
  
Programmbereich Kultur / Kunst und Kulturjournalismus 
Redaktion: Ulrich Kühn 
 
Sendung am: 30.04.2022 
                       13.05 – 13.15 Uhr 
 

ai 

   GEDANKEN ZUR ZEIT 
   Neustart des europäischen Projekts? 
   Der Ukrainekrieg und die Zukunft der EU 
   Von Herfried Münkler 

 

 

GEDANKEN 
ZUR ZEIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An- und Abmoderation: Ulrich Kühn 
Manuskript:                    Herfried Münkler 
Sprecher:                       Claas Christophersen 

 

sonnabends 

13.05 – 13.15 Uhr 

 

 
 

Telefon: 
0511 / 988-2321 

                     Zur Verfügung gestellt vom NDR 
  Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für  
  private Zwecke des Empfängers benutzt werden. Jede andere 
  Verwendung (z. B. Mitteilung, Vortrag oder Aufführung in der 
  Öffentlichkeit, Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung) ist 
  nur mit Zustimmung des Autors zulässig. Die Verwendung für 
  Rundfunkzwecke bedarf der Genehmigung des NDR. 

 

 

 
 



Anmoderation: 

 

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine herrscht in Europa ein Krieg, mit tiefgreifenden 

Auswirkungen auf viele Lebensbereiche und besonders auf die internationale Politik. Denn was bedeutet 

dieser Krieg eigentlich für die Europäische Union? Die hatte zuletzt vor allem durch innere Konflikte von 

sich reden gemacht. Der Krieg hat nun die Gegensätze vorerst in den Hintergrund gerückt. Denn im 

Zentrum steht eine gemeinsame und vielleicht epochale Herausforderung. Die Frage wird sein: Kann die EU 

in ihrer inneren Widersprüchlichkeit die Wende vom bürokratischen Regelgeber zum machtpolitischen 

Akteur schaffen? Und welche Rolle spielt Deutschland dabei?  

Herfried Münkler ist einer der renommiertesten Politikwissenschaftler Deutschlands. Viele Jahre lang hat 

er als Professor an der Berliner Humboldt-Uni gelehrt. Hier sind seine Gedanken über den Ukrainekrieg 

und die Zukunft der EU. Es liest: Claas Christophersen: 

 

Beitrag: 

 

Bis vor kurzem ist die Europäische Union überwiegend durch innere Konflikte aufgefallen, vor allem die mit 

Polen und Ungarn über die Unabhängigkeit der Presse und der Justiz gegenüber Parteien, die ihre auf Zeit 

vergebene Machtposition in eine auf Dauer angelegte Vorherrschaft verwandeln wollen. Gleichzeitig ist der 

Streit über die finanzielle Absicherung überschuldeter Mitgliedstaaten der EU im Süden Europas noch 

keineswegs beigelegt, sondern durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank nur gedämpft. 

Dementsprechend wirken die Zentrifugalkräfte auf die potentiellen Bruchstellen der EU zwischen Norden 

und Süden sowie Westen und Osten zurzeit weniger stark ein. Wenngleich der Brexit alles andere als ein 

englisches Erfolgsmodell geworden ist, so ist doch die Sorge geblieben, andere Mitgliedstaaten könnten 

dem britischen Beispiel folgen und ebenfalls die EU verlassen. – All das ist mit dem russischen Angriffskrieg 

gegen die Ukraine in den Hintergrund geraten. An die Stelle der finanz- und verfassungspolitischen Fragen 

sind solche der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik getreten; sie dürften für lange Zeit die 

politische Agenda der EU bestimmen. 

Die Neuordnung der Brüsseler Agenda bedeutet freilich nicht, dass die Streitpunkte in der EU völlig 

verschwunden wären: die mit Polen dürften vorerst keine größere Rolle spielen, zumal sich mit der 

Aufnahme von drei Millionen ukrainischen Flüchtlingen in Polen, bei denen unabsehbar ist, wie viele von 

ihnen dauerhaft bleiben werden, der Konflikt um die Aufnahme von Migranten vorerst erledigt hat. Aber das 

Problem mit Ungarn bleibt, zumal Orbán an seiner Putin-Affinität weiter festhält. Ein weiteres Problem 

kommt hinzu: das mit Serbien. Seit längerem bemüht sich Belgrad um den Beitritt zur EU, hält aber an 

seiner extrem russlandnahen Politik fest und könnte darum zusammen mit Ungarn zu einem potentiellen 

Veto-Spieler bei einer auf Distanz zu Russland ausgerichteten EU-Politik werden. Obendrein ist Serbien ein 

revisionistischer Staat, der die im Verlauf der jugoslawischen Zerfallskriege entstandene regionale 

Ordnung ändern will, den Anschluss der Republika Srpska anstrebt und die Anerkennung des Kosovo 



verweigert. Ein solches Mitglied würde die Zentrifugalkräfte innerhalb der EU mit Sicherheit verstärken. 

Das spricht gegen die Aufnahme Serbiens in die EU. – Für die Aufnahme spricht hingegen, dass ein von der 

EU zurückgewiesenes Serbien zum Trittstein einer grundsätzlich destruktiven russischen Europapolitik 

werden dürfte, die Verlegung russischen Militärs nach Serbien eingeschlossen, um von dort aus eine Politik 

der Destabilisierung des Balkans zu betreiben. Kurzum: Die Europäer stehen im Fall Ungarns wie Serbiens 

vor der Frage, ob sie auf gemeinsam geteilte Werte setzen sollen oder auf die geopolitische 

Geschlossenheit des EU-Raums im Sinne einer für politische Kontrahenten undurchdringlichen Einheit. 

Vermutlich werden sie beides miteinander zu verbinden suchen, was zu neuen Konflikten führen dürfte. 

Zunächst einmal kommt der relativen Geschlossenheit der Europäer gegenüber Russland zugute, dass die 

USA in die europäische Sicherheitspolitik zurückgekehrt sind, aus der sie sich nach Beendigung der 

jugoslawischen Zerfallskriege verabschiedet hatten, um sich auf die Transformation der islamischen Welt 

mit Militärinterventionen im Irak und in Afghanistan zu konzentrieren. Nach dem Fehlschlag dessen haben 

sie sich dann der Herausforderung der US-Führungsposition durch China zugewandt. Um ihre Kräfte 

konzentrieren zu können, hatten die diversen US-Administrationen Russland als potentiellen Gegenspieler 

kleingeredet und darauf gesetzt, dass die Europäer allein in der Lage sein würden, Russland Paroli zu 

bieten oder es in eine europäische Friedensordnung einzubinden. Weder das Eine noch das Andere ist 

gelungen. Stattdessen hat Russland seit dem Georgienkrieg von 2008 über die Annexion der Krim und die 

Unterstützung der Separatisten im Donbas bis zum Angriff auf die Ukraine die Gelegenheit genutzt, um das 

einstige Imperium wieder aufzubauen. Das hat die USA schließlich dazu gezwungen, Aufmerksamkeit und 

Engagement erneut Europa zuzuwenden. 

Auf Dauer werden sich die Europäer indes nicht darauf verlassen können, dass ihnen die USA immer dann, 

wenn es brenzlig wird, zur Seite springen. Zum einen, weil China für die USA tatsächlich eine größere 

Herausforderung ist als Russland und die wirtschaftliche Macht, die von den Chinesen beim Ringen um die 

globale Dominanz ins Spiel gebracht wird, für die globale Rolle der USA erheblich bedrohlicher ist als die 

militärische Macht Russlands, die sich im Ukrainekrieg bislang als wenig effektiv erwiesen hat. Man sollte 

mit Prognosen vorsichtig sein, aber es spricht vieles dafür, dass die USA den Europäern nach dem 

russischen Angriff auf die Ukraine zum letzten Mal aus der Patsche geholfen haben. Und zum anderen ist 

nicht ausgeschlossen, dass bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in Amerika der Sieg wieder an Trump 

oder einen von seiner Grundeinstellung her ähnlichen Kandidaten geht, und dann wäre mit US-

Engagement in Europa ohnehin nicht mehr zu rechnen. Das aber heißt, dass die Europäer sehr zügig 

eigene Fähigkeiten zur Selbstbehauptung – gegen wen auch immer – aufbauen sollten. 

Dabei müssen sie sich als Erstes Gedanken darüber machen, welches strategische Gegenhandeln sie 

befähigen könnte, Putin die Eskalationsdominanz, die er vor Beginn des Ukrainekrieges und in dessen 

erster Phase innehatte, streitig zu machen, zumindest diese nachhaltig zu konterkarieren. Die russische 

Drohung mit einem Dritten Weltkrieg für den Fall, dass „der Westen“ den ukrainischen Widerstand durch 

die Lieferung schwerer Waffen unterstützt, ist nicht hinnehmbar, damit sie nicht zu einem permanenten 

Druckmittel gegen die Europäer wird. Während des gesamten 20. Jahrhunderts haben Waffenlieferungen 

stattgefunden, ohne dass die Staaten, die Waffen lieferten, dadurch zur Kriegspartei geworden wären. 



Darauf mit der Drohung einer räumlichen Ausweitung des Krieges zu reagieren, legt die 

Hemmungslosigkeit des russischen Vormachtstrebens offen. Die Europäer müssen lernen, damit 

umzugehen, dass russische Politiker – in diesem Fall Außenminister Lawrow – etwas als besorgte Warnung 

formulieren, was bei den Europäern als deutliche Drohung ankommen soll. Es wird also nicht nur darum 

gehen, mehr Geld für die Bewaffnung der Bundeswehr auszugeben, sondern auch eine mentale Wende bei 

der politischen Klasse wie in der Bevölkerung herbeizuführen. Dabei muss deutlich werden, dass Freiheit 

und Wohlstand auf Dauer nicht durch ängstliches Zurückweichen, sondern nur durch entschlossene 

Verteidigungsbereitschaft zu haben sind. 

Aber wie werden die europäischen Nachbarn und Verbündeten darauf reagieren, wenn Deutschland, das 

über Jahrzehnte im Wesentlichen auf wirtschaftliche Macht gesetzt und seine militärischen Fähigkeiten 

entweder klein gehalten oder sie unter den Scheffel gestellt hat, militärisch aufrüstet und die Qualität 

seiner Soldaten und Waffen auch öffentlich zeigt? Nicht, weil die deutsche Politik das so will, sondern weil 

von Deutschland mehr Entschlossenheit, mehr Führung und mehr Fähigkeiten gefordert worden sind, und 

zwar in einem Umfang, der auf das Bruttoinlandsprodukt bezogen prozentual dem der anderen 

europäischen Nato-Mitglieder entspricht? Das heißt, dass Deutschland nicht nur bei der wirtschaftlichen, 

sondern auch bei der militärischen Macht, wenn man die französische Force de Frappe abzieht, der bei 

weitem stärkste Akteur in Europa sein würde. Wird das für die EU-Europäer ein Grund zur Erleichterung 

sein, wenn sie an Russlands aggressives Auftreten denken? Oder doch eher ein Grund zur Sorge, wenn sie 

an die Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts denken? 

Diese Ambivalenz der europäischen Nachbarn wird die deutsche Politik im Auge behalten müssen, und das 

wird nicht immer einfach sein, auch wenn ein erheblicher Teil der deutschen Militärmacht der Nato 

unterstellt, also europäisch „vergemeinschaftet“ wird. Und je stärker sich die USA aus der 

Sicherheitsverantwortung für Europa wieder zurückziehen werden, desto komplizierter wird dieser 

Balanceakt sein. Aber die deutsche Politik wird ihn kaum umgehen können, denn Russland wird auf lange 

Zeit eine revisionistische Macht sein, wohl auch dann, wenn Putin nicht mehr Präsident ist, und das wird 

ebenso für die Ukraine gelten, wenn der jetzige Krieg für sie, wovon auszugehen ist, mit territorialen 

Verlusten im Osten und Süden beendet wird. Eine Friedensordnung, in der Vertrauen auf wirtschaftlicher 

Verflechtung und nicht auf gegenseitiger militärischer Abschreckung beruhte, wie die meisten Europäer 

das angestrebt haben, wird für lange Zeit unerreichbar bleiben. 


