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Islam und Europäisierung: Werte, Normen und Diskurse 
 

Heinz-Jürgen Axt  

Wer immer sich an das Thema Islamdiskurse und Europäisierung wagt, muss einen gewissen Mut 
aufbringen – Mut zu gewagten Thesen und unvollständigen Antworten. Was aber ist Wissenschaft 
anderes als die Organisation des Erkenntnisfortschritts durch Thesen und Gegenthesen. In diesem 
Sinne versuchen die hier vorgelegten Ausführungen, Licht in ein komplexes und sich für unterschied-
liche Interpretationen anbietendes Thema zu bringen. In der Diskussion über Islam und Europa wird 
nicht selten der Islam in Bosnien-Herzegowina als Muster eines „europäischen Islams“ gepriesen.1 
Das wirft freilich Fragen auf: Wodurch qualifiziert sich dieser Islam als „europäisch“? Sind damit 
andere Muslime als „nicht-europäisch“ ausgeschlossen? Was heißt eigentlich „europäisch“? Oder 
weniger statisch und als Prozess gefasst: Was meint Europäisierung? Es gibt also genügend Fragen, 
auf die zumindest einige Antworten gesucht werden sollen. Es geht dabei weniger um empirische 
Befunde, als um das Bemühen, einen kategorialen Interpretationsrahmen zu entwickeln. Dabei wird 
die These vertreten, dass Europäisierung davon ausgeht, dass Europa zwar immer wieder als Werte-
gemeinschaft gekennzeichnet wird, dass man aber gut daran täte, präziser von einer Normengemein-
schaft zu sprechen. Mit dieser Unterscheidung soll verdeutlicht werden, dass das verfasste Europa, 
also die Europäische Union, zwar an bestimmte Werte gebunden ist, die historisch im „lateinischen 
Westen“ entstanden sind, dass sich allerdings auf dieser Basis ein Set an Normen herausgebildet hat, 
das es auch Angehörigen anderer Kulturkreise ermöglicht, am Prozess der Europäisierung teilzuha-
ben, so sie sich denn auf bestimmte Normen einlassen. 

Die Ungleichzeitigkeit von Entgrenzung und Europäisierung 

Entgrenzung, Transnationalisierung und Globalisierung kennzeichnen unsere moderne Welt und 
machen sie in vielen Bereichen immer weniger durchschaubar. Wenn es um den Klimawandel, die 
Finanzkrisen, die Energiesicherheit oder die multinational agierenden Unternehmen geht, dann haben 
die Nationalstaaten Handlungs- und Steuerungsfähigkeit verloren. Die europäische Integration hat 
diesen Verlust zumindest teilweise kompensiert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die 
Nationalstaaten in Europa zwar nicht vollständig auf die Attribute der nationalen Souveränität ver-
zichtet, doch war  man sich weitgehend einig, dass der exzessive Nationalismus die kriegerischen 
Verwüstungen maßgeblich verursacht hatte. In dieser Situation bedurfte es gleichwohl einer gewissen 
List, damit die Staaten auf Hoheitsrechte verzichteten. 

Es war der Franzose Jean Monnet, dem man gemeinhin die geniale Idee zuschreibt, dass Staaten und 
Regierungen dazu veranlasst werden konnten, zum Vorteil aller Beteiligten einen großen europäi-
schen Markt aufzubauen. Dabei sollte der Einigungsprozess nicht nur die Wirtschaft, sondern auch 
die Politik und weitere Lebensbereiche erfassen. Die Dynamik der Entgrenzung sollte zur Schaffung 
eines neuen transnationalen Gemeinwesens genutzt werden. 

 

Betrachten wir die heutige Europäische Union, dann können wir zweierlei konstatieren: 
 

1 Mit der Entwicklung eines „Euro-Islams“ sowie dem Verhältnis von Islam und Moderne befasst sich u. a. Tariq Ramadan, 
Muslimsein in Europa, Marburg 2001. 
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Zum einen ist die Integrationsdichte in den verschiedenen Politikfeldern sehr unterschiedlich. Der 
Binnenmarkt gehört zu den Bereichen, in denen die EU ausschließliche Zuständigkeit hat. Die Außen- 
und Sicherheitspolitik wird dagegen noch immer von den Nationalstaaten dominiert. 

Zum anderen gehen die Nationalstaaten nicht in Europa auf. Vielmehr ist ein vielschichtiges Geflecht 
von Kompetenzfeldern auf lokaler, regionaler, nationaler, europäischer und globaler Ebene entstan-
den. Europa ist eine „Mehrebenenen-Konstruktion“. 

Vielschichtigkeit und Ungleichzeitigkeit sind wesentliche Merkmale, wenn es um das verfasste Euro-
pa und gerade auch um die Kultur geht. Im Folgenden wird Religion und also auch der Islam als ein Teil-
bereich von Kultur verstanden. 

Orientiert man sich an den Verträgen der Europäischen Union (EU), dann spielt die Kultur eine deut-
lich untergeordnete Rolle und sind hier die Kompetenzen der EU nur schwach entwickelt. Ansätze für 
eine europäische Kulturpolitik gibt es erst seit dem Maastricht-Vertrag von 1992. Und noch heute hebt 
Art. 167 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten und nicht der Union für die Kulturpolitik hervor. Freilich betont dieser Artikel auch 
das „gemeinsame kulturelle Erbe“ Europas. Worin dies bestehen kann, wird weiter unten erörtert. 

Dem bereits zitierten Jean Monnet wird folgendes Zitat zugeschrieben: „Wenn ich es noch einmal zu 
tun hätte, würde ich mit der Kultur beginnen“.2 Es ist bis heute strittig, ob dieses Zitat wirklich Mon-
net zugeschrieben werden kann. Aber es zeigt auf erhellende Weise, dass offensichtlich Unzufrieden-
heit wegen der geringen Integrationsdichte der Kultur herrscht. Staaten haben auf viele Souveränitäts-
rechte verzichtet, nicht aber im Bereich der Kultur. Berechtigt das zu der Schlussfolgerung, dass Kul-
tur national abgeschottet bleibt, dass sie gegen Europäisierungsprozesse immun ist? Die Annahme 
muss hier natürlich verneint werden. 

Festhalten lässt sich hier folgendes: Weil Kultur nicht zu den Bereichen gehört, in denen die National-
staaten in starkem Maße entmachtet worden sind, wird davon ausgegangen, dass die Europäisierung 
von Kultur, um es mit Karl Marx zu sagen, „hinter dem Rücken“ der Akteure stattfindet. 

Der „cultural turn“ in der Wissenschaft 

In den Sozialwissenschaften war man lange Zeit auf Institutionen, genauer gesagt: formelle Institutio-
nen fixiert. Unter formellen Institutionen verstehen wir Gesetze, politische Akteure, Organisationen 
und Verwaltung. Die informellen Institutionen betreffen Kultur, Regeln, Religionen, gemeinsame Ge-
schichte.3 Der von jedem Mitgliedstaat der EU zu achtende Acquis Communautaire (der gemeinsame 
rechtliche Besitzstand) verändert vornehmlich die formellen Institutionen.4 Wie an der Rolle der Kul-
tur in den EU-Verträgen sichtbar geworden ist, ist es offensichtlich sehr schwierig, von außen auf die 
informellen Institutionen einzuwirken.5 Die Dualität von formellen und informellen Institutionen 
trägt dann auch zu der vielfach gemachten Beobachtung bei, dass muslimische Migranten zwischen 
der Herkunftslandorientierung einerseits und der Ausrichtung auf das Aufnahmeland andererseits 
schwanken. Vieles spricht dafür, dass man sich mit formellen Institutionen schneller als mit den in-
formellen arrangieren kann. Allerdings sind beide Institutionen nicht hermetisch gegeneinander abge-

 
2 Vgl. Thomas Oppermann/Claus-Dieter Classen/Martin Nettesheim, Europarecht, München 2009, § 36 III., S. 648. 
3 Vgl. Mathias Erlei/Martin Jeschke/Dirk Sauerland, Neue Institutionenökonomik, Stuttgart 1999, S.25 f. 
4 Unter Acquis Communautaire versteht man im EU-Sprachgebrauch den Inhalt, die Grundsätze und die politischen Ziele der 
Verträge; die in Anwendung der Verträge erlassenen Rechtsvorschriften und die Rechtsprechung des Gerichtshofs; die im 
Rahmen der Union angenommenen Erklärungen und Entschließungen; die Rechtsakte der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik; die von der Union geschlossenen internationalen Abkommen und die Abkommen, die die Mitgliedstaaten unter-
einander in Bereichen schließen, die in den Tätigkeitsbereich der Union fallen. 
5 Vgl. Stefan Schirm, Internationale Politische Ökonomie. Eine Einführung, Baden-Baden 2007, S. 56; Douglas North, Institutio-
nen, institutioneller Wandel und Wirtschaftsleistung, Tübingen 1992; S. 54. 
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schottet. Vielmehr gibt es Wechselwirkungen und Ungleichzeitigkeiten, die verlangen, nicht das Stati-
sche, sondern das Prozesshafte in den Blick zu nehmen. 

Mit der Zuwendung zu informellen Institutionen war in der Wissenschaft der sogen. „cultural turn“ 
verbunden. Die Bedeutung der „cultural studies“ nahm zu, und kulturelle Faktoren rückten als For-
schungsobjekte in den Mittelpunkt. Es wurde eine Wende zu einem erweiterten Begriff von Kultur 
vollzogen. Man wandte sich von einem Kulturbegriff ab, der auf die Hochkultur der Eilten abgestellt 
war und richtete sich auf die Alltagskultur aus. 

Kultur lässt sich im Sinne von Max Weber verstehen: „Kultur ist ein vom Standpunkt des Menschen 
aus mit Sinn und Bedeutung bedachter endlicher Ausschnitt aus der sinnlosen Unendlichkeit des 
Weltgeschehens.“6 Kultur ist also das „von Menschen zu bestimmten Zeiten in abgegrenzten Regio-
nen aufgrund der von ihnen vorgegebenen Fähigkeiten in Auseinandersetzung mit der Umwelt und 
ihrer Gestaltung in ihrem Handeln in Theorie und Praxis Hervorgebrachte (Sprache, Religion [My-
thos], Ethik, Institutionen, Staat, Politik, Recht, Handwerk, Technik, Kunst, Philosophie und Wissen-
schaft).“7 Weil die Sinngebung zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Regionen in 
voneinander abweichender Weise stattfindet, ist es gerechtfertigt vom Vorhandensein von Kulturkrei-
sen zu sprechen. Dass diese – basierend auf den informellen Institutionen – keine festen Grenzen ha-
ben, macht die Analyse nicht einfach, sollte aber nicht zur Negierung von Kulturkreisen veranlassen. 

Die Annahme von Kulturkreisen ist dabei nicht mit festen Kulturgrenzen und einer Verabsolutierung 
der kulturellen Differenz gleichzusetzen. Man kann beispielsweise Edgar Hösch beipflichten, wenn er 
feststellt, dass auf dem Balkan weder eine eindeutige Bruchlinie zwischen Orthodoxie und Westkirche 
auszumachen sei, noch die Militärgrenze des Habsburger Reiches als eindeutige Kulturscheide ge-
wirkt habe. Vielmehr sei der Balkan durch kulturelle Vielfalt, durch „verschiedenartige Schichtung 
von Kulturlagen“ und interethnische Mischung gekennzeichnet.8 Bezüglich Südosteuropa ist darauf 
zu verweisen, dass die für den Westen Europas unterstellte Einheit von Nationalkultur und ihrer terri-
torialen Hülle in Form des Nationalstaats kaum gegeben ist. Da wo multikulturelle Reiche wie das 
Habsburger Reich existierten, kam es statt zur Identität von Kultur und Nation zur „kulturellen 
Schichtung“, indem eine herrschende Schicht den untergeordneten Gruppen zwar eine gewisse kultu-
relle Autonomie zusicherte, dies freilich nur um den Preis, dass die Dominanz der herrschenden Kul-
tur anerkannt wurde.9 Die Anerkennung einer herrschenden Kultur durch Minoritäten war freilich 
immer nur begrenzt, was Spannungen zur Folge hatte.10 

Die konstruktivistische Wende und die Relevanz von Diskursen 

Eng verbunden mit dem „cultural turn“ ist das Aufkommen des Sozialkonstruktivismus. Die Annah-
me des Rational Choice-Ansatzes, dass die Welt von Interessen und Kosten-Nutzen-Abwägungen 
dominiert werde, wird durch die Annahme in Frage gestellt, dass Akteure stets in soziale Strukturen 
mit Normen und Werten einbettet sind. Als Meta-Theorie geht der Konstruktivismus jedoch nicht von 
der Annahme scheinbar gegebener Interessen, Normen, Werte oder Identitäten, sondern von deren 
sozialen Konstruktion aus.11 Es sind die Menschen, die die gesellschaftlichen Phänomene erzeugen und 

 
6 Max Weber, Die Objektivität sozialwissenschaftlicher Erkenntnis, in: ders., Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik, 
Stuttgart 1968, S. 186-262, hier S. 223. 
7 Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Br. 14, Mannheim-Wien-Zürich 1975, S. 437. 
8 Edgar Hösch, Kulturgrenzen in Südosteuropa, in: Südosteuropa, 47 (1998) 12, S. 601-623. 
9 Vgl. Bernhard Giesen, Kulturelle Vielfalt und die Einheit der Moderne, in: Leviathan, 1/1996, S. 93-108, hier S. 100. 
10 Als Entgegnung auf die von Edgar Hösch erhobene Vorhaltung, der Verfasser des vorliegenden Artikels sei der Huntington-
Schule zuzuordnen, vgl. Heinz-Jürgen Axt, Ein Kontinent zwischen nationaler und europäischer Identität - zur politischen 
Kultur in Europa, in: Anneli Ute Gabanyi/Klaus Schroeder (Hrsg.), Vom Baltikum zum Schwarzen Meer. Transformation in 
östlichen Europa, Bayerische Landeszentrale für politische Bildung, München 2002, S. 63-98. 
11 Vgl. Cornelia Ulbert, Sozialkonstruktivismus, in: Siegfried Schieder/Manuela Spindler (Hrsg.), Theorien der Internationalen 
Beziehungen, Opladen 2003, S. 391-420. 
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sie in Institutionen formeller und informeller Art verfestigen sowie an nachfolgende Generationen 
weitergeben. Den sozialen Konstruktionen der Wirklichkeit haftet dabei etwas Prozesshaftes und Dy-
namisches an. Konstruktionen unterliegen einem Wandel, der allerdings wie bei den Institutionen 
bereits angemerkt, ungleichzeitig sein kann. 

Dieser Gedanke erscheint besonders relevant, wenn es um einen solch zentralen Begriff wie Identität 
geht. Kultur und Religion spielen hier eine ganz wesentliche Rolle. Ob sich Menschen einer Nation, 
einer Religion oder einem Wertesystem verbunden fühlen, ist das Ergebnis sozialer Konstruktion der 
Wirklichkeit. Dabei ist vor Simplifizierungen zu warnen: Individuen wie gesellschaftliche Gruppen 
sind nicht zwangsläufig nur einer einzigen Identität verpflichtet, vielmehr kommt es zur Herausbil-
dung multipler Identitäten. Je mehr eine Gesellschaft oder ein politisches System offen und pluralistisch 
ausgerichtet sind, desto eher sind solche multiplen Identitäten anzutreffen. Wenn das verfasste Euro-
pa, die Europäische Union, zuvor als Mehrebenensystem gekennzeichnet worden ist, dann hat das 
auch Folgen für die Identitäten. Wie empirische Studien nachgewiesen haben, fühlen sich Individuen– 
wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß – nicht nur ihrer Nation, sondern auch ihrer Region und 
auch der Europäischen Union verpflichtet.12 Diese Erkenntnis sollte nicht auf politische Systeme be-
schränkt bleiben, vielmehr sollte sie für Zuordnungen und Weltbilder durch Kultur und Religion er-
weitert werden. 

Um der Konstruktion von Normen, Werten und Identitäten auf die Spur zu gehen, bietet sich der 
theoretisch-methodische Ansatz der Diskursanalyse an. Diskurse formen und spiegeln normative Ori-
entierungen und Verhaltensanweisungen wider. Diskurse werden von den Eliten, aber auch auf der 
gesellschaftlichen Ebene und von den Medien geführt. Der hier unterlegte weite Kulturbegriff zwingt 
gleichsam zu einer solchen Betrachtungsweise. Darüber hinaus lässt sich von diesem Ansatz auch die 
Frage nach der Europäisierung von kulturellen und religiösen Einstellungen und Verhaltensmustern 
mit Aussicht auf Ertrag beantworten, ohne in subjektivistische Erklärungsmuster zu verfallen. Oben-
drein bietet sich ein solches Verfahren auch unter dem Gesichtspunkt der Operationalisierung der 
Forschung an. 

Diskurse sind als rhetorische Strategien zu begreifen, mit denen Akteure innerhalb des Diskursfeldes 
Einfluss gewinnen wollen. Wenn man den Islam als Diskursfeld13 begreift und wenn es dabei um die 
Europäisierung geht, dann muss man das Erkenntnisinteresse zwei unterschiedlichen Aspekten gel-
ten: 

Erstens geht es darum, welches Bild von Europa islamische Akteure – seien es Angehörige der Elite 
oder „einfache Bürger“ – konstruieren und wie sie sich darin selbst verorten. Die Akteure können 
dabei innerhalb, oder auch außerhalb der EU verortet sein. Dieser Aspekt betrifft also die Selbstzu-
schreibung. 

Zweitens geht es aber auch darum, wie in den Aufnahmegesellschaften der Islam der Migranten von 
politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren gezeichnet wird und inwieweit er als „europäisiert“ 
wahrgenommen wird. Hier geht es um die Fremdzuschreibung. 

Bevor diese Gedanken weiter verfolgt werden, sollen noch einige Bemerkungen zur Diskursanalyse 
angefügt werden. Als Begriff ist der Diskurs eng an die Konstruktion von Sinnwelten gekoppelt. Mit 
Siegfried Jäger repräsentieren Diskurse nicht passiv die sozialen und politischen Verhältnisse, son-
dern organisieren und konstituieren diese.14 Diskursforscher konzentrieren sich daher auf Texte. Um 

 
12 Vgl. hierzu Heinz-Jürgen Axt, Ein Kontinent…, a.a.O. 
13 Vgl. hierzu Werner Schiffauer, Ausbau von Partizipationschancen islamischer Minderheiten als Weg zur Überwindung des 
islamischen Fundamentalismus? In: Heiner Bielefeldt/Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.), Politisierte Religion. Ursachen und Erschei-
nungsformen des modernen Fundamentalismus, Frankfurt/Main 1998, S. 418-437. 
14 Vgl. Siegfried Jäger, Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung, Münster 2004. 
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Forschungsarbeiten durchführen und intersubjektiv überprüfbar machen zu können, steht die kriti-
sche Textanalyse im Vordergrund. 

Europäisierung von formellen Institutionen: die Sicht der Brüsseler Bürokratie 

Bevor die beiden theoretischen Ansätze der Diskursanalyse und der Europäisierung zueinander in 
Beziehung gesetzt werden, soll der Frage nachgegangen werden, was das „gemeinsame kulturelle 
Erbe“ Europas ausmacht, so wie es im bereits zitierten Art. 167 AEUV erwähnt wird. Der Vertrag 
selbst gibt dazu keine Antwort. Die EU-Akteure wären wohl auch überfordert, eine solche, vielleicht 
auch abschließende Definition vornehmen zu wollen. Muss nicht auch für die Kultur gelten, was die 
EU als Motto seit dem Jahr 2000 ausgegeben hat, nämlich „in Vielfalt geeint“? Das Motto bringt zum 
Ausdruck, dass sich die EU gemeinsam für Frieden und Wohlstand einsetzt, dass aber gleichzeitig die 
vielen verschiedenen europäischen Kulturen, Traditionen und Sprachen den gesamten Kontinent be-
reichern.15 Dass das gemeinsame kulturelle Erbe genau so wie die Verschiedenartigkeit der Kulturen 
Europas hervorgehoben wird, mag widersprüchlich erscheinen, oder als Beleg von Pluralität ausge-
legt werden. Es macht aber auf jeden Fall deutlich, wie schwer sich das verfasste Europa mit der Kul-
tur tut. 

Was indessen die EU hat leisten können, ist die Verständigung auf einen gemeinschaftlichen rechtli-
chen Besitzstand, den Acquis Communautaire. Hier ist festgehalten, wie Staaten, Verwaltungen, 
Rechtssysteme, Volkswirtschaften und soziale Ordnungen verfasst sein sollen, damit sie den Stan-
dards eines EU-Mitglieds genügen können. Positiv zu würdigen ist, dass man sich in der EU auf sol-
che operationalisierte Standards hat einigen können und damit auch den Bewerberländern klare Ori-
entierungen an die Hand gegeben hat, was die EU als Voraussetzung einer Mitgliedschaft verlangt. 
Auf der Grundlage dieser Standards können dann auch die Mitarbeiter der Brüsseler Bürokratie Be-
richte über die Fortschritte von EU-Bewerberländern verfassen. Nicht politische Affinitäten sollen 
entscheiden, sondern die Regeln, die Max Weber für die bürokratische Herrschaft aufgestellt hat: 
Trennung von Amt und Person, Regelgebundenheit, Neutralität des Verwaltungshandelns, Arbeitstei-
lung und Professionalität, Schriftlichkeit und Aktenkundigkeit der Verwaltung.16 Auf welcher „ge-
meinsamen kulturellen“ Grundlage diese Standards entstanden sind, lassen die Schöpfer des Acquis 
Communautaire offen. 

Derzeit stehen fünf Staaten auf der Liste der Beitrittskandidaten der EU. Es sind dies Island, Monte-
negro, die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien, Serbien und die Türkei. Hinzu kommen 
als potentielle Kandidaten Albanien, Bosnien-Herzegowina und Kosovo. Ihnen bescheinigt die EU 
alljährlich in den sogen. Fortschrittsberichten, inwieweit sie ihre formellen Institutionen an den Ac-
quis Communutaire der Union angepasst haben. Exemplarisch lässt sich an der Türkei aufzeigen, auf 
welche Anpassungsleistungen die Experten der Europäischen Kommission Wert legen. Basierend auf 
den „Kopenhagener Kriterien“ von 199317 bemängelte die Kommission 2012 bei den politischen Krite-
rien z. B., dass Gerichtsprozesse zu lange dauern, dass die Arbeiten an der neuen Verfassung nicht 
vorankommen, und dass zu viele Prozesse  gegen Menschenrechtsaktivisten geführt werden. Soweit 
es um die Religion geht, wird die Benachteiligung von Alewiten sowie nicht-muslimischen Gläubigen 
kritisiert: „A legal framework in line with the European Convention on Human Rights has yet to be 
established, so that all non-Muslim religious communities and the Alevi community can function 

 
15 Mehr unter: http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/motto/index_de.htm, Stand 09.09.2013. 
16 Vgl. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Tübingen 2001, S. 650 ff. 
17 Der Europäische Rat hat 1993 als politische Kriterien festgelegt: institutionelle Stabilität als Garantie für demokratische und 
rechtsstaatliche Ordnung, Wahrung der Menschenrechte sowie Achtung und Schutz von Minderheiten. Hinzukamen als wirt-
schaftliche Kriterien: eine funktionierende Marktwirtschaft und die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften 
standzuhalten. Schließlich wurde verlangt: die administrative und institutionelle Fähigkeit zur effektiven Umsetzung des Ac-
quis Communautaire sowie die Fähigkeit zur Einhaltung der Pflichten, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben. 
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without undue constraints.”18 Wie man an diesen Beispielen sieht, konzentriert sich die Kommission 
auf die formellen Institutionen. Informelle Institutionen wie Kultur und Religion werden dann thema-
tisiert, wenn sie mit Bezug auf formelle Institutionen wie Gesetze und Konventionen relevant werden. 
Das betrifft dann Regeln und Normen. Auf welcher kulturellen Wertebasis sich diese entwickelt ha-
ben, wird nicht Gegenstand der Analyse. 

Die kulturellen Werte Europas 

Wenden wir uns der wissenschaftlichen Literatur zu, um zu erfahren, was dort als gemeinsames kul-
turelles Erbe Europas ausgemacht wird. Der Historiker Immanuel Geiss hat nach dem Ende der Ost-
West-Spaltung im Jahr 1991 drei große Kulturkreise in Europa ausgemacht: den um die EU gruppier-
ten lateinischen Westen, die Länder Mittel- und Osteuropas lateinischer Prägung und den orthodoxen 
Osten. Der lateinische Westen wird charakterisiert durch „eine im wesentlichen sich von unten selbst 
organisierende Gesellschaft, in der geistliche und weltliche Obrigkeiten die von unten aus der Gesell-
schaft kommenden Impulse eher nur koordinierten, bündelten und repräsentierten, als, wie sonst in 
der Welt, sie von oben zu kommandieren.“19 Seitdem sich im Hochmittelalter Stände eine bedingte 
Selbstverwaltung errungen hatten, wurde die weitere Entwicklung des lateinischen Europas geprägt 
durch Rechtstaatlichkeit, Verfassungen, Individualismus und Menschenrechte. Staat und Kirche 
trennten sich. Humanismus, Renaissance, Reformation, Gegenreformation, Aufklärung, Revolution, 
Restauration, Industrialisierung, Industrialisierung, Liberalismus, Nationalismus, Sozialismus und 
parlamentarische Demokratie kennzeichneten die weitere Entwicklung.20 Pluralismus, Toleranz, Indi-
vidualismus, Autonomie der Gesellschaft gegenüber dem Staat, antitotalitäres Denken oder Laizismus 
können dann als zentrale Werte ausgemacht werden. Geiss sieht also durchaus gemeinsame kulturelle 
Wurzeln in dem die heutige Europäische Union (vorwiegend) konstituierenden lateinischen Westen. 

Dass im Europabild von Geiss der Islam keinen Platz findet, obwohl ein solcher islamischer Kultur-
kreis als „intermediär“, d.h. von Süden oder Südosten herkommend sich zwischen dem lateinischen 
Westen und dem orthodoxen Osten verortet und Einfluss genommen hat, ist bemerkenswert.21 In 
historischer Perspektive wird man den Einfluss des Islams auf die Kultur (oder sollte man sagen: Kul-
turen Europas) kaum ignorieren können. Andererseits wird man konzedieren müssen, dass die dem 
lateinischen Westen zugeschriebenen Merkmale weitgehend als konstitutionelle Elemente des verfass-
ten Europas und damit auch des zuvor beschriebenen gemeinschaftlichen rechtlichen Besitzstandes 
gelten. 

Wenn vom „lateinischen“ Westen die Rede ist, kann man freilich wiederum mit Max Weber darauf 
verweisen, dass dieser – zumindest in der Neuzeit – in stärkerem Maße vom Protestantismus und 
vom Kalvinismus als vom Katholizismus geprägt worden ist.22 Während der Katholizismus eher „ge-
meinschaftlich“ ausgerichtet sei, orientiere sich der Protestantismus eher „gesellschaftlich“ und indi-
vidualistisch, womit die moderne auf Naturwissenschaft und Technologie basierende Erwerbswirt-
schaft gefördert wurde. 

Auf der Suche nach den gemeinsamen kulturellen Wurzeln begibt man sich unweigerlich zur Frage 
der kulturellen Identität Europas. Peter Wagner hat davor gewarnt anzunehmen, Europa sei seiner 

 
18 Auf die wirtschaftlichen Kriterien und die Fähigkeit zurr Übernahme des Acquis Communautaire soll hier nicht weiter 
eingegangen werden. Zum Fortschrittsbericht vgl. European Commission, Turkey 2012 Progress Report, SWD(2012) 336 final, 
Brussels 10.10.2012 (http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/tr_rapport_2012_de.pdf, Stand 
10.09.2013). 
19 Immanuel Geiss, Europa 1991, in: Europa Archiv, 46 (1991) 23, S. 691-700, hier S. 694. 
20 Vgl. als Kommentar zu Geiss Heinz-Jürgen Axt, Kampf der Kulturen? Europa nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, in. 
Europäische Rundschau, 22 (1994) 1, S. 95-109, hier S. 97 ff. 
21 Zur Betonung des intermediären islamischen Kulturkreises vgl. ebda. S. 99 ff. 
22 Vgl. Werner Stark, Grundriss der Religionssoziologie, Freiburg 1974, S. 197 ff. 
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Geschichte in einer Weise verwurzelt, dass es aus seinen Wurzeln sein Schicksal ableiten könne: „Aber 
Europa hat einschneidende historische Erfahrungen gemacht, und es hat immer einmal wieder … 
versucht, diese Erfahrungen gemeinsam zu interpretieren. Daraus erwächst eine Identität, die hand-
lungsleitend sein kann und die Unterschiede gegenüber anderen Handlungsorientierungen deutlich 
werden lässt.“23 Es wird dabei davon ausgegangen, dass die Geschichte Europas von Spaltungen ge-
prägt ist, auf die man gemeinsame Deutungen und Verarbeitungen gefunden hat. Wagner macht vier 
große Spaltungen aus: Reformation und Religionskriege, Revolution und Nation, Öffentlichkeit und 
Privatheit, Kapitalismus und Klassen. Pluralität und Vielfalt waren dann die historischen Antworten 
auf die Reformation und die Religionskriege. Mit der Erfahrung der Revolution war der Begriff des 
Fortschritts verbunden. Nachdem sich das Private von der Öffentlichkeit im Verlauf des achtzehnten 
Jahrhunderts getrennt hatte, konnte die persönliche mit der politischen Freiheit eine Verbindung einge-
hen. Und mit der Entstehung von Marktökonomien und Klassen hielt der Begriff der Solidarität Ein-
zug. Eine gemeinsame Kultur Europas kann in diesem Sinne dann nur das Resultat gemeinsamer Er-
fahrungen, ihrer Interpretation und ihrer Verarbeitung sein. 

Ähnlich hat auch Bundespräsident Joachim Gauck: in seiner Rede "Europa: Vertrauen erneuern - Ver-
bindlichkeit stärken" am 22. Februar 2013 argumentiert: 

„Die eine europäische Identität gibt es genauso wenig wie den europäischen Demos, ein europäisches Staatsvolk 
oder eine europäische Nation. Aber dennoch hat Europa eine identitätsstiftende Quelle – einen im Wesen zeitlo-
sen Wertekanon, der uns auf doppelte Weise verbindet, als Bekenntnis und als Programm. Wir versammeln uns 
im Namen Europas nicht um Monumente, die den Ruhm der einen aus der Niederlage der anderen ableiten. Wir 
versammeln uns für etwas – für Frieden und Freiheit, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, für Gleichheit, 
für Menschenrechte, für Solidarität…Unsere europäische Wertegemeinschaft will ein Raum von Freiheit und 
Toleranz sein. Sie bestraft Fanatiker und Ideologen, die Menschen gegeneinander hetzen, Gewalt predigen und 
unsere politischen Grundlagen untergraben. Sie gestaltet einen Raum, in dem die Völker friedlich miteinander 
leben und nicht mehr gegenseitig zu Felde ziehen…Von anderen Kontinenten zugewanderte Menschen wissen 
das Kostbare Europas oft in ganz besonderer Weise zu schätzen…Der europäische Wertekanon ist nicht an Län-
dergrenzen gebunden, und er hat über alle nationalen, ethnischen, kulturellen und religiösen Unterschiede hin-
weg Gültigkeit. Am Beispiel der in Europa lebenden Muslime wird dies deutlich. Sie sind ein selbstverständli-
cher Teil unseres europäischen Miteinanders geworden. Europäische Identität definiert sich nicht durch negative 
Abgrenzung vom anderen. Europäische Identität wächst mit dem Miteinander und der Überzeugung der Men-
schen, die sagen: Wir wollen Teil dieser Gemeinschaft sein, weil wir die gemeinsamen Werte teilen. Mehr Euro-
pa heißt: mehr gelebte und geeinte Vielfalt.“24 

Bei Heinrich August Winkler erhält die Vorstellung des lateinischen Westens einen exklusiven und 
auf Grenzziehung angelegten Charakter: Die Türkei, so argumentiert er, könne als islamisch geprägtes 
Land nicht der EU angehören, weil die Säkularisierung nicht als Verarbeitung einer historischen Er-
fahrung eingeleitet und durchgesetzt wurde, sondern weil sie mit autoritären Mitteln durch die 
Schöpfer der modernen Republik oktroyiert wurde. Bei Winkler lautet es: „In Europa, genauer gesagt: 
in jenem Teil Europas, der zum historischen Okzident gehört und bis zur Reformation sein geistliches 
Zentrum in Rom hatte, hat sich die Säkularisierung in einem Jahrhunderte währenden Prozess vollzo-
gen. Man kann sie zurückführen auf die Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt im Mittelal-
ter – eine Trennung, die zur Urform der Gewaltenteilung und des Pluralismus wurde. In der Türkei 
hingegen wurde die Säkularisierung im 20. Jahrhundert mit autoritären Mitteln durchgesetzt, und bis 

 
23 Peter Wagner, Hat Europa eine kulturelle Identität? In: Hans Joas/Klaus Wiegandt (Hrsg.), Die kulturellen Werte Europas, 
Frankfurt/Main 2005, S. 494-511, hier S. 511. 
24 Joachim Gauck, Europa: Vertrauen erneuern - Verbindlichkeit stärken. Schloss Bellevue, 22. Februar 2013 
(http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2013/02/130222-Europa.html, Stand 
11.09.2013). 
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heute trägt der türkische Laizismus Merkmale staatlichen, in letzter Instanz vom Militär ausgeübten 
Zwangs.“25 

Dass bei der Suche nach dem „gemeinsamen kulturellen Erbe Europas“ abweichende und gar gegen-
sätzliche Interpretationen angeboten werden, ist offenkundig. Während Winkler Geschichte im Sinne 
der Ausgrenzung interpretiert, sehen andere Vertreter in historischen Erfahrungen zunächst kaum 
mehr als die Chance einer gemeinsamen Verarbeitung. „Europäer“ werden danach eher „gemacht“, als 
bereits zu existieren. Gerade Vertreter wie Winkler werden sich fragen lassen müssen, ob denn gleich-
sam „nachholende“ Entwicklungen hin zu Werten, wie sie Europa zugeschrieben werden, nicht mög-
lich sind. So strittig der Begriff nachholend in der wissenschaftlichen und auch politischen Debatte 
auch ist, so kann doch mit Bielefeldt mit Bezug auf den Rechtsstaat als konstitutivem Merkmal der 
westlichen Moderne konstatiert werden: „Die Tatsache, dass der säkulare Rechtsstaat in Nordamerika 
und Westeuropa historisch erstmals wirksam geworden ist, bleibt zwar unbestritten. Deshalb aber die 
Geltung des säkularen Verfassungsmodells auf die westliche Zivilisation oder Kultur zu beschränken, 
wäre ein verhängnisvoller Kurzschluss. Vielmehr lassen sich Gründe dafür anführen, dass die Säkula-
rität des Rechtsstaates als freiheitliches Verfassungsprinzip für die religiös und kulturell pluralisti-
schen Gesellschaften der Moderne längst über den "Westen" hinaus Bedeutung gewonnen hat.“ 26 

Die Möglichkeit einer nachholenden Entwicklung, so sie denn überhaupt akzeptiert wird, sollte weni-
ger auf Werte und vielmehr auf Normen bezogen werden. Wenn von der Kultur Europas die Rede ist, 
dann ist es erforderlich, zwei Zentralbegriffe voneinander zu unterscheiden: Werte und Normen. Sie 
werden wiederum relevant, wenn es um die Europäisierung geht. Werte werden in der Soziologie 
verstanden als „grundlegende bewusste oder unbewusste Vorstellungen vom Wünschenswerten, die 
die Wahl von Handlungsarten und Handlungszielen beeinflussen. Soziokulturelle Werte als zentrale 
Elemente der Kultur einer Gesellschaft dienen den durch Instinktreduktion und Verhaltensunsicher-
heit gekennzeichneten Menschen als generelle Orientierungsstandards“.27 Als Beispiele können gel-
ten: Menschenrechte, Fleiß, Gehorsam, Solidarität und Partizipation. Demgegenüber werden Normen 
verstanden als „allgemein geltende und in ihrer Allgemeinheit verständlich mitteilbare Vorschriften 
(sic, d. V.) für menschliches Handeln, die sich direkt oder indirekt an weitverbreiteten Wertvorstel-
lungen orientieren und diese in die Wirklichkeit umzusetzen beabsichtigen. Normen suchen mensch-
liches Verhalten in Situationen festzulegen, in denen es nicht schon auf andere Weise festgelegt ist. 
Damit schaffen sie Erwartbarkeiten. Sie werden durch Sanktionen abgesichert.“28 

Eine weitere Differenzierung erscheint erforderlich: bei einer rein statischen Betrachtungsweise ist die 
Gefahr groß, etwas kategorisch als mit europäischen Werten oder Normen vereinbar, oder eben nicht 
vereinbar zu halten. Ist es da nicht viel gewinnbringender, Prozesse und Veränderungen in den Fokus 
nehmen? Wenn man das befürwortet, dann führt ein Ansatz wie der der Europäisierung weiter, weil 
er nicht starre Zuordnungen vornimmt, sondern den Wandel zum Gegenstand macht. 

Exkurs: Der Islamdiskurs von Huntington greift zu kurz? 

Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde vermehrt die Frage gestellt, ob Konflikte nunmehr nicht 
vorwiegend von Kulturen verursacht würden.29 Die Debatte hierzu ist eng mit dem Namen Samuel P. 
Huntingtons verbunden. Er schreibt: „Der Konflikt zwischen den Zivilisationen wird die letzte Phase 

 
25 Heinrich August Winkler, Ehehindernisse. Gegen einen EU-Beitritt der Türkei, in: Claus Leggewie (Hrsg.), Die Türkei und 
Europa. Die Positionen, Frankfurt/Main 2004, S. 155-158, hier S. 157. 
26 Heiner Bielefeldt, Muslime im säkularen Rechtsstaat, S. 8, http://www.migration-boell.de/downloads/integration/ 
bielefeldt.pdf, Stand 26.09.2013). 
27 Bernhard Schäfers/Johannes Kopp(Hrsg.), Grundbegriffe der Soziologie, Wiesbaden 2006, S. 352. 
28 Hans Paul Bahrdt, Schlüsselbegriffe der Soziologie. Eine Einführung mit Lehrbeispielen. München 1984, S. 49. 
29 Der folgende Abschnitt ist gestrafft übernommen aus Heinz-Jürgen Axt, Ein Kontinent…, a.a.O., S.  
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in der Evolution des Konflikts in der modernen Welt sein.“30 Die Nationalstaaten sollen zwar die be-
herrschenden Akteure der Weltpolitik bleiben, aber nicht zwischen ihnen, sondern zwischen den Zivi-
lisationen werden künftig die entscheidenden Auseinandersetzungen stattfinden. Der nächste Welt-
krieg sei, wenn er denn komme, ein Krieg zwischen Zivilisationen. Dabei stehe „the West versus the 
Rest“, sei der Westen konfrontiert mit folgenden Kulturen: Konfuzianismus, Japan, Islam, Hinduis-
mus, Slawische Orthodoxie, Lateinamerika und Afrika. 

Die Kritik an Huntington ist kaum noch überschaubar. Vieles ist kritisiert worden: Es werde unter-
schätzt, dass in nicht-westlichen Kulturen die Mittelklassen für die Verbreitung und Erhaltung westli-
cher Kultur und Normen sorgen.31 Bei der Verletzung universaler, d.h. westlicher Normen sei der 
Westen immer nur da kritisch, wo es um Vorkommnisse außerhalb des eigenen Bereichs ginge.32 Die 
Klassifikation der Zivilisationen sei fragwürdig. Zum einen tauchten Kulturen, zum anderen Weltreli-
gionen auf. Wie aber lasse sich Lateinamerika von der westlichen Zivilisation unterscheiden, wo doch 
dieser Erdteil von europäischen Siedlern mit ihren Normen geprägt worden sei, wird gefragt.33 Die 
auch bei Huntington auf Herder zurückgehende These, dass Kulturen gegeneinander abgeschlossene 
Einheiten bilden, übersehe mannigfaltige Überlappungen zwischen den Kulturen. Außerdem würden 
kulturelle Differenzen erst dann konfligieren, wenn traditionalistische Milieus sich unter dem Druck 
der Modernisierung zu fundamentalistischen wandeln und wenn machtpolitische Interessen ins Spiel 
kämen.34 Bruchlinien zwischen Gesellschaften würden nicht aus kulturellen sondern aus sozioöko-
nomischen Quellen und Problemlagen gespeist.35 Zu kritisieren ist schließlich, dass Huntington in den 
Koordinaten des Ost-West-Konflikts verbleibt, sonst hätte er nicht davon sprechen können, Osteuropa 
in den Westen einzubinden.36 Staaten wie Polen oder Ungarn gehören den Kulturen nach sicher zum 
„Westen“. Zum „Osten“ sind sie lediglich in der Zeit des Kalten Krieges geworden. Huntington iden-
tifiziert Europa mit dem lateinischen Westen. Er schreibt deshalb: „Europa „hört da auf, wo das west-
liche Christentum aufhört und Orthodoxie und Islam beginnen.“ 

Der Islamdiskurs von Huntingtons greift vor allem deshalb zu kurz, weil er Europa mit dem lateini-
schen Westen identifiziert wird, ohne dabei das „gemeinsame kulturelle Erbe Europas“ als die Basis 
für Europäisierungsprozesse überhaupt in Erwägung zu ziehen. Wenn man Werte und Normen diffe-
renziert, kommt man dagegen zu der Auffassung, dass Europa, wenn es um die Werte geht, „multi-
kulturell“ ist, dass allerdings Prozesse der Europäisierung zu einer Annäherung im Bereich der Normen 
führen können, freilich nicht müssen. Welches Niveau von Europäisierung vorliegt, ist dann nicht 
dogmatisch zu setzen, sondern empirisch zu analysieren. 

Europäisierung – ein diffuser und dennoch ergiebiger Ansatz 

Es gibt in der wissenschaftlichen Literatur viele Angebote zum Konzept der Europäisierung.37 Etliche 
Autoren verengen ihn auf eine „EU-isierung“, also auf die von der Europäischen Union ausgehenden 
Effekte. Es wird gefragt, wie der durch die EU bewirkte Wandel von (formellen) Institutionen zustan-

 
30 Samuel P Huntington, The Clash of Civilizations, in: Foreign Affairs, 72 (1993) 3, S. 22-49, hier S. 22. Mittlerweile ist von ihm 
als Buch erschienen „Der Kampf der Kulturen. The Clash of Civilizations. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhun-
dert“, München-Wien 1996. 
31 Vgl. Fouad Ajami, The Summoning, in: Foreign Affairs, 72 (1993) 4, S. 2-9. 
32 Vgl. Koshore Mahbubani, The Dangers of Decadence, in: ebda., S. 10-14. 
33 Vgl. Jeane J. Kirkpatrick, The Modernizing Imperative, in: ebda., S. 22-26. 
34 Vgl. Thomas Meyer, Identitäts-Wahn. Die Politisierung des kulturellen Unterschieds. Berlin 1997. 
35 Vgl. Dieter Senghaas, Die fixe Idee vom Kampf der Kulturen, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 42, (1997) 2, S. 
215-221. 
36 Vgl. Samuel P. Huntington, The Clash…, a.a.O. S. 49. In seinem Buch differenziert Huntington inzwischen zwischen Mittel- 
und Osteuropa. 
37 Vgl. zum Folgenden ausführlich: Heinz-Jürgen Axt/Oliver Schwarz/Simon Wiegand, Konfliktbeilegung durch Europäisie-
rung? Zypernfrage, Ägäis-Konflikt und griechisch-mazedonischer Namensstreit, Baden-Baden 2008, Kapitel 2 „Europäisierung 
als analytischer Rahmen“, S. 23-42. 
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de kommt. Ein solcher Ansatz wird hier zurückgewiesen, weil davon ausgegangen werden kann, dass 
Wandel in Europa auch durch andere Organisationen wie den Europarat, die NATO oder die OSZE 
bewirkt werden kann, und weil unterstellt wird, dass die EU keinen Alleinvertretungsanspruch dar-
auf erheben kann, als Werte- und Normbasis der Europäisierung zu gelten. Allerdings ist es die EU, 
die mehr als andere Institutionen Prozesse des Wandels anstoßen kann. Auch nehmen mehrere An-
sätze lediglich die formellen Institutionen in den Blick.38 Gegenüber derartig engen Begriffsverständ-
nissen erweist sich ein weites Europäisierungsverständnis als überlegen: Claudio Radaelli hat es wie 
folgt gefasst: 

„Europeanisation consists of processes of a) construction, b) diffusion and c) institutionalisation of formal and 
informal rules, procedures, policy paradigms, styles, ’ways of doing things’, and shared beliefs and norms which 
are first defined and consolidated in the EU policy process and then incorporated in the logic of domestic (na-
tional and subnational) discourse, political structures and public policies.“39 

Was ist an dieser Definition relevant? 

Erstens wird nicht nur von der Verbreitung und Institutionalisierung von Normen und Regeln ausge-
gangen. Vielmehr wird deren (soziale) Konstruktion betont – ein Aspekt, der in Abschnitt 3 dieses 
Texts hervorgehoben wurde. 

Zweitens legt Radaelli Wert auf formelle und informelle Institutionen. Auch dieses weite Verständnis von 
Institutionen war bereits befürwortet worden. Die Europäisierung von formellen Institutionen lässt 
sich bei den EU-Beitrittskandidaten – wie oben geschildert – u. a. an den Fortschrittsberichten der 
Europäischen Kommission ablesen. 

Drittens werden die informellen Institutionen weit gefasst. Es fallen darunter Regeln, Prozeduren, 
Vorbilder, Manieren, Gewohnheiten, gemeinsame Überzeugungen und Normen. Wenn also gefragt 
werden soll, ob ein Diskurs als europäisiert gelten kann, dann tut man gut daran, einem solch breiten 
Ansatz zu folgen. Gemäß unserer oben erläuterten Differenzierung tauchen bei Radaelli zwar Nor-
men, nicht aber Werte auf; der auch für ihn relevante Begriff von Kultur wird also eingeengt. 

Viertens verweist uns Radaelli darauf, nicht nur Politikfelder und formelle Institutionen auf Europäi-
sierungseffekte hin zu beleuchten, sondern gerade auch Diskurse. Diskurse wiederum werden nicht 
nur von „Meinungsführern“ akademischer, politischer und auch religiöser Art bestimmt; auch gesell-
schaftliche Akteure und die Medien sind einzubeziehen. 

Fünftens verlangt dieser Ansatz zwar nicht explizit, aber durchaus implizit, nicht bei den Diskursen 
stehen zu bleiben, wenn es um Europäisierung geht, sondern auch das Handeln der Akteure einzube-
ziehen, denn dieses bringt ja erst die verschiedenen Politikfelder und formellen Institutionen hervor. 
Europäisierung gilt es also im Hinblick auf Kommunikation und Aktion zu befragen. 

Sechstens geht mit der Europäisierung eine Veränderung kognitiv-normativer Dispositionen einher. 
Identitäten verändern sich. Es prägen sich womöglich, wie erläutert, multiple Identitäten heraus. Diese 
Identitäten wiederum werden durch Diskurse, aber auch durch das konkrete Handeln von Akteuren 
verändert. 

Wenn Europäisierungseffekte konstatiert werden können, dann kann ihre Ursache sehr unterschied-
lich sein. Es kann lediglich um die mit mehr oder weniger Druck von außen begleitete bloße Über-

 
38 Thomas Risse, Maria Cowles und James Caporaso (Europeanization and domestic change: introduction, in: Maria Green 
Cowles/James Caporaso/Thomas Risse (Hrsg.), Transforming Europe. Europeanization and domestic change, Ithaca 2001, S. 1-
20, hier S. 3) vestehen in diesem Sinne Europäisierung wie folgt: „We define Europeanisation as the emergence and the devel-
opment at the European level of distinct structures of governance, that is, of political legal, and social institutions associated 
with political problem-solving that formalize interactions among the actors, and of policy-networks specializing in the creation 
of authoritative European rules.” 
39 Claudio M. Radaelli, Europeanisation: solution or problem?, in: European Integration Online Papers, 8 (2004) 16 
(http://eiop.or.at/eiop/pdf/2004-016.pdf, Stand: 21.07.2007), S. 3. 
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nahme von Normen, Regeln und Prozeduren gehen. Der Erweiterungsprozess der EU wird ja von der 
Konditionalitätspolitik gemäß den Kopenhagen-Kriterien (s.o.) geleitet. Es kann aber auch im Sinne 
eines „kulturellen Lernens“ der Anstoß gegeben werden, Europäisierungseinflüsse eigenständig wei-
ter zu entwickeln und das gegebene Set an formellen und informellen Institutionen im Sinne der Eu-
ropäisierung weiter zu transformieren.40 Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen: Ist im Zuge einer 
Europäisierung die Norm des Laizismus adaptiert worden, kann der Europäsierungsimpuls aufge-
griffen werden, um sich intensiver mit dem Prinzip der Gleichberechtigung der Religionsgemein-
schaften auseinanderzusetzen. 

Schließlich ist die Frage zu beantworten: Was unterscheidet die Annahme eines gemeinsamen kultu-
rellen Erbes Europas einerseits von dem hier diskutierten Europäisierungsansatz? Wie dargelegt ist 
Kultur eng mit Werten verbunden. Diese bilden ein zentrales und keinem (historisch gesehen) raschen 
Wandel unterworfenes Grundgerüst einer Gesellschaft. Sie vermitteln den wünschenswerten Zustand 
einer Gesellschaft. Normen sind demgegenüber konkreter und beabsichtigen, menschliches Verhalten 
in Situationen festzulegen. Notfalls greifen Sanktionen. Es macht also durchaus Sinn, dass der Ansatz 
der Europäisierung eher auf Normen und Regeln abstellt und damit mehr, als das bei Kultur und Wer-
ten der Fall ist, dynamische Prozesse im Auge hat. Es wird nämlich unterstellt, dass sich Normen und 
Regeln im Zuge eines Europäisierungsprozesses verändern können, auch wenn die Wertebasis einer 
Gesellschaft, dies weniger, oder aber zumindest in deutlich langsamerem Tempo tut. 

Konklusionen: Auf dem Weg zu einem europäischen Islam? 

Wie eingangs angemerkt, ist es nicht Aufgabe des vorliegenden Textes die empirische Analyse zum 
Thema eines europäisierten Islams voranzutreiben. Das wird nachfolgenden Analysen überlassen. 
Wohl aber soll zusammenfassend der kategoriale Rahmen zur Analyse dieses Phänomens noch ein-
mal in Thesen präsentiert werden. 

Erstens, Europa, auch das verfasste Europa ist mehr als ein großer Markt, mehr als ein gemeinsames 
Währungsgebiet und mehr das Bemühen, außen- und sicherheitspolitisch ein globaler Akteur werden 
zu wollen. Europa ist eine Wertegemeinschaft. Das bedeutet nicht, dass es diese Werte selbst auch 
immer einhält und sich daran orientiert. Wohl aber etabliert Europa Ansprüche, auf die man sich be-
ziehen und die man auch einklagen kann. Europa ist, wie der Bundespräsident es formuliert hat, ein 
„Programm“. 

Zweitens, wenn Europa als Wertegemeinschaft zu begreifen ist, dann beruht das darauf, dass Europa 
in seiner Geschichte tiefgreifende Erfahrungen gemacht und diese gemeinsam interpretiert hat. Dar-
aus ist eine Identität erwachsen, die gerade nicht als monistisch zu begreifen ist, sondern multiple 
Varianten annehmen kann und nicht an Ländergrenzen Halt macht. Sofern Europa als Einheit begrif-
fen werden kann, sind es gerade die inneren Zerwürfnisse, oder wie Peter Wagner sagt, Spaltungen, 
die Euroa gemeinsam zu verarbeiten hatte. 

Drittens, Europa hat eine Wertegemeinschaft begründet, die auf folgenden Elemente zumindest als 
Programm gründet: Pluralismus und Toleranz als Antwort auf die Reformation und die Religionskriege, 
Akzeptanz des Fortschritts als Reaktion auf die Welle von Revolutionen, Verknüpfung von persönlicher 
und politischer Freiheit und Betonung der Solidarität als Antwort auf ökonomische und soziale Indivi-
dualisierung. Einzug. Auf dieser Grundlage haben sich Prinzipien wie die folgenden entwickelt: 
Rechtstaatlichkeit, Menschenrechte. Laizismus und Autonomie der Gesellschaft gegenüber dem Staat. 

Viertens spricht man nicht zu Unrecht vom „Wertehimmel“, was meint, dass Werte die wünschbare 
Ordnung kennzeichnen, nicht aber konkret die Ausformung derselben und den Weg dorthin angeben. 

 
40 Vgl. mit entsprechenden Literaturbelegen Heinz-Jürgen Axt/Oliver Schwarz/Simon Wiegand, Europäisierung…, a.a.O., S. 
30 f. 
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Das ist die Funktion von Normen und Regeln. Aus diesem Grund wäre es des Nachdenkens wert, ob 
man das verfasste Europa nicht besser als „Normengemeinschaft“ denn als Wertegemeinschaft bezeich-
nen sollte. Was die EU nämlich von ihren Staaten und Bürgern verlangt, das ist die Orientierung an 
und Einhaltung von bestimmten Normen und Regeln, so wie sie im Acquis Communautaire enthalten 
sind. 

Fünftens, wenn Europäisierung mehr bedeutet als die bloße Adaptation formeller Institutionen, son-
dern auch auf den Wandel informeller Institutionen und damit auf Normen, Regeln und Prozeduren 
abzielt; führt das zu der Annahme; dass es möglich sein muss, diese Normen, Regeln und Prozeduren 
zu akzeptieren, auch wenn der „Wertehimmel“ von Individuen oder Kollektiven von dem abweicht, 
was sich im „lateinischen Westen“ in der Geschichte als Komplex von Werten herausgebildet hat. 
Wenn in diesem Sinne von einer „nachholenden Entwicklung“ gesprochen werden kann, zielt dies auf 
die Adaptation von Normen ab. Die Orientierung an diesen beeinflusst sicher auch das Wertesystem, 
verlangt aber nicht, die komplette Ersetzung desselben durch einen lateinisch-westlichen Wertekanon. 
Es mündet nicht in einen kulturellen Relativismus, wenn akzeptiert wird, dass historisch voneinander 
abweichende Wertekonfigurationen zu einem gemeinsam geteilten Programm an Normen, Regeln 
und Prozeduren führen können. 

Sechstens, spätestens hier ist der Forscher gefragt, wie denn solche Prozesse überzeugend analysiert 
werden können. Wenn man das Konzept des Sozialkonstruktivismus ernst nimmt, ohne es freilich zu 
verabsolutieren, dann bietet sich die Diskursanalyse an. Damit kann mehr geleistet werden, als bloß die 
Anpassung formeller Institutionen nachzuzeichnen. Es kommt nämlich darauf an, ob mit der instituti-
onellen Anpassung auch die Internalisierung der zugrundeliegenden normativen Orientierungen einhergeht. 
Um es an einem Beispiel zu erläutern: Wer immer glaubt, dem Konzept der Demokratie würde Genü-
ge getan, wenn man Wahlen abhält und anschließend eine hemmungslose und nicht auf Partizipation 
und Minderheitenschutz setzende Herrschaft der Mehrheit exekutiert, wird den Normen der Demo-
kratie nicht gerecht. 

Es war eingangs auf die Notwendigkeit verwiesen worden, das Thema Europäisierung und Islam in 
zweierlei Hinsicht zu erörtern: Einerseits geht es darum, welches Bild von Europa islamische Akteure 
innerhalb und außerhalb der EU von Europa konstruieren. Andererseits gilt es zu fragen, inwieweit 
der Islam in den Aufnahmegesellschaften als europäisiert wahrgenommen wird. Dazu kurze ab-
schließende Bemerkungen, indem zum ersten Komplex auf die Türkei und zum zweiten auf Deutsch-
land eingegangen wird – wohl wissend, dass damit mehr Fragen aufgeworfen, als beantwortet wer-
den. 

Wenn man sich in Beantwortung der ersten Frage an empirischen Befunden orientieren möchte, bietet 
sich die Studie von Jürgen Gerhards „Kulturelle Unterschiede in der Europäischen Union“ von 2006 
an. Der Autor hat das kulturelle Selbstverständnis der EU als Wertegemeinschaft aus dem 2004 unter-
zeichneten, aber nicht in Kraft getretenen EU-Verfassungsentwurf abgeleitet. Indem die der Union 
konstitutiven Werte aus dem Recht abgeleitet werden, behandelt Gerhards eigentlich Werte in ihrer in 
Normen ausgeprägten Form. Soweit es um Religion geht, schreibt der Autor der EU das Verständnis 
als säkulare Wertegemeinschaft zu, die Religionsfreiheit gewährleistet und Religionsgemeinschaften 
schützt, aber auch Toleranz und Nicht-Diskrimierung verlangt. Gefragt danach, wie sich (neben ande-
ren Faktoren) die religiösen Vorstellungen mit dem normativen Anspruch von Europa vertragen, 
kommt Gerhards zu folgendem Ergebnis: „Die Vorstellungen der EU von einer idealen Gesellschafts-
ordnung finden die höchste Unterstützung in den fünfzehn Kernländern der EU, etwas weniger Un-
terstützung in den zehn neuen Beitrittsländern, noch geringere Unterstützung in den beiden Beitritts-
ländern Bulgarien und Rumänien, und am wenigsten in der Türkei.“41 Muslime in der Türkei weisen 
die größte Distanz zu den auf die Religion bezogenen Werten und Normen der EU auf. Allerdings 

 
41 Jürgen Gerhards unter Mitarbeit von Michael Hölscher, Kulturelle Unterschiede in der Europäischen Union. Ein Vergleich 
zwischen Mitgliedsländern, Beitrittskandidaten und der Türkei, Wiesbaden 2006, S. 257. 
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relativiert Gerhards diese Aussage, indem er erstens darauf verweist, dass, wenn es um die ökonomi-
sche Modernisierung geht, die Distanz der Muslime in der Türkei zur EU weniger ausgeprägt ist. 
Zweitens wird auf den Wandel von Werten aufmerksam gemacht, der wiederum stark vom Moderni-
sierungsgrad einer Gesellschaft beeinflusst wird. Deshalb unterstellt Gerhards, dass weniger das do-
minante Religionssystem als vielmehr der Grad der Modernisierung dafür ausschlaggebend sei, in-
wieweit die Werteorientierung der EU übernommen und akzeptiert wird.42 Für diese These bleibt der 
Forscher allerdings den empirischen Nachweis schuldig. 

Wenn man die Frage klären möchte, inwieweit der Islam in den Aufnahmegesellschaften als europäi-
siert wahrgenommen werden kann, häufen sich die Probleme. Einige Autoren vermuten hier eine 
empirisch kaum prüfbare Qualifikation des Islams in Europa, sondern lediglich eine säkulare Dis-
kurssprache in westlichen Akademien.43 Dirk Halm gehört zu den Forschern, die sich auf der Basis 
empirisch abgesicherter sozial- und religionswissenschaftlicher Forschung mit dem Islam als Diskurs-
feld beschäftigen und dabei Akteure aus der Aufnahmegesellschaft und der Zuwanderungs-
Community berücksichtigen. Wenn es um den „Euro-Islam“ geht, warnt er vor einer simplifizieren-
den Betrachtungsweise, weil das „horizontale Schisma“ zwischen Laien und Theologen zu berück-
sichtigen sei.44 Einerseits nimmt die Religiosität von Muslimen in Deutschland zu, andererseits stag-
niert die Organisationsquote in den Moscheegemeinden. Während die Herkunftslandorientierung bei 
den Verbänden stärker sei, schwäche sie sich außerhalb oft ab. Theologische Reformbemühungen 
würden kaum von den etablierten islamischen Verbänden ausgehen. Unter diesen Bedingungen falle 
es schwer, zu Einschätzungen bezüglich der Europäisierung des Islams zu kommen. Was Autoren wie 
Halm allerdings nicht in Frage stellen, ist die Feststellung, dass die Muslime in Deutschland nur über 
eine geringe Diskursmacht verfügen. Damit hätten die Akteure aus der Aufnahmegesellschaft eine 
maßgebliche Interpretationsmacht, wenn es um den Islam gehe. Dass dabei ein Rechtfertigungsdruck 
auf den Islam ausgeübt werde, führt nach Halm zu taktisch motivierten Gegendiskursen, die der Auf-
nahmegesellschaft generell „Islamphobie“ vorwerfe.45 
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42 Vgl. ebda., S. 267. 
43 Nin Clara Tiesler, Europäisierung des Islam und Islamisierung der Debatten, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 21.06.2007 
(http://www.bpb.de/apuz/30398/europaeisierung-des-islam-und-islamisierung-der-debatten?p=all, Stand 12.09.2013). 
44 Vgl. Dirk Halm, Der Islam als Diskursfeld. Bilder des Islams in Deutschland, Wiesbaden 2008, S. 119 ff. 
45 Vgl. ebda. S. 110 f. 

mailto:info@akademie-rs.de

	Die Ungleichzeitigkeit von Entgrenzung und Europäisierung
	Der „cultural turn“ in der Wissenschaft
	Die konstruktivistische Wende und die Relevanz von Diskursen
	Europäisierung von formellen Institutionen: die Sicht der Brüsseler Bürokratie
	Die kulturellen Werte Europas
	Exkurs: Der Islamdiskurs von Huntington greift zu kurz?
	Europäisierung – ein diffuser und dennoch ergiebiger Ansatz
	Konklusionen: Auf dem Weg zu einem europäischen Islam?

