Europäische Demokratie braucht
europäische Öffentlichkeit

Mit der europäischen Öffentlichkeit ist es so ähnlich wie

mit den Grenzen Europas: Es gibt sie, aber sobald man

genauer hinschaut und nachfragt und sie ganz konkret

lokalisieren und festmachen will, dann zerrinnen die ge-

meinhin als unumstößlich angenommenen Fixierungen

wie Sand zwischen den Fingern. Dann betritt man unsi-

cheres Terrain, dann drängt sich ein »Ja, aber ...« in jeden

Versuch einer Festlegung. Doch so sehr politische Gren-

zen ein Schlüsselkonzept der Politik und Grundzug in der

Entwicklung des Menschen als kulturelles, soziales und

vor allem politisches Wesen sind, so sehr braucht die

Demokratie eine Öffentlichkeit. Der Ausdruck bezeich-

net einen gesellschaftlichen Raum, den Einzelpersonen

schaffen, indem sie über gemeinsame Angelegenheiten
diskutieren, beraten, sich streiten, sich einigen ... Öffent-

lichkeit setzt sich zusammen aus Teilnehmern (Bürgerin-
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nen, Bürger, Zivilgesellschaft, Interessenvertretungen),

die in einer öffentlichen Sphäre (Kaffeehaus, Marktplatz,

Zeitung, Radio, Fernsehen, Internet) über ihre Themen

eine Debatte führen. Damit das Recht vom Volk ausgehen

kann, muss das Volk eine Öffentlichkeit bilden, »einen

Raum«, wie es Politikwissenschafter Anton Pelinka be-

schreibt, »in dem die gegebenen gesellschaftlichen Ver-

hältnisse thematisiert und politische Antworten disku-

tiert werden«. Fehlt dieser Raum, fehlt es an Demokratie,

oder wie es Pelinka auf den Punkt bringt: »Ohne Öffent-

lichkeit keine Demokratie.«
Was heißt das aber nun für die Europäische Union?

Auf den ersten Blick nichts Gutes. Denn seit vielen Jah-

ren, vor allem seit dem Vertrag von Maastricht 1992 und

dem damit ausgelösten EU-Integrationsschub, beklagen

Wissenschaft und Politik das Fehlen einer spezifisch eu-

ropäischen politischen Öffentlichkeit, die transnationale

europäische Themen diskutiert. Als Vorbild, dem nach

vorherrschender Ansicht nicht oder zuwenig entsprochen

wird, dienen die einzelnen nationalstaatlichen Öffentlich-

keiten, in denen die nationalen Angelegenheiten debat-

tiert und verhandelt werden. Verglichen mit der nationa-

len Ebene werden der europäischen Öffentlichkeit vor

allem folgende Defizite attestiert: der Mangel an europa-

weiten Massenmedien, das Fehlen einer europäischen

Zivilgesellschaft und die Scheuklappen der politischen

Parteien, die zuwenig und wenn, dann nur widerwillig

und im Abgrenzungs- und Kritik-Modus über den natio-

nalen Tellerrand hinausblicken und sogar in Zeiten des

Wahlkampfes zu Europawahlen bevorzugt nationale
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Themen an die oberste Stelle ihrer Kampagnen setzen. In

diese Richtung zielt auch die von Ministerpräsident
Kretschmann regelmäßig vorgebrachte Kritik an natio-

nalstaatlicher und parteipolitischer Vereinnahmung und

Diskreditierung europäischer Politik, die nichts lieber tut,

als bei Problemen die EU zum »Sündenbock« zu machen,

während man bei den Vorzügen die Union gerne als

»Milchkuh« missbraucht.
Last but auf keinen Fall least liegt es neben diesen ge-

nannten Hindernissen zur Bildung einer europäischen

Öffentlichkeit natürlich auch an den Sprachbarrieren,

weshalb die demokratische Öffentlichkeit Europas nach

wie vor in »nationalen Ghettos« (Pelinka) eingesperrt ist.

Europa - nur in blaues Tuch gehüllte Supermärkte?
Nationale Ghettos versus europäische Vernetzung - Regis

Debray macht zu diesem Widerspruch einen pointierten

Rückgriff in die europäische Geschichte, wenn er ge-

wohnt provokant feststellt, dass ihm Kaiser Karl V. euro-

päischer vorkommt, als sich heute auf »Globalesisch« aus-

tauschende EU-Politiker: »Der sprach mit Gott Spanisch,

mit Frauen Italienisch, mit Männern Französisch und mit

seinem Pferd Deutsch.« Für Debray reduziert sich der

Mythos Europa auf einen Verfassungstext und den freien

Warenaustausch. Was ihm abgeht, ist »der Austausch von

Ideen, die gemeinsame Sprache, geteilte Erinnerungen

und Legenden«. Und er fragt, wie europäisch das heutige

Europa, gehüllt »in ein blaues Tuch aus Supermärkten«,
überhaupt ist im Vergleich zum Zeitalter der Klöster, als

ein Netz von spirituell und wirtschaftlich koordinierten
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und kooperierenden Einheiten den Kontinent überspann-

te, oder der Zeit, in der ein Voltaire mit Friedrich II. in

Sanssouci disputierte, oder ein Diderot mit einer Kathari-

na II. in St. Petersburg, oder später eine Clara Zetkin vor
französischen Arbeitern sprach, oder ein Jean Jaures vor

deutschen Sozialisten ...

Genug der Beispiele, nicht wirklich verwunderlich

fällt der Befund Debrays über das Europäische generell

und eine bewusst europäisch denkende und handelnde

Öffentlichkeit im heutigen EU-Europa vernichtend aus.

Ich teile diese Pauschalkritik nicht, wiewohl ich dem

französischen Paradeintellektuellen durchaus zustimme,

wenn er es aus europäischer Perspektive heraus falsch

findet, dass eine Episode im US-Wahlkampf zur Topmel-

dung aufgebauscht wird, während zentrale Politik-Ereig-

nisse in zum Beispiel Rumänien oder der Tschechischen

Republik nur wenige Sekunden der Nachrichten-Auf-

merksamkeit erhalten.

Generation Erasmus
Mein erster Einwand gegen Debrays Pessimismus, der

gleichzeitig meine Vorstellung darüber skizziert, welche

Öffentlichkeit Europa braucht, beginnt ebenfalls mit dem

Namen eines europäischen Aufklärers und Humanisten,

weist gleichzeitig aber weit über diese konkrete Person

hinaus: Erasmus von Rotterdam, den Stefan Zweig zum

»ersten bewussten Europäer« geadelt hat. Ich möchte den

Namen Erasmus aber gerade nicht nur als Reminiszenz

an die europäische Vergangenheit verwenden. So grenz-

überschreitend, so zukunftstauglich und vielfältig wie
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Erasmus ist auch das seit über 30 Jahren etablierte

akademische EU-Jugend-Austauschprogramm gleichen

Namens. Eine Erfolgsgeschichte sondergleichen, die eu-
ropäisches Bewusstsein und europäische Öffentlichkeit

schafft, und jedes Jahr hunderttausende junge Menschen

und ihre Pläne, Ideen, Vorstellungen und Träume über

nationale Grenzen hinweg verbindet und Europa so mit

Leben erfüllt. Die »Generation Erasmus« ist das Rückgrat

europäischer Identitätsbildung, und ich würde die Bedeu-

tung der dabei geknüpften Kontakte, der dabei gemachten

transnationalen Erfahrungen für die Herausbildung einer

grenzüberschreitenden europäischen Identität keinesfalls

geringer, sondern aufgrund ihrer großen Zahl sogar höher

und bedeutsamer einschätzen als die Disputationen wei-

land zwischen Voltaire und Friedrich II. oder Diderot und

Katharina II.

Hat uns nicht auch die Brexit-Abstimmung in Groß-

britannien gezeigt, wo die jungen Wählerinnen und

Wähler im Vereinigten Königreich stehen? Die Mehrheit

der britischen Jugend hat sich für einen Verbleib in der

Europäischen Union ausgesprochen. Allerdings haben

viele davon die Abstimmung nicht ernst genug genom-

men. Jetzt fürchten sie mehr denn je die Auswirkungen

des Brexit auf ihre Chancen, auf ihre Ausbildung, auf ihre

Karrieremöglichkeiten, auf ein freies, unbeschwertes

Leben, Studieren, Reisen und Arbeiten in Europa. Die

zentrale, bei vielen Gesprächen bestätigte Botschaft der

jungen Generationen - die als »natural born Europeans«

quasi per Geburtsdatum eine andere Beziehung zur EU

haben als wir Älteren - lautet jedenfalls für mich: Sie
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hoffen nicht nur auf Europa, sie glauben nicht nur an Eu-

ropa. Sie sind vor allem zuversichtlich, dass dieses europä-
ische Projekt ein Erfolg ist und weiter sein wird. Sie sind

mit der größten Selbstverständlichkeit gleichzeitig Schwa-

ben, Deutsche und Europäer, wie sie Tiroler, Österreicher

und Europäer sind oder Sizilianer, Italiener und Euro-

päer. Ihre europäische Identität ist für sie eine Selbstver-

ständlichkeit. Die jungen Leute haben sicher verschiedene

Auffassungen, verschiedene Erwartungen an Europa. In

vielen Gesprächen mit ihnen habe ich aber herausgehört,

dass der Grundgedanke doch derselbe ist: Wir alle sind

Europa. Uns allen gehört diese, unsere, europäische Zu-

kunft. Und das macht mich auch im Hinblick auf die zu

gestaltende europäische Öffentlichkeit optimistisch, wenn

ich sehe, wie sehr junge Menschen zu diesem gemeinsa-

men Europa stehen und mit welcher Leidenschaft sie sich

für dieses gemeinsame Europa engagieren.

Generation Frieden

Zweitens möchte ich gegen Debrays Reduktion von

EU-Europa auf einen Verfassungsvertrag und den freien

Warenverkehr noch einen Vergleich zwischen asiatischem

und europäischem Selbstverständnis anführen, den ich

ZEIT-Redakteur Jan Ross verdanke. So wie im obigen

Beispiel Robert Menasse ein Brüsseler Cafe als besonders

vielsagende Verortung Europas gefunden hatte, so ent-

deckte Ross das spezifisch Europäische in einem Coffee-

shop in der pakistanischen Stadt Lahore. Sein Gesprächs-

partner, weder Militär noch langbärtiger Islamfanatiker,

sondern ein Geschäftsmann, fragte Ross in gediegenem

23



Englisch, warum Deutschland keine Atombombe baue,
wo das Land doch berühmt für seine Ingenieurskunst und

Waffenschmieden sei. Ross' Antwort, dass Atomrüstung

in Deutschland überhaupt kein Thema sei, und dass sich
die Deutschen nicht von den Atomwaffen anderer europä-

ischer Staaten bedroht fühlten, hörte sich für den pakista-

nischen Geschäftsmann - den nuklearen Erzfeind Indien

hinter der sehr nahen Grenze wissend - völlig unvorstell-

bar, absolut irreal, ja »komplett fantastisch« an.

Mit seinen weiteren Ausführungen mutete Ross dem

Pakistan! den Blick in eine andere andere, fremde Welt

zu: Wir machen uns nicht über Frankreichs Atomwaffen

Gedanken, »sondern über sein Kredit-Rating, und wir

haben nicht Angst davor, dass dieses Rating zu gut, son-

dern dass es zu schlecht werden könnte. Die Schicksale

von Staaten in Europa sind einmalig eng verknüpft, aber

genau andersherum als in der klassischen Macht- und

Geopolitik: Man profitiert von der Stärke des anderen

und leidet unter seiner Schwäche. Das stellt Jahrhunderte
historischer Erfahrung auf den Kopf.«

Dieser sicherheitspolitische Bewusstseinswandel als

ein positiver Effekt der europäischen Friedensdividende

war mitnichten eine Selbstverständlichkeit. Möglich ge-
macht wurde er durch jahrzehntelang forcierte vertrau-

ensbildende Maßnahmen zwischen den Staaten und ihren

Bevölkerungen, durch Austauschprogramme, grenzüber-

schreitende Kooperationen, Städtepartnerschaften u.v.a.m.

Dass es aber gerade in einem so sensiblen Bereich wie

Verteidigung und Sicherheit gelungen ist, europaweites

Vertrauen zu schaffen, macht mich auch für andere Berei-
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ehe zuversichtlich. Eine europäische Öffentlichkeit, die
diese militärische Sicherheit gegenüber den europäischen

Nachbarstaaten mittlerweile als unhinterfragte Selbstver-
ständlichkeit annimmt, kann und muss auch Ansporn

und Vorbild für die Europäisierung anderer Themen und

Angelegenheiten sein.

EU-Krisen als Katalysator für eine
europäische Öffentlichkeit

Nicht zuletzt braucht es diese Europäisierung im Bereich

der europäischen Wirtschaftspolitik. Wobei ja gerade die

sogenannte Euro-Krise und ihre Rezeption in der europä-

ischen Öffentlichkeit als Gegenthese zu ihrer angeblichen

Nicht-Existenz proklamiert werden könnte. Erinnern wir

uns zurück: In der Hochzeit der Euro-, Währungs-,

Wirtschafts-, Bankenrettungs-, Portugal-, Zypern-,

Griechenland-, usw.-Krisen war die EU in allen Medien

omnipräsent, prangte von allen Titelseiten quer durch

Europa, beherrschte die Nachrichten in Fernsehen,

Radio, Internet und bewegte die Debatten von den Parla-

menten über politische Diskussions- und Bildungsveran-

staltungen bis hin zu den Stammtischen. Die Krise euro-

päisierte die politische Öffentlichkeit und erschuf eine

europäische oder zumindest eine Euro-Öffentlichkeit.

Dass das gemeinsame Europa in diesen mitunter sehr

emotional geführten Debatten sehr oft skandalisiert wur-

de und man da wie dort nationale Ressentiments in einem

nicht mehr für möglich gehaltenen Maße bediente (ä la

»fleißige Deutsche zahlen für faule Griechen«) sollte
neben den positiven Auswirkungen dieser Krise zur



Herausbildung einer europäischen Öffentlichkeit nicht

verschwiegen werden.
Aber egal, ob sachlich konstruktiv nach gemeinsa-

men, solidarischen und nachhaltigen Lösungen suchend

oder revanchistisch auf einer nationalistischen Klavia-

tur spielend, die Debatte über Europa wurde befeuert.

Jürgen Habermas konnte in Bezug auf das Entstehen

einer europäischen Öffentlichkeit wohlwollend fest-

stellen: »Inzwischen hat die List der ökonomischen Ver-

nunft eine länderübergreifende Kommunikation we-

nigstens in Gang gebracht.« Und um eine weitere

Transnationalisierung der bestehenden nationalen Öf-

fentlichkeiten durchzusetzen, »brauchten wir«, so Ha-

bermas, »keine anderen Medien, sondern eine andere

Praxis der bestehenden Leitmedien. Diese müssen die

europäischen Themen nicht nur als solche präsent ma-

chen und behandeln, sondern gleichzeitig über die poli-

tischen Stellungnahmen und Kontroversen berichten,

die dieselben Themen in den anderen Mitgliedsstaaten

auslösen.« Und damit sind wir schon mitten in einer
Antwort auf die konkrete Frage nach den Vorausset-

zungen für das Entstehen einer europäischen Öffent-

lichkeit, die ich - meine bisherigen Überlegungen
zusammenfassend - in drei für mich unabdingbaren

Voraussetzungen für eine europäische Öffentlichkeit

ausformulieren möchte:

Europa braucht eine konstante Öffentlichkeit
Das Ringen um den Euro hat gezeigt, dass Krisen als

Katalysator für die Entwicklung einer europäischen

Öffentlichkeit dienen können. Dieselben Themen werden

zeitgleich in Europa diskutiert, transnationale Kommuni-

kationsnüsse bilden sich, echte Debatten mit kontroversen
Positionen und ein (mitunter sehr emotional aufgeheizter)

Meinungsbildungsprozess finden in ganz Europa statt ...
Und dann? Was folgt nach dem hoffentlich erfolgreichen

Meistern der Krise(n)? Was bewegt die europäische Öf-
fentlichkeit noch, wenn die Union wieder in ruhigere

Fahrwasser kommt? Folgt nach dem EU-Hype die

EU-Apathie? Das wäre fatal. Europa darf keine Stern-

schnuppe sein, sondern muss - siehe Europaflagge - im

Bewusstsein der europäischen Öffentlichkeit ein Firma-

ment aus Fixsternen bilden. Die Politik und hier sowohl

die nationalen wie europäischen Parteien, die nationalen

Parlamente wie das Europaparlament, vor allem natürlich

auch die Medien und selbstverständlich zivilgesellschaft-

liche Organisationen sind hier gleichermaßen aufgerufen,

das einmal geweckte EU-Interesse nicht mehr abebben zu

lassen. Eine dauerhafte europäische Öffentlichkeit ent-

steht nur durch eine konstante und nicht nur punktuelle

Sichtbarkeit europäischer Themen.

Europa braucht eine transnational
gerahmte Öffentlichkeit

Hier sind wir wieder bei der Menasse-Geschichte: Natio-

nales Interesse sticht europäisches Interesse - was kostet

das uns Deutsche, Österreicher, Briten ... ist wichtiger als

was bringt es uns Europäern. Insofern gilt auch selbst-

kritisch anzumerken, dass die oben erwähnten Krisen-
Debatten bei aller lobenswerten Europäisierung immer
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noch sehr oft sehr national eingehegt waren. Gleiches gilt

für die Wahlkämpfe zu den Europawahlen, die meist im
Schatten nationaler Konflikte, Themen, Personen abge-

handelt wurden. Detto das bereits angesprochene Sün-

denbockprinzip, Mängel und Fehler nach Brüssel zu
schieben und die Erfolge ausschließlich auf Seiten der

nationalen Ebene zu verbuchen. Diese nationalen Scheu-

klappen verunmöglichen europäische Weite und Breite

und den konstruktiven Auf- und Ausbau einer europäi-

schen Öffentlichkeit. Oder wie es Habermas in seinem

Essay »Zur Verfassung Europas« formuliert hat, »das über

nationale Grenzen hinausgreifende Bewusstsein, ein ge-

meinsames europäisches Schicksal zu teilen«.

Europa braucht eine positive, konstruktive
und in die Zukunft gerichtete Öffentlichkeit

Meine erste Auslandsreise als österreichischer Bundesprä-

sident im Februar 2017 habe ich als bewusst gesetztes Zei-
chen und im Sinne einer europäischen Öffentlichkeit nach

Straßburg und ins Europäische Parlament unternommen.

In meiner Rede vor den Abgeordneten thematisierte ich

die leider in der Europäischen Union wieder in Mode ge-

kommene »Rhetorik des Ausschließens«: Gemäß dieser

Rhetorik müsse man sich entscheiden zwischen der Liebe

zu seinem Heimat- oder Vaterland auf der einen Seite und
der Liebe zu Europa auf der anderen. Zwischen der Hilfs-

bedürftigkeit der eigenen Landsleute und jener anderer.
Zwischen dem Eigennutz und dem Nutzen anderer.

Für mich führt dieses »Entweder/Oder« jedoch in die

Irre. Ich bin der Überzeugung, dass wir unser Heimatland

lieben können UND die europäische Idee. So wie wir un-

seren Landsleuten UND unseren ausländischen Mitbür-
gern helfen, uns selber nützen UND zum größeren Wohle

aller beitragen können. Das alles schließt einander nicht

aus, im Gegenteil: Es bedingt einander. Wir bedingen

einander. Wir brauchen einander. Europa ist ein Konti-

nent des »UND«, und nicht des »Entweder/Oder«. Das, so

mein Resümee im Straßburger Europaparlament, macht

uns auf dieser Erde einzigartig - und wir können zurecht

stolz auf diese Errungenschaft sein und wir sollten uns der

»Rhetorik des Ausschließens« entgegenstellen, wo immer

sie vorgetragen wird. Weil sie negativ und destruktiv ist,

weil sie rückwärtsgewandt und einfach falsch ist.

Europa braucht und verdient eine positive, konstrukti-

ve und in die Zukunft gerichtete Rhetorik wie Öffentlich-

keit. Einer solchen Rhetorik und Öffentlichkeit das Wort

zu reden, ist auch kein Wunschkonzert, nichts bloß Ima-

ginäres, Erdachtes, Erhofftes. Diese Rhetorik des UND,

diese positive, konstruktive und in die Zukunft gerichtete

Öffentlichkeit trifft sich regelmäßig in den Städten Euro-

pas und symbolisiert den »Pulse of Europe«. Als Reaktion

auf den Brexit und das lautstarke Auftreten anti-europäi-

scher, rechtspopulistischer und nationalistischer Parteien

und Gruppierungen entstanden, »will Pulse of Europe im

Moment die stillen Befürworter Europas motivieren.

Daneben ist es uns jedoch gerade auch wichtig, auf die

zuzugehen, die Bedenken, Ängste oder Wut gegen die

europäischen Institutionen hegen«, erklärt Mitbegründer

Daniel Röder Intention und Ziel der Bewegung. Und ein
weiterer Initiator, Jens Pätzold, ergänzt: »Wir wollen die
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Wahrnehmung wieder auf die guten Seiten der europäi-
schen Einheit lenken. In der breiten Masse sind die Vor-

teile, die wir alle durch ein vereintes Europa genießen,
doch entweder gar nicht angekommen oder sie geraten bei

jüngeren Menschen nach 70 Jahren ohne Krieg wieder in

Vergessenheit. (...) Pulse of Europe will erst mal wieder
Menschen für Europa begeistern. Wir wollen einen Raum

schaffen, in dem Europas Bürger unabhängig von politi-

schen Vorgaben (...) Ideen und Lösungen für die unbe-

stritten vorhandenen Probleme entwickeln können.«

Besser, stimmiger, richtiger lassen sich die Notwen-

digkeit einer europäischen Öffentlichkeit und die dafür

erforderlichen Rahmenbedingungen nicht auf den Punkt

bringen. Europa ist nicht irgendwo weit weg, sondern das

gemeinsame Europa passiert dort, entsteht dort, wo sich
Menschen gegen das Entweder/Oder und für dieses euro-

päische UND, für dieses europäische Gemeinsame be-

geistern und einsetzen.
In diesem Sinn und mit Blick auf die nationalistischen

und separatistischen Kräfte in Europa hat auch Minister-

präsident Winfried Kretschmann beim letztjährigen

Jahresempfang der katholischen Kirche in Stuttgart von

einem Europa gesprochen, das näher als bisher an die
Bürger heran und ehrlicher werden muss: »Die Bürgerin-

nen und Bürger wollen mitreden und mitentscheiden.

Ich möchte dafür sorgen, dass sie das können: mit einer

Politik des Gehört-Werdens. Denn nicht dort, wo die

Menschen sich einmischen, ist die Demokratie bedroht,

sondern dort, wo sie sich abwenden von den öffentlichen

Angelegenheiten. Daran glaube ich. Ohne jeglichen

30

Zweifel.« Um dieser Überzeugung Taten folgen zu lassen,
wird es in diesem Jahr einen breiten Europadialog mit

Bürgerinnen und Bürgern in Baden-Württemberg geben.

Damit bleibt europäische Öffentlichkeit nicht bloße

Theorie, sondern wird in die Praxis umgesetzt, beschränkt

sich nicht auf Worte, sondern wird im jeweiligen Kontext,

im Hier und Jetzt ganz konkret buchstabiert und ausfor-

muliert. Und es wird so wie bei »Pulse of Europe« ein

Raum geöffnet, um Menschen für Europa und das euro-

päische Projekt zu begeistern. Ein Europa und ein

Projekt, das in jedem Fall ein historischer und globaler

Sonderfall ist, vielleicht — ich wünsche es mir - sogar ein

weltweit zu exportierendes Modell. Jan Ross berichtet

jedenfalls von einem Coffeeshop in Lahore, einer Grenz-

stadt auf einem waffenstarrenden Subkontinent, dass man

von dort mit ungläubigem Staunen auf dieses Europa

schaut - aber, so Ross, »mit ein wenig Sehnsucht und
Neugier auch«.

Ad multos annos EU und deine Öffentlichkeit!

Ad multos annos Winfried Kretschmann!


