
30 Jahre Mauerfall und ein neues Europa – alle Träume ausgeträumt? 

Das Klima und die Euphorie sind heute anders als vor 30 Jahren.  

Darin waren sich Karl Graf von Stauffenberg, Enkel des Claus 

Schenk Graf von Stauffenberg und der Europa-Experte Siebo 

Janssen einig. Das spüre man nicht nur daran, dass sich die 

Sprache in parlamentarischen Diskussionen weg vom Inhaltlichen 

hin zu mehr Beschimpfungen gewandelt habe, sondern ebenso 

daran, welches Ausmaß mittlerweile der Rechtspopulismus in 

Deutschland und anderen Staaten Europas erreicht hat. Nach 

Siebo Janssen speist sich der Rechtspopulismus in Westeuropa 

sowohl aus ideologischen Motiven, als auch aus Zukunftsängsten 

bezüglich der Globalisierung. In Osteuropa dagegen ist er auf Aspekte der Lebensökonomie sowie 

gesellschaftlicher und territorialer Integrität zurückzuführen. Und der Versuch, diesen in die 

Parlamente zu bringen stelle ein weitaus größeres Problem für die Aufrechterhaltung der Demokratie 

dar als der Rechtsextremismus im Alltag - von einem langfristigen Anhalten des Rechtspopulismus sei 

auszugehen. 

Die Europäische Union ist gerade in einer sehr schwierigen Phase. 

Janssen wagte die Prognose, dass Marine Le Pen der Front National, die ebenfalls wie die Briten vor 

habe aus der EU auszutreten, die Präsidentschaftswahlen 2022 in Frankreich für sich entscheiden 

könne. Weitere Zerfallstendenzen sieht er darin, dass Matteo Salvini mit der Lega die Regionalwahl in 

Umbrien gewinnen konnte. Gerade in Zeiten wie diesen sei es wichtig, dass die EU geschlossen 

auftrete und inneren Bedrohungen wie beispielsweise von Russland eingespannten deutschen 

Politikern ebenso Stand halte wie der Forderung Trumps eines „No-Deal-Brexit“. Dabei könne helfen, 

dass es Staaten gäbe, die auf die Fördergelder der EU angewiesen seien und deshalb nicht vorhätten, 

die EU zu verlassen. Wichtig sei zudem die strukturschwachen Regionen in Staaten bildungsmäßig zu 

fördern damit sich Rechtsnationale nicht formieren können. Doch generell müsse sich das ganze 

Konstrukt Europa reformieren, transparenter und demokratischer werden – weg vom 

Verwaltungswahnsinn hin zu mehr Handlung. Zum Beispiel könnten die Weißbücher der EU 

weitergeführt und eine „EU-Task-Force“ eingerichtet werden, die beigetretene Mitgliedstaaten auf 

deren Umsetzung der Beitrittskriterien überprüfe und gegebenenfalls mit politischen oder 

juristischen Maßnahmen interveniere. Dafür bedürfe es allerdings einer einstimmigen 

Vertragsänderung. 

Welche Rolle kommt den Medien in diesen Zeiten zu?  

Deutschland weist im internationalen Vergleich enorme mediale Vielfalt relativ unabhängiger Medien 

auf. In den USA dagegen stehen die Medien in den Zeiten Trumps massiv unter politischem Druck. 

Jedoch verändert sich etwas: Mit zunehmender Digitalisierung werden die Medien dazu gezwungen, 

die Schnellsten „on air“ zu sein und konkurrieren um Aufmerksamkeit und Reichweite. Hier sollten 

besonders die öffentlich-rechtlichen Medien in der Pflicht stehen, dieser „Verführung“ nicht zu 

folgen, sondern ihrer Aufgabe der Grundversorgung nachzukommen und die Demokratie durch 

gründliche, ausführliche Berichterstattung zu stärken. 

Was können wir tun? 

Es muss mehr politische Aufklärung betrieben werden. Sowohl an Schulen, als auch an Universitäten. 

Es muss klar sein, bei welchen Quellen man sich politisch umfassend informieren kann und es reicht 

nicht, ohne eigenes Nachdenken einfach sich bürgerlich gebenden Parteien hinterherzulaufen. Und 



man muss den Mut haben, rechtsgesinnte Positionen nicht zuzulassen. Karl Graf von Stauffenberg 

meint: „Die Freiheit, die wir in Deutschland haben, müssen wir schützen und das liegt in unserer aller 

Verantwortung.“  

Die Podiumsdiskussion fand am 08.11.2019 im Rahmen der Veranstaltungsreihe „EU aktuell“ in 

Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung in den Räumlichkeiten des Europäischen 

Dokumentationszentrums der Universitätsbibliothek Köln statt. Moderiert wurde sie von Jochen 

Leyhe.  

Lena Lachnit 


