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Im Gespräch: Jacques Santer 

„Frieden über die wirtschaftliche Entwicklung“ das war die große europäische Erfindung, erinnert 

sich Jacques Santer. 

 

Herr Santer, gab und gibt es überhaupt eine Alternative zu Europa ?  

Jacques Santer: Ich glaube nicht. Ich bin jedenfalls ein begeisterter Europäer, nicht nur, weil ich als 

Politiker in Europa tätig bin. Das war schon so, als ich noch gar nicht daran dachte, in die Politik zu 

gehen. 

 

Das muss in den 1950er Jahren gewesen sein. War die allgemeine Stimmung damals wirklich so pro-

europäisch ? Es gab doch in den Bevölkerungen der Gründerstaaten teilweise große Vorbehalte gegen 

ihre europäischen Nachbarn.  

Die Vision der Gründerväter der EU, vor allem die von Robert Schumann, wollte vor allem die 

Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland herbeizuführen. Die Erbfeindschaft zwischen 

diesen beiden Ländern hat den Zwiespalt in Europa dargestellt, der zu zwei Weltkriegen geführt hat. 

Die Gründerväter haben ihr Ziel über ein sehr originelles System erreicht, zuerst über die 

Montanunion, dann nach der Krisenperiode 1954 – 1957 über die Römischen Verträge. Das war sehr 

originell. 

 

War das damalige Leitbild „Frieden“ oder war es „Wirtschaft“ ?  

Frieden über die wirtschaftliche Entwicklung, das war die große Erfindung. Jean Monnet, der geistige 

Urheber der Erklärung von Robert Schumann, war ja nach dem ersten Weltkrieg Generalsekretär des 

Völkerbundes. Dessen Ziel war schon „Nie wieder Krieg“. Monnet hat erlebt, dass das nicht möglich 

war, weil die Staaten nur in einem internationalen Verbund zusammengeschlossen waren. Deshalb 

die Idee, Staaten vertraglich enger miteinander zu binden: die Montanunion war die Lösung. In den 

1950er Jahren dominierte noch Kohle und Stahl – die Ruhr war damals betroffen. Ein solches 

Friedensprojekt zu entwickeln, war schon eine Herausforderung. 

 

Seitdem hat es  eine Reihe von Krisen in der EU gegeben. In diesen Fällen ist häufig auch Jean Monnet 

zitiert worden. Ihm wird immer wieder der Ausspruch zugeschrieben, bei einem Restart der 

europäischen Einigung müsse man mit der Kultur beginnen. 

Jean Monnet hat das ja nie so gesagt. Richtig ist, dass damals die Kultur nie das geschafft hätte, was 

die Wirtschaft zusammengebracht hat. Die Staaten, die in den Zweiten Weltkrieg verwickelt waren 

wie Frankreich, Italien oder Deutschland wären nie über die Kultur zusammengekommen. 

 

In der aktuellen Diskussion wird die Bedeutung einer übergreifenden europäischen kulturellen 

Identität sehr stark betont. In den Anfängen hätte dieses kulturelle Band aus Ihrer Sicht also  nicht 

gereicht, um die EU auf den Weg zu bringen.  

Ganz sicher nicht. Angesichts der Folgen des Zweiten Weltkriegs hätte die Kultur das alleine nicht 

zustande gebracht. Damals war das kulturelle Bindeglied zu schwach, obwohl es uns natürlich schon 

damals vereinigt hat. Heute ist das anders. Es wäre angebracht, die Kultur stärker einzubeziehen, 

etwa über die Bildungsprogramme. Wir haben den Binnenmarkt, wir haben den Euro, aber beide 

brauchen einen Unterbau. Und der Unterbau ist die Kultur. Heute müsste man der Kultur auch im 

europäischen Verfassungsvertrag einen anderen Stellenwert geben. 



 

Aber eins nach dem anderen. Heute ist auch viel von der Wissensgesellschaft und damit 

zusammenhängend vom Lissabon-Prozess die Rede. Hier wird der Kultur und kreativen, bzw. 

kulturellen Qualifikationen ein anderer Stellenwert eingeräumt, sehr im Unterschied zur Kohle/Stahl-

Ära. Hängt die gewachsene Bedeutung von „Kultur“ nicht auch damit zusammen? 

Zum Teil schon. Wir sind auf dem Weg in die postindustrielle Gesellschaft. In dieser Gesellschaft baut 

man hauptsächlich auf die wissenschaftliche Entwicklung. Da spielen Kultur und Bildung eine größere 

Rolle als früher. 

 

Sie haben eben die Rolle der Kultur in einer zukünftigen europäischen Verfassung angesprochen. 

Welche Rolle könnte „Kultur“ dort spielen?  

Ich persönlich würde es begrüßen, wenn die Kultur stärker in die Zuständigkeiten der europäischen 

Institutionen rücken würde. Das ist bisher am Widerstand verschiedener Mitgliedsstaaten 

gescheitert, die auf ihre kulturelle Identität pochen. Besonders in Deutschland wachen die Länder 

sehr eifersüchtig darüber, dass die Kultur in ihrer Zuständigkeit bleibt. Das ist eines der Probleme, die 

bei Ihnen in der Föderalismus-Kommission angegangen werden. Wenn es schon im nationalen 

Rahmen schwierig ist, zu einer Übereinkunft zu kommen, wie viel schwieriger ist es im europäischen 

Raum ? Dabei wollen wir natürlich keine Harmonisierung der nationalen Kulturen. 

 

Das sagt der politische Pragmatiker. Die EU ist ja kein Staat, sondern ein Gebilde sui generis. 

Andererseits wird darauf insistiert, es gebe so etwas wie eine gemeinsame europäische Kultur, also 

ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, eine gemeinsam erfundene Geschichte usw.. Ist Europa also 

jenseits der vertraglichen Querelen eine „Kulturnation“? 

Europa ist noch nicht soweit, eine Kulturnation zu sein. Ich würde eher sagen, es gibt eine 

europäische Zivilisation, die auf gemeinsamen Werten aufbaut. Diese Zivilisation wird von den 

Kulturen der europäischen Mitgliedsstaaten getragen – egal, ob das die französische, italienische 

oder deutsche ist. Ich bin nicht der Meinung, dass man diese Zivilisation als abendländische 

bezeichnen kann, wie das einige Leute tun. Damit bekommt sie einen Anstrich, der nicht passt. 

 

Jacques Santer, Jahrgang 1937, war von 1994 – 1999 Präsident der EU-Kommission. Während seiner 

Amtszeit fielen so wichtige Entscheidungen wie die Währungsunion und die Osterweiterung. Der 

promovierte Jurist war zunächst Rechtsanwalt, stieg dann in seinem Heimatland Luxemburg in die 

Politik ein und übte verschiedene Positionen aus. Er war u.a. Vorsitzender der Christlich-Sozialen 

Volkspartei (CSV), Staatssekretär und Minister für Arbeit und Soziales, Minister für Finanzen und 

Minister für kulturelle Angelegenheiten, schließlich Premierminister. Für Europa engagierte er sich als 

Mitglied des Europa-Parlaments und in der EU-Kommission. Er gehörte auch zu den Mitgliedern des 

EU-Verfassungskonvents.  

Quelle: http://www.kultur-macht-

europa.de/47.html?&no_cache=1&L=&tx_ttnews[tt_news]=68&cHash=8acbd07887 

 


