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Die europäische Integration im Wirbel der Geschichte: europäische und nationale 
Perspektiven von gestern bis heute -  das wäre der Titel meines Vortrags. Damit 
möchte ich meiner Alma mater dafür danken, dass sie mich 40 Jahre lehrte und zu 
lernen zwang darüber, welchen Platz wir in Europa einnehmen konnten und können, 
wie unsere nationale Identität und die europäische Integration in unserem Schicksal 
zum Tragen kommen.

Der Titel mag auf den ersten Blick ehrgeizig sein, aber der Vortrag ist bescheiden. 
Er skizziert die Verflechtung der europäischen und der nationalen Bestrebungen, die 
gedankliche Widerspiegelung der geschichtlichen Wirklichkeit, also der komplizierten 
wirtschaftlichen, geschichtlichen, politischen, rechtlichen und kulturellen Prozesse der 
Integration. Ich möchte das himmlische Ebenbild der Wirklichkeit schildern, wie ich es 
von der Wirklichkeit abzulesen vermag.

Im ersten Teil des Vortrags spreche ich vom europäischen, und im zweiten Teil 
vom ungarischen Weg. Im abschließenden dritten Teil suche ich nach den Perspektiven 
des gemeinsamen zukünftigen Weges.

Ich möchte einfach und kurz zu sprechen, damit die Perspektiven gut sichtbar wer
den und ich in den vorgesehenen ca. 15 Minuten bis zur Zukunft komme.

Dieses himmlische Bild beginne ich bei einem weit entfernten Punkt zu malen.
Bei Europa, bei der schönen phönizischen Königstochter der griechischen Mytho

logie -  soviel wir wissen - ,  wurden wir nach ihr benannt. Damit schrieb sie diesen Kon
tinent -  neben die Namen der Nationen -  ins Matrikelbuch der Geschichte hinein.

Die griechisch-römische Antiquität wurde zur Wiege der europäischen Kultur. Vor 
2000 Jahren hatte das Christentum seine Anfänge. Es wollte mit der angeborenen Uni
versalität seiner moralischen Ordnung das maßgebende Muster im Recht, in der Politik 
und Kultur, im individuellen, nationalen und internationalen Verhalten sein. Es formte 
Europa europäisch.

Erasmus sprach, um der Zwiespältigkeit im Glauben und im Geiste und eines Krie
ges der Nationen in Europa vorzubeugen, am Anfang des 16. Jahrhunderts von der Not
wendigkeit der Vereinigten Staaten Europas.

Das Trauma von Kriegen und nationalen Tragödien, das Trauma der menschlichen, 
materiellen und moralischen Verheerungen von zwei Weltkriegen waren dazu nötig, 
dass vor 50 Jahren, am 9. Mai 1950 Robert Schumann seine seitdem Schumann-Dekla
ration genannte Europa-Deklaration formulierte.



Ihre zwei wichtigsten, an die europäischen Nationen adressierten Gedanken wer
den seitdem oft zitiert. Der eine von ihnen lautet: „Der Weltfrieden kann nur durch kon
struktive und so große Anstrengungen bewahrt werden, wie groß die dem Frieden dro
hende Gefahren sind.“ Ihre zweite These sagt, dass „der Beitrag, den ein organisiertes 
und lebendiges Europa der Zivilisation leisten kann, ist unentbehrlich zur Aufrechter
haltung der friedlichen Verhältnisse.“

Mittels der großen Gründungsverträge wurde also das „organisierte und lebendige“ 
Europa geboren, anschließend in Westeuropa der Europarat, die Montanunion, der Eu
ratom und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Das Bündnis zum Schutz des Frie
dens und der Sicherheit wurde die NATO.

Ihr zusammenhaltendes und führendes Prinzip wurde die Förderung der Demokra
tie. der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte, der sozialen Marktwirtschaft, der euro
päischen moralischen Wertordnung, der Solidarität, der Lebensqualität, also die Förde
rung der kulturellen und materiellen Entwicklung. Das Institutionssystem, das dem 
Funktionieren der Europäischen Gemeinschaften dient, wurde auch mit der rechtlichen 
Fähigkeit zur Entwicklung ausgestattet.

Die Herausforderungen seitens der Politik, der Technologie und des Weltmarktes 
erforderten immer wieder neuen Schwung und eine größere europäische Zusammenar
beit. Der Traum von Europa wurde von der Strömung der Wirklichkeit immer weiter 
vorwärts getrieben.

Durch neue Verträge der betroffenen Nationen -  Maastricht, Amsterdam -  und 
weitere Beitritte sind fast alle Länder mit einer entwickelten Marktwirtschaft, insgesamt 
15 Länder, Mitglied der Familie. Es entsteht der einheitliche Binnenmarkt. Die gemein
same Währung, der Euro, kommt zur Welt, und die Währungsunion entfaltet sich. Inter
ne und externe Legitimation werden immer stärker und auch das Verlangen danach. Das 
Europäische Parlament wird unmittelbar gewählt und seine Kompetenz nimmt zu. Im 
Rat kommt das Prinzip der mehrheitlichen Abstimmung immer mehr zur Geltung. Der 
Europabürger wird betont, das Europa der Bürger, der Mensch tritt ins Zentrum. Die be
dingungslose Rolle der nationalen Kultur und ihre Förderung ragen hervor. Die Informa
tionsgesellschaft auf Wissensbasis wird betont. In der 2. und 3. Säule der Europäischen 
Union wird die Zusammenarbeit in auswärtigen und inneren Angelegenheiten, in Ange
legenheiten der Sicherheit und der Justiz verstärkt.

Wenn wir das himmlische Ebenbild der Wirklichkeit vereinfachen, stehen wir jetzt in 
der europäischen Integration an diesem Punkt. Dabei muss man dessen bewusst sein, dass 
das alles im ständigen Dialog der Kräfte der Integration und der nationalen Identität, häufig 
in sehr heftigen Diskussionen entstand. Man kann wohl sagen, dass die Europäische Union 
das geschilderte Niveau von Krise zu Krise erlangte. Vom Inhalt der Sache wissen wir, dass 
der europäische Traum in seinen Leitprinzipien und Zielsetzungen -  den materiellen Auf
stieg der Menschen und die Erfüllung des Freiheitswunsches inbegriffen -  bei allen beste
henden vielen Sorgen eine hohe Stufe der erfolgreichen Wirklichkeit erreicht hat.

Im zweiten Teil meines Vortrags möchte ich nun vom ungarischen Weg sprechen. 
Auch hier würde ich von der weiten Entfernung der Mythologie ausgehen. Die Anfänge 
unserer nationalen und europäischen Integration reichen nämlich in unserem geschichtli
chen Bewusstsein bis dahin zurück.
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Bis zum Blutvertrag, in dem sich unsere Vorfahren -  wie das von Anonymus in 
den Gesta Hungarorum beschrieben wurde -  zur Landnahme organisierten. Der Vorsatz 
lautete: Ziel sind die Landschaften in der Mitte Europas. „Die sieben fürstlichen Perso
nen... -  so Anonymus -  hielten Rat, um Boden für sich zu erobern, auf dem man wohnen 
kann. Die Wahl fiel darauf, dass man den Boden von Pannonien aufsuchen werde.“ Wir 
sind also hier, im Herzen Europas. Bei der entscheiden Station unseres Landwerdens 
und unserer europäischen Integration.

Im Prozess der Staatsgründung durch Stephan den Heiligen wurden wir zu einem 
funktionierenden Land. Unser großer König stellte die nationale Unabhängigkeit des 
Landes sicher und integrierte das Land in die Familie der christlichen Länder des ent
wickelten Europas.

In der kritischen Zeit unseres nationalen Bestehens wurden wir den türkischen Er
oberungen gegenüber zur Schutzmauer unseres eigenen Landes, und -  wie der damalige 
Papst formulierte -  des christlichen Europas. Um diese Zeit herum drängte Erasmus auf 
die Gründung der Vereinigten Staaten Europas.

Im Armsünderhaus im Tower schrieb um diese Zeit der zum Tode verurteile Tho
mas Morus, der Lord-Kanzler von England, seine beiden ungarischen Dialoge darüber, 
wie viel Ungarn für Europa geopfert hat. Eine erschütternde Schrift. (“Trost im Leiden“, 
Studie von W. Nigg und aus dem Leben von Th. Stapleton in: Thomas Morus, übersetzt 
von Fr. Michael, Budapest, 1988, S. 46-50)

Auch später vollbrachten wir große, nationale und zugleich europäische Taten: 
1848, 1956 -  und dabei waren unsere in der Wechselwirkung mit Europa stehende gro
ße nationale Kultur, Wissenschaft und das Hochschulwesen immer vorhanden.

In unserer friedlichen Revolution der vergangenen zehn Jahre wurde unser Entschluss 
als Teil unserer nationalen Anstrengungen entscheidend, dass wir nämlich unser unabhän
giges Land endgültig unter den entwickelten europäischen Ländern anlegen, und dass wir 
dabei auch den Interessen der außerhalb unserer Ländergrenzen lebenden Ungarn dienen.

Wir traten dem Europarat und der NATO bei, wir Unterzeichneten einen Assoziie
rungsvertrag mit den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten. 1994 
beantragten wir die Aufnahme in die Europäische Union.

Auch die Europäische Union war der Ansicht, dass die große geschichtliche Um
wälzung, die 1989-1990 in Mittel- und Osteuropa begann, eine gesamteuropäische 
Angelegenheit ist: Europa muss -  im Geiste der europäischen Vision, der Schumann- 
Deklaration -  noch vollkommener gemacht werden. Es entsteht der allgemeine Ent
schluss zur Erweiterung.

Der EU-Gipfel formulierte 1993 in Kopenhagen die Bedingungen der Erweiterung. 
Der Gipfel in Madrid hielt 1995 fest, dass „die Erweiterung eine geschichtliche Gele
genheit und eine politische Notwendigkeit für Europa ist; sie wird die Stabilität und die 
Sicherheit des Kontinents garantieren, und dadurch bietet sie neue Perspektiven dem 
Wirtschaftswachstum und dem allgemeinen Wohlstand sowohl in den beitrittswilligen 
Staaten als auch in den jetzigen Mitgliedern der Union.“

Hier stehen wir also -  und das ist schon der dritte Teil meines Vortrags wo sich die 
europäischen und ungarischen Wege treffen. Wo der Bach den Ozean erreicht. Von hier ist 
unser Weg gemeinsam. Auf hoher See sollten wir die guten Perspektiven richtig erkennen.
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Wir müssen zum Beispiel den Wettkampf zwischen den Werten des Integrations
prozesses und den Werten der nationalen Identität, insbesondere der nationalen Souveränität 
sehen. Es war nicht einfach, die bisherigen Ereignisse zu sehen und auf sie einzugehen, 
nämlich den neuen Weg der Europäischen Union zu beschreiten.

Die Entscheidungen der Mitgliedstaaten und einige Mitgliedstaaten -  so der Ver
fassungsgerichtshof Deutschlands und Frankreichs -  machten uns schließlich klar, dass 
die Legitimität des Vertrags über die Europäische Union von der Sicht der Verfassung 
der Mitgliedstaaten aus zu verteidigen ist. Die Abstammung des EU-Vertrags vom Volk 
der einzelnen Mitgliedstaaten kann -  auf indirektem Wege -  rechtlich abgeleitet werden. 
Hinter den rechtlichen Rahmen ist jedoch zu sehen, dass besonders die wirtschaftlichen 
Regeln und Entscheidungen größtenteils nicht mehr auf nationaler, sondern auf Gemein
schaftsebenen entstehen.

Auch die ungarische Perspektive besteht darin, dass mit dem Beitritt die bisherigen 
Ergebnisse des Gemeinschaftsrechtes übernommen werden müssen, und wir müssen 
bereit sein, weitere Entwicklungsziele zu übernehmen. Wie wir auch in den Sachen der 
funktionierenden Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte, des Minder
heitenschutzes, der funktionierenden Marktwirtschaft, der wirtschaftlichen Offenheit und 
Standfestigkeit den Erwartungen der Union nachkommen müssen. Es ist gut, dass sie in 
der Wirklichkeit gleichzeitig unsere eigenen Werte und so zugleich unsere eigenen Per
spektiven sind.

Die Beitrittsverhandlungen laufen. Wie man ihre sinnvolle Entwicklung betrachtet, 
müssten sie langsam ihr Ende erreichen. Der Beitrittsvertrag wird das Dokument sein, 
das alle Beitritts- bzw. Mitgliedsbedingungen festlegt.

Das Schiff ist draußen auf hoher See. Wir haben noch zu manövrieren, bis es im 
Hafen einläuft.

Wir müssen das -  um bereit zu sein -  in der Landwirtschaft, im Umweltschutz und 
im wirklich eurokonformen Funktionieren des Verwaltungssystems tun, um nur auf 
einige schwierige Aufgaben hinzuweisen.

Auch die EU steht vor schwierigen Schritten. Diese sind die bestimmenden Barrie
ren oder Förderer auch unserer Perspektiven.

Ob der in Nizza geplante EU-Gipfel institutionelle Reformen und wenn ja, welche 
ergibt, ob er einen neuen Vertrag bringt, damit der Schwung der Integration beibehalten 
bleibt? Die Fragen sind unter anderen die folgenden: Erweiterung der Mehrheitsbe
schlüsse; erneute Überlegung der im Rat der Minister besessenen Stimmrechte; Einfüh
rung des Prinzips ein Mitgliedstaat -  ein Kommissionsmitglied; die Erweiterung des 
Budgets und des Unterstützungssystems von den bisherigen 15 auf 25 Mitgliedstaaten; 
wie kann überhaupt die Eurokratie 25 oder noch mehr Mitgliedstaaten verkraften? Wei
tere problematische Bereiche sind: Unsicherheiten der Arbeitskräftemigration; die 
Agrarpolitik; die europäischen Verkehrsnetze; die Umsetzung eines sozialen Europas; 
die Herausforderungen der Wissens- und der Informationsgesellschaft. Und dabei die 
Verhütung der Nachteile der Globalisierung und die Nutzung ihrer Vorteile.

An der Gestaltung der gemeinsamen Perspektiven müssen auch wir vielfach betei
ligt sein. Unter anderen an der Verstärkung der Ansicht, dass dieser geschichtliche Mo
ment ohne das heutige Bekenntnis zum europäischen Traum, also ohne die baldige Er-
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Weiterung nicht verstreichen kann; dass wir auch bei der Beurteilung der Länder und bei 
den Beitritten unter den ersten, in der ersten Welle sein müssen; dass wir mit unserem 
Beitritt vieles beisteuern und deshalb angemessene Beitrittsbedingungen erwarten; damit 
dadurch die Zukunft im gemeinsamen Hafen für alle eine Freude ist.

Wir haben aber auch weitere gemeinsame Perspektiven -  hier einige davon:
Die Weiterentwicklung der Union wird mit der bevorstehenden Regierungskonfe

renz in Nizza, mit einem Nizzaer Vertrag gewiss noch nicht abgeschlossen. Wenn wir 
die bisherigen Integrationsprozesse in ihren geschichtlichen Richtungen und Strömungen 
sehen und ihre Richtung nach vorne projizieren, müssen wir die Konturen folgender 
wichtiger Integrationsentwicklungen sehen: alle Kandidatenstaaten werden zu Mitglie
dern der EU; es entsteht die Europäische Charta der Menschenrechte über die europäi
schen Grundrechte mit möglichst ernsthaften Sanktionen; ein Europa mit mehreren Gängen, 
damit die Avantgarde schneller vorwärts kommt, aber es gibt einen grünen Weg, damit 
die anderen auch aufhoien können (das sog. „multi-speed-Europe“, bzw. das „coopération 
renforcée“); der Kreis der Mehrheitsbeschlüsse im Rat nimmt zu und die Befugnisse des 
unmittelbar gewählten Parlaments werden stärker; die Rolle der nationalen Parlamente 
nimmt im gemeinsamen Handeln zu; die politische Union in der II. und III. Säule wird 
stärker; es wird ein vollständiges Privatrecht der Union geben; das Parlament drängt schon 
auf das Ausarbeiten des Europäischen Zivilgesetzbuches, das eine Art Code Napoleon 
der ganzen Union sein soll; die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs wird größer; 
nationale Formen geben immer mehr gemeinschaftliche Normen an; das gemeinsame 
Geld, die Europäische Währungsunion sind da; die gemeinsame Grenze ist schon ganz nahe; 
am Horizont der westeuropäischen avantgardistischen Integrationsdenkweise erscheint 
der Föderationsstaat, das wirklich europäische Parlament, der wirklich gewählte europäi
sche Präsident, die wirklich europäische Exekutive.

Was soll also in der Waagschale liegen? Welchen Erwartungen kann man diesen 
Perspektiven in die Augen schauen? Die Erwartungen können die Folgenden sein:

Eine davon ist es, dass diese Gemeinschaft im Guten und im Schlechten, im Sinne 
des gegenseitigen Vertrauens und der gemeinsam verkündeten Werte ihrem Schicksal 
entgegensehen muss.

Die zweite ist, dass auch der kleinste Föderationsstaat nur durch die dem Willen 
der Mitgliedstaaten entspringender Macht entstehen kann; die Quelle der nationalen 
Souveränität darf nicht verlassen werden; die nationalen und regionalen Voraussetzun
gen der Volksherrschaft müssen erfüllt werden.

Die dritte ist, dass unsere nationale Kultur durch jegliche höhere Stufe der Integration 
bereichert wird; wir müssen von unseren Freiheitsrechten mehr Gebrauch machen kön
nen; wir müssen an materiellen und moralischen Gütern reicher werden, wir müssen in 
unserem nationalen Selbstvertrauen und unserer europäischen Schätzung stärker werden.

Bei großen Entscheidungen glauben wir daran, und diese Erwartungen sollen in der 
Waagschale liegen!
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