
Wantrouwen en 

scepsis nieuwe lidstaten 

tegenover de EU

petr fiala

Voor politici, met name die van regeringspartijen, behoort het vaak tot een

plicht om optimistisch te zijn. Maar met het oog op de gemeenschappelijke toe-

komst van de lidstaten en volken in de Europese Unie is een dergelijk ongefun-

deerd optimisme misplaatst en gevaarlijk. Het vermogen tot het leveren van

kritiek en het voeren van open debat zijn voor hiervoor veel belangrijker, aldus

Prof. Dr. Petr Fiala, onderzoeker op het terrein van Europese Integratie aan de

Universiteit in Brno (Tsjechië). Hij gaat in zijn bijdrage in op de netelige vraag

hoe het komt dat de uitbreiding van de EU in de postcommunistische landen

van Midden- en Oost- Europa met scepsis en voorzichtigheid en bepaald niet

met groot enthousiasme is begroet. Voorafgaand aan zijn betoog volgt nu eerst

een introductie op de tekst.  

Een belangrijke verklaring voor de geringe feestvreugde bij burgers van Midden- en Oost-

Europa over de toetreding tot de EU ligt volgens Fiala in het gegeven dat de burgers na lang

wachten niet de Unie kregen waar ze om gevraagd hadden. Midden jaren negentig werd

door de verschillende lidstaten het lidmaatschap aangevraagd van een toen nog jonge

Economie Unie. Aansluiting bij de Unie paste bij de eigen intern gevoelde noodzaak tot eco-

nomische en democratische hervormingen. In de loop van het aansluitingsproces en het

wachten op toetreding 

veranderde de Unie echter zelf fundamenteel en met gezwinde snelheid van karakter. In mei

2004 kwamen de postcommunistische landen niet alleen een economische, maar vooral ook

politieke unie binnen. Hierbij is vooral het voortijdig opstarten van een discussie over een

ontwerpgrondwet, en het tempo waarin Europese politici en bureaucraten deze vlak voor de

historische uitbreiding wilde doordrukken, kortzichtig geweest. Deze werkwijze heeft het ver-

trouwen  in het Europese project op onverantwoorde wijze in gevaar gebracht. Hierdoor kon-

den bezwaren over het ontstaan van een superstaat, de dominante positie van de grote lan-

den en het verlies van beslissingsbevoegdheid - vooral samenhangend met het mogelijke

verlies van nationale commissarissen - gemakkelijk opkomen. Dit alles heeft op tragische wij-

ze herinneringen wakker gemaakt aan het verleden, de onvrijheid en het verlies van soeve-

reiniteit, de beslissingsmacht in Moskou. Daarbij komen nog andere  zorgwekkende ontwik-

kelingen die de bron van wantrouwen hebben gevoed, zoals de wijze waarop de betrekkingen

met de VS door sommige politici op het spel zijn gezet en de eenzijdige beperking van de

grondrechten voor de nieuwe toetreders, vooral tot uiting komend in de beperkte toelating
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van werknemers door oude lidstaten. Ook het zeer geringe enthousiasme in de oude lidstaten

voor een Verenigd Europa geeft geen reden tot optimisme. Het slechtste wat men met de geui-

te zorgen kan doen, is ze terzijde te schuiven of ze als een resultaat van gebrek aan ervaring

met democratie, de Europese besluitvormingsregels of als een uitleg van zelfzuchtig nationa-

lisme neer te sabelen  De burgers in Midden- en Oost-Europa weten als slachtoffer van de twee

slechtste totalitaire regimes van de 20e eeuw waartoe de onkritische navolging van ‘goede

ideeën’ kan leiden. Eens, zo eindigt Fiala zijn bijdrage, zal wellicht blijken dat juist de scep-

sis en het wantrouwen van de burgers uit Midden- een Oost-Europa een goede investering in

een gemeenschappelijke toekomst is geweest.   

Der Beitritt der zehn neuen Mitgliedsstaaten zur Europäischen Union am 1. Mai

2004 ist von vielen festlichen Zusammenkünften an vielen Orten des erweiterten

Europa begleitet worden. Dies war sicherlich angebracht, denn die Erweiterung

der Europäischen Union vor allem um die sog. postkommunistischen Länder 

bedeutet die symbolische Vollendung eines langen Prozesses der Annäherung

und des Zusammenwachsens des geteilten Europa. Und sicherlich hatten auch

diejenigen diesen historischen Aspekt vor Augen, die es für angebracht hielten, an

den Festlichkeiten in der einen oder anderen Form teilzunehmen. Nur ein allzu

verrannter oder von der Stimmung des Augenblicks geblendeter Beobachter hätte

allerdings gleichzeitig nicht auch bemerkt, dass zwischen den festlichen Worten

und feierlichen Konzerten mancher disharmonischer Ton erklingt. 

Der Beitritt zur Europäischen Union ist in den neuen Mitgliedsländern zwar 

feierlich verlaufen, jedoch nicht festlich. Anstatt spontaner Freude und eines

Gefühls der Genugtuung überwogen eher Bedenken und ein größerer Teil der

Öffentlichkeit nahm den Beitritt entweder mit vorsichtiger Hoffnung oder noch

öfter mit Gleichgültigkeit oder gar mit Sorgen wahr. Ein gewisses Maß an 

bemerkenswertem Desinteresse signalisierte bereits einige Monate vorher die

niedrige Stimmbeteiligung im Referendum über den EU-Beitritt, die sich in den

MOE-Ländern zwischen lediglich 46 Prozent in Ungarn und herausragenden 73

Prozent in Lettland bewegte, wobei sie in den anderen Ländern die absolute

Mehrheit der stimmberechtigten Wähler in der Regel nur um wenig überschritt.

Wenn ich mich für einen Augenblick von der sozialwissenschaftlichen Sprache

und den soziologischen Untersuchungen hinsichtlich der Akzeptanz des 

EU-Beitritts entfernen dürfte, dann würde ich wohl schreiben, dass das 

überwiegende Gefühl in den Gesellschaften der neuen Mitgliedsländer in 

Mittel- und Osteuropa im Augenblick des Beitritts irgendeine seltsame Müdigkeit

war, die ab und zu vom Gefühl der politischen Verantwortung und dem Wissen

um den großen historischen Augenblick überwältigt wurde.

Es ist jedoch noch nicht so lange her – aus historischer Sicht ist dies sogar nur ein

sehr kurzer Augenblick – als sich die von der kommunistischen Diktatur befreiten

Länder nach 1989 an den Beitritt zur damaligen Europäischen Gemeinschaft wie

an eine grundlegende politische Zielsetzung klammerten und als dieser
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Entschluss die vorbehaltslose Unterstützung eines wesentlichen Teils der

Gesellschaft genoss. Wirtschaftliche Prosperität, Rechtsstaatlichkeit, 

funktionierende demokratische Mechanismen, welche die Bürger der 

postkommunistischen Länder in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 

sahen, waren eine anziehende Herausforderung und in vielerlei Hinsicht auch die

Hauptmotivation dafür, die nicht gerade niedrigen Hürden der wirtschaftlichen

und sozialen Transformation zu überwinden.

Was hat sich also seit der ersten Hälfte der 90er Jahre verändert? Zeugen die

wachsenden Bedenken und Sorgen im Bezug auf die Europäische Union von

Veränderungen in den Gesellschaften der postkommunistischen Länder? Oder

hat sich die Europäische Union derart verändert, dass eine Umsetzung jener

Werte nicht mehr garantiert ist, dank derer sie vor wenigen Jahren in den

Ländern Mittel- und Osteuropas eine verlockende politische Herausforderung 

darstellte?

Antworten auf diese Fragen zu finden ist sicherlich nicht einfach. Es wäre 

allerdings auch möglich, diese unter den Tisch zu kehren und im Geiste eines 

unbegründeten Optimismus, der uns von vielen europäischen Politikern aus “al-

ten” sowie “neuen” Mitgliedsstaaten beinahe als Pflichtgebot angeboten wird, zu

verlautbaren, dass diese falsch seien, alles sei doch in Ordnung und dass es im 

gemeinsamen Europa nur noch um die Lösung einiger praktischer Fragen ginge,

die beim nächsten oder spätestens übernächsten Gipfel gelöst würden. Lassen wir

uns davon jedoch nicht beirren, für einige Politiker – insbesondere aus den

Regierungsparteien – gehört der Pflichtoptimismus zu ihrem Aufgabenbereich.

Für die Zukunft des Projekts namens Europäische Union ist mehr als ein 

unrealistischer Optimismus die Tatsache von Bedeutung, dass wir imstande sind,

auch seine Schwachstellen kritisch zu prüfen und diese in einer offenen

Diskussion auch zu benennen. Im folgenden Text werde ich deswegen versuchen,

einige mögliche Erklärungen dafür zu finden, warum die Erweiterung der

Europäischen Union in den postkommunistischen MOE-Ländern von einer 

skeptischen Vorsichtigkeit und keiner großen Begeisterung begleitet wird.

Erweiterung und Integration: Prozesse mit 

unterschiedlicher Dynamik

Als im Jahre 1989 das kommunistische System zusammenbrach und die Völker

Mittel- und Osteuropas anfingen, demokratische politische Systeme und die freie

Marktwirtschaft einzuführen, konnten sich nur wenige Leute vorstellen, wie viel

Zeit dies in Anspruch nehmen würde, bis es gelingt, sich den entwickelten 

westlichen Ländern anzunähern. Zu politischen Meilensteinen, einer Art von

Zielvorstellungen, die eine wichtige motivierende und symbolische Bedeutung

trugen, wurde für die postkommunistischen Gesellschaften die Einbindung in die

westlichen Strukturen, insbesondere in die NATO (was ein Prozess war, der 
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schließlich viel schneller erfolgte) und in die Europäische Union. Bereits im

Dezember 1991 wurden die ersten Europaabkommen zwischen der EG und Polen,

Ungarn und der damaligen Tschechoslowakei unterzeichnet, binnen weniger

Jahre folgten ihnen weitere Länder dieser Region. In den Jahren 1994 und 1995

reichten dann die meisten MOE-Staaten das offizielle Gesuch um Aufnahme in die

EU ein. Inzwischen wurden am Kopenhagener Gipfel im Juni 1993 die sog.

Kopenhagener Kriterien verabschiedet, deren Erfüllung zur Voraussetzung für

den Beitritt zur EU wurde. Die Hoffnungen auf eine rasche Aufnahme in die EU,

welche durch ihre Verlautbarungen auch einige westeuropäische Politiker 

nährten, erwiesen sich jedoch nach und nach als unrealistisch. Der komplizierte

Heranführungsprozess veränderte sich schließlich in eine mehr als ein Jahrzehnt

dauernde Anstrengung des politischen Alltags.

Im Kontrast zu diesem Prozess, der entgegen den ursprünglichen Erwartungen

der Bürger in Mittel- und Osteuropa - sei es berechtigter - oder unberechtigterweise

- als zu langsam erschien, verlief aber ein anderer Prozess, der sukzessiv die

Europäische Union selbst veränderte. Gemeint ist der Prozess der Vertiefung der

europäischen Integration.

Es ist notwendig, an alle historischen und psychologischen Zusammenhänge zu

erinnern: Die MOE-Länder beantragten Mitte 90er Jahre den Beitritt zu einer

Gemeinschaft, die erst kürzlich zur Europäischen Union wurde. Dieses Gebilde

hatten sie damals eher als eine Gemeinschaft demokratischer Staaten 

wahrgenommen, die eine enge Zusammenarbeit insbesondere im wirtschaftlichen

Bereich angestrebt hatten, was allgemeine Prosperität gewährleisten sollte. Im

Laufe der Heranführung und des Wartens auf den Beitritt veränderte sich aber

diese Gemeinschaft von Staaten auf nie da gewesene Art und Weise und die

Integrationsprozesse gewannen darin an Dynamik. Und so traten die MOE-Länder

im Mai 2004 schließlich einer sich immer mehr integrierenden, einer nicht mehr

nur wirtschaftlichen, sondern nun schon vor allem politischen Union bei, einer

Union mit gemeinsamer Währung, mit der Forderung nach einer gemeinsamen

Außenpolitik, mit einem immer größer werdenden Spielraum für supranationale

Entscheidungsfindung.

Wir müssen nicht große Freunde von Bonmots sein, um sagen zu können, dass

die postkommunistischen Länder einer anderen EU beitraten, als derjenigen, in

die sie Mitte der 90er Jahre vergangenen Jahrhunderts aufgenommen zu werden

beantragten. Diese Feststellung bedeutet nichts Negatives, doch der Kontrast 

zwischen dem verhältnismäßig langsamen Beitrittsprozess und dem 

verhältnismäßig raschen Integrationsprozess erklärt bis zu einem bestimmten

Maße, warum die Bürger der neuen Mitgliedstaaten in der Akzeptanz der 

heutigen Europäischen Union einige Schwierigkeiten bekunden und warum sich

der Hoffnung und der fröhlichen Erwartungshaltung auch Bedenken und

Unsicherheit beimischten. Vereinfacht gesagt: es war nicht leicht, sich der

Europäischen Union anzunähern, wofür sich die MOE-Länder zu Beginn der 90er
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Jahre entschlossen hatten. Bevor sie sich ihr annähern konnten, veränderte sich

diese wieder. Dieses “Verfolgungsrennen” zu meistern war und ist nach wie vor

nicht einfach. An den Schwierigkeiten mit der Akzeptanz einer solchen Situation

ist demzufolge nichts Merkwürdiges, insbesondere dann, wenn die meisten

Bürger nur wenig über die internen Prozesse und Strukturen der EU wissen und

mit diesen wenig oder gar keine praktischen Erfahrungen haben. 

Wie rasch die Integration vonstatten ging, unterstreicht bereits die Tatsache, dass

noch bevor der Vertrag von Nizza, welcher die Voraussetzungen für den Betritt

neuer Länder schaffen sollte, in die Praxis gelangen und getestet werden konnte,

Diskussionen und Vorarbeiten im Bezug auf den Entwurf eines neuen

Dokuments, des europäischen Verfassungsvertrags, anfingen. Diesen Schritt so

dicht vor die historisch größte Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft zu 

legen, war riskant und politisch nur wenig verantwortlich. Abgesehen von den

kritischen Diskussionen in vielen alten Mitgliedstaaten der Europäischen Union

ist auch die negative Auswirkung der Debatten über die EU-Verfassung auf die

Beitrittsländer nicht zu übersehen. Hier überwogen in vielerlei Hinsicht

Bedenken gegen das Entstehen eines Superstaats, die dominante Stellung der

großen Mitgliedsländer und den Verlust von Entscheidungs- und

Kontrollinstrumenten aus den Händen der Nationalstaaten, die paradoxerweise

nicht mit den Veränderungen der Stimmmechanismen, sondern z.B. mit dem

symbolisch wichtigen potentiellen Verlust des “nationalen” Kommissars 

verbunden waren. Die Diskussion über die künftige europäische Verfassung 

überschattete somit den eigentlichen Beitritt, weil viele Bürger folglich darüber

nachdachten, ob sie derselben Union beitreten würden, für die sie im

Referendum ihre Stimme abgegeben hatten.

Ich bin der Meinung, dass weder diese politische Bedeutung, noch die symbolischen

Zusammenhänge unterschätzt werden dürfen. Wir müssen über sie Bescheid 

wissen, da wir ansonsten nicht imstande wären, die Befürchtungen und

Einstellungen der europäischen Bürger zu verstehen. Das Tempo, mit dem einige

europäische Politiker und Beamte den Integrationsprozess vorantrieben, konnte

hier in gewissem Sinne seine demokratische Akzeptanz erschweren und in neuen

Mitgliedsländern das Vertrauen in das europäische Projekt gefährden. Eine 

gemeinsame Ablehnung des Verfassungsentwurfs durch ein altes (Spanien) und

ein künftiges (Polen) Mitgliedsland am Romgipfel im Dezember 2003 erwies sich

dann nicht als politische Unreife dieser Länder, sondern eher als Mangel an 

politischer Weitsichtigkeit derjenigen, die in Eile und ohne ausreichende

Diskussion versuchten, den vom Konvent ausgearbeiteten Verfassungsentwurf

durchzusetzen.

Doppelte Transformation

Um die Haltung der Bevölkerung in den MOE-Ländern gegenüber dem 
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EU-Erweiterungsprozess verstehen zu können, ist es wichtig, sich auch dessen 

bewusst zu sein, dass diese Länder einen verhältnismäßig komplizierten Prozess

der Annäherung an die EU durchmachen mussten, der in gewissem Sinne mit den

vorangehenden Transformationsprozessen zusammenhing. Bereits früher wurde

für diese Situation der Begriff “doppelte Transformation” angewandt.

Die ursprüngliche Transformation, die unmittelbar nach dem Sturz der 

kommunistischen Diktaturen einsetzte, war ein Prozess, der auf die Schaffung 

eines funktionierenden und konsolidierten demokratischen politischen Systems

und die Einführung der freien Marktwirtschaft abzielte. Eine so definierte

Transformation verfügte über eine “innere” Motivation und stützte sich auf den

Willen der Gesellschaft, den Transformationsprozess umzusetzen. Diese intern

bedingte Transformation wurde sukzessive von der von außen im

Zusammenhang mit den Beitrittsanstrengungen verlangten Transformation, die

in der Anpassung des politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds in

postkommunistischen Ländern an die Anforderungen der EU beruhte, überdeckt.

Diese zweite Transformation hatte einen anderen Verlauf und wurde angesichts

ihres technischeren Charakters auch von keiner umfangreicheren öffentlichen

Diskussion begleitet. Trotz der freiwilligen Entscheidung, diesen unabkömmli-

chen Annäherungsprozess auf sich zu nehmen, blieb in einem Teil der

Gesellschaft somit das Gefühl vorhanden, dass hier den Ländern von Außen etwas

aufgezwungen wurde. 

Dieser Eindruck wurde auch durch die ziemlich unglückliche Regelung der

Annäherungsprozesse seitens der Kommission erweckt. Das System der sich 

wiederholenden Bewertungen und der Noten, welche die einzelnen Länder quasi

erhielten, ein durch die Vorstellung einer “Regatta” zum Ausdruck gebrachter

ideeller Wettbewerb sowie der oft aufgrund zufälliger Informationen 

zusammengestellte Fortschrittsbericht wurden in den Beitrittsländern mit 

ratlosen Gefühlen und einem nur mangelhaft versteckten Widerwillen 

wahrgenommen. Von hier war es nur noch ein kleiner Schritt zum Erwecken der

historischen Reminiszenzen. Die Kritik an der “Brüsseler Bürokratie” und dem

“Brüssler Zentralismus”, die durch dieses Vorgehen in den Augen der 

Öffentlichkeit genährt wurde, hat in den postkommunistischen Ländern eine 

andere und gefährlichere Konnotation als das Jammern über die europäischen

Bürokraten in den alten Mitgliedsstaaten der EU. Im mitteleuropäischen Raum

wurde in der Erinnerung nämlich bald die Unfreiheit und der Verlust der

Souveränität, die Entscheidungsfindung im Moskauer Zentrum u. ä. wachgerufen.

Obwohl diese Parallele unangebracht und irreführend sein mag, ist es tragisch,

dass sie überhaupt entstand und dass ein Teil der Gesellschaft den europäischen

Integrationsprozess durch dieses Prisma sieht. 

Ist es aber nur eine unglückliche und böswillige Auslegung? Versuchen die 

europäischen Salonsozialisten mit Unterstützung der europäischen Institutionen

wirklich nicht, ihre Vorstellungen umzusetzen, und Europa zur sozialistischen
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Gleichmacherei und einem zentralisierten System zu führen? Bedeutet die EU für

die neuen Mitgliedsländer nicht doch eine Bedrohung der Souveränität und dient

sie nicht nur den Interessen der großen Gründerstaaten, insbesondere

Frankreichs und Deutschlands? Solche Fragen stellen heutzutage in den neuen

Mitgliedsländern der EU – und nicht nur in diesen – auch viele derjenigen, die

noch vor einigen Jahren gar nicht auf die Idee gekommen wären zu erwägen, ob

einige Prozesse innerhalb der EU eine Gefährdung der nationalen Souveränität

und der individuellen Freiheit darstellen könnten.

Europäische Rhetorik und nationale Interessen

Zum Aufkommen dieser Sorgen trugen zweifelsohne auch einige Faktoren bei, die

sowohl mit der resultierenden Gestalt der Erweiterung als auch mit den jüngsten

politischen Entwicklungen in der EU zusammenhängen. Ich versuche, außer den

bereits erwähnten noch zwei weitere wesentliche Ursachen zu benennen.

Die erste, internationalpolitische Misstrauensquelle für die Bewohner der neuen

Mitgliedstaaten beruht in der jüngsten Entwicklung der Beziehungen der 

westeuropäischen Länder zu den USA. Viele Bürger in den postkommunistischen

Staaten sehen mit Sorge der Auflösung der euroamerikanischen Partnerschaft

entgegen, die einige europäische Politiker riskant auf Spiel setzen. Es hat nichts

mit der Zustimmung oder Ablehnung der amerikanischen Vorgehensweise im

Irak zu tun, denn die Zustimmung war auch in den neuen Mitgliedsstaaten der

EU nicht allzu groß. Es geht doch darum, dass diese Länder in den USA die einzige

Garantie für Sicherheit und Verteidigung der demokratischen Gesellschaften vor

äußeren Gefahren sehen. Eine Garantie, die sie aufgrund ihrer historischen

Erfahrungen nicht in den europäischen Ländern und schon gar nicht in

Deutschland oder Frankreich sehen können. In dem Augenblick, als einige

Politiker wie z.B. der französische Präsident J. Chirac oder der deutsche Kanzler G.

Schröder mehr oder weniger explizit versuchten, die Loyalität der der

Europäischen Union beitretenden Länder gegen ihre Loyalität gegenüber den USA

zu stellen, brachten sie diese in ein schwieriges Dilemma, was nicht zur Festigung

der innereuropäischen Bindungen führen konnte. Das Vertrauen der postkommu-

nistischen Länder in ihre weitere Zukunft in der EU basiert nämlich u.a. bis zu 

einem beträchtlichen Maß auf der Voraussetzung, dass das System der 

europäischen Sicherheit weiterhin auf einer möglichst engen Zusammenarbeit

mit den USA beruhen wird. Es ist deswegen kein Paradox, dass Politiker, die diese

Voraussetzung irgendwie in Zweifel stellen, nicht das Vertrauen der Bürgen in

Mittel- und Osteuropa in die USA, sondern letztendlich gerade in die EU 

untergraben.

Die zweite Quelle der Sorgen und der Verstimmung ist die faktische und vor allem

symbolische Schaffung von Ungleichheit unter den Mitgliedstaaten. Die am 

meisten diskutierte Maßnahme ist in diesem Zusammenhang, dass die meisten 
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alten Mitgliedsländer die Freizügigkeit für Arbeitnehmer aus den neuen

Mitgliedsländern einschränken. Diese – wenn auch nur vorübergehende –

Beschränkung von einer der vier Grundfreiheiten, welche allein das Fundament

der Gemeinschaft bilden, lässt sich nur als Schutz der eigenen nationalen

Interessen vor den so oft proklamierten gemeinsamen Interessen Europas auslegen.

Der durch diese Entscheidung herbeigeführte Schaden ist dabei nicht direkt 

proportional zu der innerpolitischen Bedeutung dieses Schritts in einzelnen

Ländern, weil der tatsächliche Zustrom von Arbeitskräften aus den neuen

Mitgliedsstaaten nie realistisch war. Eine traditionell niedrige Mobilität der

Bevölkerung in Mittel- und Osteuropa wurde von zahlreichen soziologischen

Untersuchungen bestätigt, die klar zeigten, wie wenig Bürger der neuen

Mitgliedstaaten bereit sind, der Arbeit wegen umzuziehen oder zu pendeln. 

Ähnlich unglücklich wirkt aus politischer Sicht der begrenzte Zugang der Bürger

von neuen Mitgliedsstaaten zu Förderungen im Bereich der Landwirtschaftspolitik

u. ä.

Hinzu kommt noch, dass laut Meinungsumfragen in den bisherigen

Mitgliedsstaaten die neuen Länder von Bürgern der alten nicht gerade als 

willkommene Mitbürger gesehen werden. Nur in sieben von fünfzehn Ländern ist

wenigstens eine knappe absolute Mehrheit der Bürger für die Erweiterung, wobei

der Gesamtdurchschnitt sich im Europa der fünfzehn nur knapp über 40 Prozent

befindet. In Deutschland, Österreich und Luxemburg spricht sich sogar die 

absolute Mehrheit der Bürger gegen die Aufnahme aus. Das zeigt nur, dass die

Bürger des “alten” Europa die Erweiterung vielleicht noch mit größeren

Bedenken sehen als diejenigen der neu beitretenden Länder. Es wird sehr schwierig

sein, das Vertrauen der Bürger in das vereinte Europa in seiner erweiterten Form

und somit auch das Vertrauen zwischen den neuen und den alten Mitgliedern zu

erneuern.

Im Lichte dieser Tatsachen, wenn sich in der europafreundlichen Rhetorik im

Kanzelton und den Belehrungen über die gemeinsamen europäischen Werte die

so viel kritisierten, jedoch nach wie vor real existierenden nationalen Interessen,

die Arroganz der großen Länder, der antiamerikanische Komplex oder die 

protektionistische Politik entpuppen, dann sehen viele Bürger der neuen Länder

der weiteren Entwicklung im Rahmen vom integrierten Europa mit Bedenken

und Misstrauen entgegen.

Das schlimmste, was man für die Zukunft Europas tun könnte, wäre über diese

Bedenken und Sorgen hinwegzusehen und zu verkünden, dies sei nur das

Resultat von mangelnder Erfahrung mit Demokratie, ein Missverständnis der 

inneren EU-Prinzipien und ein Ausdruck des selbstsüchtigen Nationalismus der

MOE-Länder, die “die Gelegenheit zu schweigen verpasst haben”, wie bereits 

einmal ein bedeutender westeuropäischer Politiker erklärte. Die Bürger in 

Mittel- und Osteuropa haben angesichts der Tatsache, dass sie Opfer der beiden

schlimmsten Regime des 20. Jahrhunderts waren, eine große historische
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Die Bürger in

Mittel- und 

Ost-Europa haben

eine große histori-

sche Erfahrung 

damit, wohin die

unkritische

Annahme “guter

Ideen” führt. 



Erfahrung damit, wohin die unkritische Annahme “guter Ideen” führt, welche

Konsequenzen eine Einschränkung der individuellen Freiheiten und eine allzu

große Regelung der Marktwirtschaft mit sich bringen, was Zentralisierung 

bedeutet und was eine mangelhaft gewährleistete Außensicherheit heißen könnte.

Infolge dieser Erfahrungen sind die neuen Bürger Europas empfindlicher (jemand

würde vielleicht überempfindlich sagen) gegenüber allen Tendenzen, die sie,

wenn auch nur weit entfernt,  an diese Erfahrungen erinnern.

Diese Erfahrung, aus der Vorsicht, Kritikfreudigkeit und Skepsis wachsen, bedeuten

jedoch keine Gefahr, sondern eine Bereicherung für das Projekt des vereinten

Europa. Für die Europäische Union wäre es viel gefährlicher, wenn ihr die Bürger

der neuen Mitgliedstaaten mit einer vorbehaltslosen Begeisterung und unkritischer

Bewunderung beitreten würden. Eine solche Situation wäre sicherlich angenehmer

für diejenigen Politiker, die nur die nächsten Wahlen im Kopf haben und lediglich

von den Problemen hören wollen, die sie bereits gelöst haben. Jeder vernünftige

und aufrichtig gesinnte Mensch weiß ja, dass die politische Begeisterung nur eine

kurze Weile anhält und dann in Heuchelei oder Überdruss umschlägt. Vielleicht

wird es sich einmal zeigen, dass ein vorsichtiger und reservierter Beitritt der neuen

Länder und ein gewisses Misstrauen ihrer Bevölkerung eine gute Investition in die

gemeinsame Zukunft der Völker und Staaten in der Europäischen Union waren.

Prof. Dr. Petr Fiala is hoofd van de afdeling Politicologie, Faculteit van Sociale

Wetenschappen aan de Masaryk Universiteit te Brno, en gespecialiseerd in Europese

Integratie. Daarnaast verricht hij onder meer vergelijkend onderzoek naar politieke syste-

men, en de sociale en politieke dimensies van religie.
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