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I .

Auf die Frage, ob die Europäische Union eine Wertegemeinschaft ist,
gibt es eine naheliegende Antwort: Sie versteht sich als solche. Doch

das reicht als Antwort nicht aus. Denn in unserer Frage ist eine weitere
Frage angelegt: Welche Werte vertritt die EU? Sind es europäische oder
westliche oder universale Werte?

Der Begriff „europäische Werte“ wirft ein Problem auf. Es betrifft Europa
und seine Grenzen. Die Frage nach den Grenzen Europas kann man
positivistisch oder politisch beantworten. Die positivistische Antwort ist
die geographische, die Europa zwischen dem Atlantik und dem Ural
verortet. Die politische Antwort stellt auf die politische Kultur ab. Unter
politischer Kultur verstehen wir die Summe der geschriebenen und un-
geschriebenen Gesetze, die auf die politische Willensbildung Einfluß ha-
ben. Das geographische Europa verfügt über keine gemeinsame politische
Kultur. Wenn wir, im Hinblick auf die EU, von einer politischen Kultur
Europas sprechen, dann meinen wir die politische Kultur des Westens.
Wir meinen die westlichen Werte, wenn wir von der EU als Werte-
gemeinschaft sprechen.

Die begriffliche Unterscheidung zwischen „Europa“ und dem „Westen“
ist wichtig. Um den Wiener Historiker Gerald Stourzh zu zitieren: „Europa
ist nicht (allein) der Westen. Der Westen geht über Europa hinaus. Aber:
Europa geht auch über den Westen hinaus.“

Zum Westen gehören unstrittig die großen angelsächsischen Demokratien
Nordamerikas, Australiens und Neuseelands. Große Teile Europas dage-
gen gehören nicht dazu. Die Grenze zwischen Westen und Nicht-Westen
in Europa ist markiert durch die Spaltung zwischen Westkirche und Ost-
kirche, die wichtigste Spaltung innerhalb der Christenheit. Der Westen:
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Das war ursprünglich jener Teil des christlichen Europa, der bis zur Re-
formation im 16. Jahrhundert seinen geistlichen Mittelpunkt in Rom
hatte. Wenn Westeuropäer von „europäischer Identität“ sprechen, meinen
sie, ob sie sich dessen bewußt sind oder nicht, die Identität des europäi-
schen Okzidents.

Diese Identität ist sinnlich erfaßbar in den Werken der sakralen und welt-
lichen Architektur, der bildenden Kunst und der Musik. Die Gemein-
samkeiten des europäischen Okzidents sind so ausgeprägt, daß es ein
sinnloses Unterfangen wäre, rein nationale Kunstgeschichten zu schrei-
ben. Aber die Gemeinsamkeiten beschränken sich nicht auf die Kunst.
Der Westen verfügt über eine weithin gemeinsame Rechtstradition, vom
Kirchenrecht über die Rezeption des römischen Rechts bis hin zum Jus
Publicum Europaeum nach dem Westfälischen Frieden von 1648.

Entstanden ist die europäische Rechtstradition im hohen Mittelalter. Sie
hat ursächlich zu tun mit der „Papstrevolution“ des 11. Jahrhunderts. Der
Begriff „Papstrevolution“ geht auf den deutschen Universalhistoriker Eugen
Rosenstock-Huessy zurück, der 1931 sein Buch „Die europäischen Re-
volutionen“ veröffentlichte. Der Autor verstand darunter den folgenreichen
Anspruch, den Papst Gregor VII. in seinem „Dictatus Papae“ von 1075
erhob, nämlich die Bischöfe einzusetzen und weltliche Herrscher notfalls
abzusetzen. Die „Papstrevolution“ löste einen Kampf zwischen weltlicher
und geistlicher Gewalt aus, die in einen durch Konkordate vereinbarten
historischen Kompromiß mündete: die Trennung von „imperium“ bezie-
hungsweise „regnum“ und „sacerdotium“, zwischen weltlicher und geist-
licher Gewalt.

Die welthistorische Bedeutung dieser Urform der Gewaltenteilung hat
ein amerikanischer Schüler Rosenstock-Huessys, der Rechtshistoriker
Harold J. Berman, 1983 in seinem Buch „Law and Revolution. The
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Formation of the Western Legal Tradition“ herausgearbeitet. Er leitet den
modernen westlichen Staat aus der Ausdifferenzierung von weltlichem
Recht und Kirchenrecht ab, die ihrerseits ein Ergebnis der „Papst-
revolution“ war. Doch man kann in der Geschichte noch sehr viel weiter
zurückgehen. Mit der Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt
zog die westliche Christenheit mit über tausendjähriger Verzögerung in-
stitutionelle Konsequenzen aus dem Wort: „Gebt dem Kaiser, was des
Kaisers, und Gott, was Gottes ist“. Es ist ein durch drei Evangelisten
überliefertes Wort von Jesus.

Im Bereich der Ostkirche, also von Byzanz, hat es eine dem Westen ver-
gleichbare Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt nicht gege-
ben, und ebensowenig eine andere frühe Form von Gewaltenteilung: die
Trennung von fürstlicher und ständischer Gewalt. Die britische Magna
Charta Libertatum von 1215 ist das bekannteste Dokument dieser Tren-
nung weltlicher Gewalten. Von den mittelalterlichen Gewaltenteilungen
zur modernen Gewaltenteilung im Sinne von Montesquieu, der Tren-
nung von gesetzgebender, ausübender und rechtsprechender Gewalt, war
es noch ein weiter, konfliktreicher Weg. Aber die historische Kontinuität
zwischen den verschiedenen Stufen der Gewaltenteilung ist doch offen-
kundig: Die moderne Form der Gewaltenteilung verbreitete sich dort,
wo es zuvor die mittelalterlichen Gewaltenteilungen gegeben hatte: im
Westen.

Dasselbe gilt für die großen Emanzipationsbewegungen des späten Mit-
telalters und der frühen Neuzeit: Humanismus, Reformation und Auf-
klärung. Der Humanismus der Renaissancezeit setzte einer erstarrten
Scholastik eine freie, aus dem antiken Erbe gespeiste Geistigkeit entgegen.
Die Reformation und die Aufklärung stellten die zeitgenössische ka-
tholische Kirche im Namen des Evangeliums, also durch Rückgriff auf
das ursprüngliche Christentum, in Frage und spaltete damit den
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Okzident. Die Aufklärung rief alle Kirchen und weltlichen Ordnungen
vor den Richterstuhl der Vernunft. Auf das Evangelium beriefen sich
die meisten Aufklärer nicht, aber sie konnten aufbauen auf dem, was es
an Selbstaufklärung oder, um den deutschen Philosophen Oswald
Schwemmer zu zitieren, an „geistiger Selbst-Säkularisierung avant la lettre“
im Christentum seit dem 11. Jahrhundert gab. Die Aufklärung stellte das
Individuum in den Mittelpunkt des Denkens. Aber auch hier konnte
sie an eine ältere, in letzter Instanz christliche Auffassung vom Wert und
der Bedeutung des einzelnen Menschen anknüpfen. Der Kampf der
Aufklärung gegen die Kirche verstellt nur zu leicht den Blick auf das,
was die Aufklärung mit dem Christentum verbindet.

Ohne Aufklärung keine Erklärung der Menschenrechte, kein Rechts-
staat, keine Demokratie, kein Liberalismus: Dieser historische Zusam-
menhang ist unbestritten.  Aber wenn die Aufklärung ohne ihre
christliche Vorgeschichte nicht zu erklären ist, dann trifft das auch für
die politischen Folgerungen zu, die Ende des 19. Jahrhunderts aus der
Aufklärung gezogen wurden – erst in den nordamerikanischen
Kolonien der britischen Krone und dann in Frankreich. Die Väter der
amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 waren sich
dessen bewußt, als sie die „selbstverständlichen“ Wahrheiten verkünde-
ten, „daß alle Menschen gleich geschaffen sind; daß sie von ihrem Schöp-
fer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; daß dazu
Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören“. Die Erklärung
der Menschen- und Bürgerrechte durch die Französische Nationalver-
sammlung am 26. August 1789 kam ohne religiösen Bezug aus. „Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit“ war eine durch und durch weltliche Forde-
rung. Aber auch sie hatte eine Geschichte, zu der das revolutionäre
Potential der christlichen Botschaft ebenso gehört wie seine langan-
haltende Unterdrückung durch Staat und Kirche.
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Die Demokratie ist eine westliche Errungenschaft.  Aber es dauerte lange,
bis sie sich im Westen durchsetzte. Nehmen wir das Beispiel Deutschland.
Es war nicht nur ein Teil des Okzidents, sondern hatte ihn entscheidend
mitgeprägt. Dennoch wehrten sich die deutschen Führungsschichten lange
gegen die volle Anerkennung der politischen Ideen des Westens, der Ideen
vor allem der amerikanischen und der französischen Revolution. Auf die
Revolution von unten antwortete Deutschland mit dem Leitbild der
„Revolution von oben“, der durchgreifenden Reformen durch den Staat
und nicht durch das Volk. Der Erste Weltkrieg wurde auf ideologischer
Ebene von deutscher Seite als Kampf der „Ideen von 1914“ gegen die
„Ideen von 1789“ geführt, wobei „1914“ für einen starken Staat stand, der
die deutsche Kultur der Innerlichkeit vor der angeblich materialistischen
Zivilisation des Westens schützen sollte. Der Höhepunkt der deutschen
Auflehnung gegen den Westen war die Herrschaft des Nationalsozialis-
mus. Offenbar bedurfte es dieser Erfahrung, um den tiefsitzenden Res-
sentiments der deutschen intellektuellen Eliten endgültig den Boden zu
entziehen.

Rund vier Jahrzehnte nach dem Untergang des „Dritten Reiches“ wur-
de in der Bundesrepublik Deutschland der „Historikerstreit“ über die
Einzigartigkeit des nationalsozialistischen Judenmordes ausgefochten. In
diesem Zusammenhang sprach der Philosoph Jürgen Habermas 1986 ein
vielzitiertes Wort aus: „Die vorbehaltlose Öffnung der Bundesrepublik
gegenüber der politischen Kultur des Westens ist die große intellektuelle
Leistung unserer Nachkriegszeit, auf die gerade meine Generation stolz
sein könnte.“
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II .

Vorbehaltlose Öffnung gegenüber der politischen Kultur des Westens:
das hieß auch selbstkritische Aufarbeitung der jüngsten deutschen

Vergangenheit. Wäre die Bundesrepublik nicht bereit gewesen, sich zur
Schuld an der Entfesselung des Zweiten Weltkrieges und am Holocaust
zu bekennen, hätte sie weder dem Atlantischen Bündnis beitreten noch
am westeuropäischen Einigungsprozeß teilnehmen können. Es gäbe kei-
ne Europäische Union, hätten die Deutschen sich für eine nationale Trotz-
haltung und gegen die historische Wahrheit entschieden.

Die Bemühungen um eine politische Einigung Westeuropas nach 1945
sind das Beispiel eines erfolgreichen Lernprozesses. Europa hatte die
zerstörerische Kraft des Nationalismus, des Hasses auf Andersgläubige,
Fremde und Minderheiten erfahren und zog daraus die Konsequenz: Nie
wieder. Der Blick auf die Geschichte vermittelte beides: Einsichten in
das, was die Europäer über Jahrhunderte hinweg getrennt hatte, und in
das, was sie seit langem miteinander verband. Wenn sie ihre Kräfte nicht
mehr gegeneinander einsetzten, sondern bündelten, hatten sie die Chan-
ce, an die besseren ihrer gemeinsamen Traditionen anzuknüpfen.

Im ersten Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg setzten viele Vorkämp-
fer der westeuropäischen Einigung auf eine europäische Föderation, in
der die Nationalstaaten allmählich aufgehen sollten. Am stärksten war
und blieb der Rückhalt für diese Vision in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Die deutsche Teilung förderte bei vielen Westdeutschen die Sehn-
sucht nach Europa als einer Art Ersatzvaterland. Gerade weil sie selbst
kein Nationalstaat war und sich zunehmend als „postnationales“ Ge-
meinwesen empfand, fühlte sich die Bundesrepublik berufen, die politi-
sche Einigung Westeuropas nach dem Vorbild des deutschen Föderalismus
voranzutreiben.
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Die deutsche Absage an den Nationalismus wurde von den Partnern in
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der späteren Europäischen
Gemeinschaft und heutigen Europäischen Union, begrüßt. Wenn bundes-
republikanische Politiker und Intellektuelle aber weitergingen und das
nahende Ende des Nationalstaates beschworen, weckten sie Mißtrauen.
Die Deutschen hatten ihren Nationalstaat, das von Bismarck gegründete
Deutsche Reich, zugrunde gerichtet: Das war eine historische Tatsache.
Aber daraus ließ sich kein Anspruch der Deutschen ableiten, anderen
europäischen Nationen das Recht auf ihren, meist sehr viel älteren
Nationalstaat abzusprechen.

Europa sollte nicht gegen die Nationalstaaten gebaut werden, sondern
mit ihnen und durch sie: Nach der Wiedervereinigung im Jahre 1990 hat
sich dieser Standpunkt auch in Deutschland immer mehr durchgesetzt.
Die sogenannte „Berliner Republik“ ist nicht mehr, wie das der Histori-
ker und Politikwissenschaftler Karl Dietrich Bracher von der alten
Bundesrepublik sagen konnte, eine „postnationale Demokratie unter Na-
tionalstaaten“. Sie ist ein postklassischer demokratischer Nationalstaat un-
ter anderen, so wie die anderen Mitgliedstaaten der EU auch. Postklassisch
heißt: Diese Staaten sind prinzipiell bereit, Souveränität nicht mehr aus-
schließlich national zu definieren, sondern teilweise gemeinsam mit ande-
ren auszuüben oder auf supranationale Organe zu übertragen.

Das Bundesverfassungsgericht hat 1993 in seinem Urteil zum Vertrag von
Maastricht die Europäische Union als einen „Staatenverbund“ bezeich-
net – ein Gebilde ungefähr in der Mitte zwischen einem Staatenbund
und einem Bundesstaat. Der Vertrag über eine Europäische Verfassung, der
im Oktober 2004 in Rom feierlich von allen Mitgliedern der EU unter-
zeichnet wurde, ändert an diesem Zustand nichts. Der Vertrag sollte die
EU in die Lage versetzen, die Erweiterungsrunde von 2004, den Beitritt
von zehn neuen Mitgliedern, und weitere Neuaufnahmen institutionell
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zu bewältigen, also handlungsfähig zu bleiben. Er sichert einerseits das
Minimum an institutionellen Reformen, die durch die Erweiterung not-
wendig geworden sind. Andererseits steht der Verfassungsvertrag für das
Maximum an Integration, zu dem die Mitglieder derzeit bereit sind oder
2004 bereit waren.

Daß der Vertrag jemals geltendes europäisches Recht wird, ist unwahr-
scheinlich. Er kann nur in Kraft treten, wenn er von allen 27 Mitglieds-
staaten ratifiziert wird. Nach der Ablehnung in zwei Referenden am 29.
Mai 2005 in Frankreich und drei Tage später in den Niederlanden haben
zwar noch weitere Mitgliedsländer den Vertrag ratifiziert. Aber weder in
Paris noch in Den Haag werden die Regierungen den Europäischen
Verfassungsvertrag, so wie er ist, der Bevölkerung nochmals zur Abstim-
mung vorlegen, und mit einem Ja Großbritanniens kann heute weniger
denn je gerechnet werden.

Infolgedessen muß es jetzt darum gehen, einen Ersatz für den Verfassungs-
vertrag zu schaffen und dadurch seine Substanz zu retten. Auf den plura-
listischen Begriff der „Verfassung“ kommt es dabei nicht an: Er hat, wie
man rückblickend wohl sagen muß, überhöhte Erwartungen und über-
triebene Befürchtungen ausgelöst und der überfälligen Erneuerung der
EU damit eher geschadet als genützt. Erforderlich ist eine Reform der
Institutionen und Entscheidungsprozesse, die, anders als der unzureichende
Vertrag von Nizza aus dem Jahr 2000, die Europäische Union wieder
funktionstüchtig und gegebenenfalls auch wieder erweiterungsfähig macht.
Priorität müssen dabei das Prinzip der doppelten Mehrheit im Europäi-
schen Rat, also der Mehrheit der Staaten und der Unionsbürgerschaft, die
Anpassung der Stimmenverteilung im Rat an die Bevölkerungszahlen und
die Erweiterung der Befugnisse des Europäischen Parlaments haben. Die
Grundrechtscharta könnte auch separat in Kraft gesetzt werden.
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Im Nein der Franzosen und der Niederländer bei den Verfassungs-
referenden vom Frühjahr 2005 hat sich eine tiefe Frustration gegenüber
der europäischen Politik niedergeschlagen. „Brüssel“ ist zum Inbegriff der
„verselbständigten Macht der Exekutivgewalt“ geworden. (Der Begriff
stammt von Karl Marx, der damit den französischen Bonapartismus unter
Napoleon III. charakterisieren wollte.) Das Gefühl der Entfremdung zwi-
schen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen und den europäischen
Institutionen auf der anderen Seite ist nicht nur in den beiden Ländern
stark, in denen die Verfassung plebiszitär gescheitert ist. Solange wichtige
Entscheidungen des Europäischen Rates ohne jede vorangegangene öf-
fentliche Debatte hinter verschlossenen Türen fallen, wird sich an diesem
Zustand nichts ändern.

Es steht aber allen Mitgliedsstaaten frei, in Ergänzung eines Wortes aus der
Regierungserklärung Willy Brandts vom 28. Oktober 1969 „mehr repräsen-
tative Demokratie zu wagen“. Jeder Staat kann die Entscheidung über die
Verleihung des Kandidatenstatus an ein Bewerberland und die Aufnahme
von Beitrittsverhandlungen an die Zustimmung des nationalen Parlaments
binden. Ein solches Verfahren würde dem Projekt Europa ein Stück jener
demokratischen Legitimation verleihen, auf die es angewiesen ist.
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I I I .

Unter den zehn neuen Mitgliedern der EU, die ihr am 1. Mai 2004
beitraten, sind acht, die bis 1989/90 kommunistisch regiert wurden.

Sie galten in Westeuropa während des Kalten Krieges als Teil des Ostens;
historisch aber gehören sie zum Okzident. So gesehen war die Erweite-
rung von 2004 eine Wiedervereinigung des alten Westens. Sie führte zu-
sammen, was die amerikanisch-britisch-sowjetische Konferenz von Jalta
im Februar 1945 auseinander gerissen hatte. Ein Bekenntnis zur politi-
schen Kultur des Westens fällt den ostmitteleuropäischen Mitgliedern der
EU darum nicht schwer: Es ist ein Bekenntnis zu der Weltregion, mit der
sie auch in der Zeit des Ost-West-Konfliktes sehr viel mehr verband als
historische Erinnerungen.

Anders liegen die Dinge bei zwei, bis 1989 ebenfalls kommunistisch re-
gierten, südosteuropäischen Staaten, Bulgarien und Rumänien, die der
EU am 1. Januar 2007 beigetreten sind. Beide gehören nicht zum histori-
schen Okzident, sondern zum orthodoxen Europa. In den Fortschritts-
berichten der Europäischen Kommission wurden beiden Staaten bis zuletzt
gravierende Mängel bei der Durchsetzung rechtsstaatlicher Strukturen
und namentlich bei der Bekämpfung der Korruption vorgehalten. Die
tieferen Ursachen der Defizite liegen in autoritären Strukturen und nach-
wirkenden Vorbehalten gegenüber der politischen Kultur des Westens.
Das ebenfalls orthodoxe Griechenland, das seit 1981 Mitglied der EU ist,
hatte sehr viel mehr Zeit, sich der politischen Kultur des Westens zu
öffnen. Rumänien und Bulgarien werden nun nach ihrem Beitritt noch
vieles von dem nachholen müssen, was die EU ihnen zur Auflage ge-
macht hat.

Allen bisherigen Beitrittsverhandlungen wohnte eine gewisse Automatik
inne: Die grundsätzliche Entscheidung für den Beitritt des Bewerber-
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landes war vor der Aufnahme von Verhandlungen gefallen; in den Ver-
handlungen selbst ging es nur noch um das „Wie“, nicht mehr um das
„Ob“. Das ist im Fall der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, die im
Oktober 2005 begonnen haben, anders. Die Verhandlungen werden
„ergebnisoffen“ geführt; sie können zum Erfolg führen – oder auch nicht.
Und selbst bei einem positiven Ausgang der Verhandlungen, für die die
EU eine Dauer von zehn bis fünfzehn Jahren veranschlagt, ist der Beitritt
nicht gesichert. Erstmals hat sich ein Mitgliedstaat, Frankreich, auf ein
Referendum über den Beitritt eines neuen Mitglieds festgelegt. Das Er-
gebnis ist, um das mindeste zu sagen, offen.

Kaum ein europäischer Politiker bestreitet, daß die Türkei unter der Re-
gierung Erdogan eine energische und erfolgreiche Reformpolitik betrie-
ben hat. Ohne diese Politik hätte es den Beschluß der EU vom Dezember
2004, Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufzunehmen, nicht gege-
ben. Zweifel bestehen aber nach wie vor, ob das, was zur Feststellung der
Beitrittsreife heute noch fehlt, in zehn bis fünfzehn Jahren erreicht sein
wird, ob, mit anderen Worten, die Türkei bis dahin sich zu einer westli-
chen Demokratie und einer pluralistischen Zivilgesellschaft wie,
beispielsweise, Finnland oder Slowenien entwickelt haben wird.

Die Modernisierung der Türkei unter Kemal Atatürk, das klassische Bei-
spiel einer „Revolution von oben“, hat den Europäern seit jeher großen
Respekt abgefordert. Den autoritären Charakter dieses Moderni-
sierungsprozesses und namentlich die Zwangssäkularisierung sahen die
Europäer, die davon Notiz nahmen, meist als alternativlos an. „Partial
modernization“: diesen Begriff haben Sozialwissenschaftler und Histori-
ker im Hinblick auf den politischen und gesellschaftlichen Wandel in
Deutschland zur Zeit des Kaiserreiches von 1871 bis 1914 angewendet.
Von teilweiser Modernisierung oder auch Verwestlichung kann man auch
im Fall der kemalistischen Türkei sprechen, und das im doppelten Sinn:
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in geographischer Hinsicht, um das wirtschaftliche, gesellschaftliche und
kulturelle Entwicklungsgefälle zwischen dem urbanisierten Westen und
dem teilweise noch archaischen Südosten Anatoliens andererseits zu cha-
rakterisieren; in politischer Hinsicht, um auf den Abstand zwischen der
weitreichenden Rezeption westlicher Gesetzbücher und der sehr viel
weniger weit gediehenen Aneignung dessen hinzuweisen, was Montesquieu
den „Geist der Gesetze“ genannt hat.

Der aus der französischen Geschichte bekannte Unterschied zwischen
„pays legal“ und „pays réel“, zwischen dem Land, wie es sich in den
Gesetzen spiegelt, und dem Land, wie es tatsächlich ist, begegnet uns
auch in der Türkei. In diesen Zusammenhang gehören Verstöße gegen das
Folterverbot, Zwangsverheiratungen, Vielehe und „Ehrenmorde“ – eine
Praxis, die durch Strafverschärfungen allein offenbar nicht zu beseitigen
ist. Kritisiert werden in Europa außerdem die staatliche Kontrolle der
vorherrschenden Religion, des Islam, die fortdauernde Benachteiligung
der christlichen Kirchen und ein radikaler Nationalismus, der noch immer
geprägt ist von den Bedingungen seiner Entstehungszeit: der forcierten
Umwandlung des osmanischen Vielvölkerreiches in den modernen tür-
kischen Nationalstaat seit Beginn des 20. Jahrhunderts.

Von der Gewährleistung voller Meinungsfreiheit zu sprechen erlaubt auch
das (von der EU prinzipiell begrüßte) neue Strafgesetzbuch nicht. Das gilt
vor allem für das politische Strafrecht und namentlich für den „Gummi-
paragraphen“ 301, der schwere Strafen für die „Beleidigung des
Türkentums“ vorsieht. Davon ist auch ein Thema betroffen, das die Euro-
päische Kommission im Oktober 2004 im Zusammenhang mit den Bezie-
hungen zwischen der Türkei und Armenien die „tragischen Ereignisse
und insbesondere das menschliche Leid 1915/16“ genannt hat. Die Kom-
mission vermied, in Kenntnis der offiziellen türkischen Position, die in
Europa sonst übliche Kennzeichnung dieser Vorgänge als „Genozid“.
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Der Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parla-
ments sprach dagegen im Dezember 2004 von „Völkermord“ – bei gleich-
zeitiger Anerkennung der „bemerkenswerten Arbeit der türkischen
Historiker“, die die Vorgänge während des Ersten Weltkriegs aufzuklären
versuchten. (Der Ausschuß bezieht sich hierbei offenbar vor allem auf ein
Buch des an der University of Minnesota lehrenden Geschichtsprofessors
Taner Akçam.) Eine offene Diskussion über alles, was mit diesem Thema
zusammenhängt, ist dringend notwendig. Es gibt wohl kein zweites Pro-
blem, das für das Bild der Türkei in der öffentlichen Meinung Europas
dieselbe Bedeutung hat wie dieses.

„Vorbehaltlose Öffnung gegenüber der politischen Kultur des Westens“:
Diese Formel von Jürgen Habermas aus dem Jahr 1986 enthält das allge-
meinste und wichtigste Kriterium für die Beitrittsreife von Ländern, die
Mitglied der EU werden wollen. Im Begriff der politischen Kultur des
Westens läßt sich zusammenfassen, was die EU als Wertegemeinschaft aus-
macht. Werte haben ihre Geschichte, und zur Anerkennung von Werten
gehört auch die Bereitschaft, ihre Geschichte zur Kenntnis zu nehmen.
Das oft gehörte Wort, die Europäische Union sei kein Christenclub, son-
dern eine Wertegemeinschaft, trägt dieser Einsicht keine Rechnung. Die
Geschichte der westlichen Werte läßt sich nicht schreiben ohne Rück-
griff auf das Christentum, aber man muß kein Christ sein, um diese Werte
als die eigenen zu begreifen. Der Anspruch der westlichen Werte ist uni-
versal, aber von ihrer universalen Durchsetzung ist die Welt noch weit
entfernt. Und wenn wir Europa geographisch definieren, gilt das auch für
erhebliche Teile des „alten Kontinents“.

Die Europäische Union ist ein Teil des Westens. Zwischen der größten
westlichen Demokratie, den Vereinigten Staaten von Amerika, und der
EU gibt es mehr Verbindendes als Trennendes. Beide haben gemeinsame
Werte, wenn sie aus diesen Werten auch nicht immer dieselben
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politischen Schlußfolgerungen ziehen. Die EU ist durch besondere euro-
päische Erfahrungen geprägt, die das Profil dieser Gemeinschaft ausma-
chen. Wenn sie künftig in wichtigen außenpolitischen Fragen mit einer
Stimme sprechen will, muß sie sich verstärkt um ein europäisches Wir-
Gefühl und die Herausbildung einer europäischen Öffentlichkeit bemü-
hen. Ihre Mitglieder müssen Souveränität mehr als bisher gemeinsam
ausüben und dem Europäischen Parlament zu größerem politischen Einfluß
verhelfen. Nur so wird die Politische Union Wirklichkeit werden. Es ist
dieses supranationale Projekt, an dem die Europäische Union festhalten
muß, wenn sie als Wertegemeinschaft politisch wirken will.
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