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Ein guter Europäer ist nur, wer sich dem Ziel eines europäischen Bundesstaats verpflichtet fühlt und 

den Souveränitätsverzicht der Nationalstaaten als kleinen Preis dafür betrachtet. So will es zumindest 

die herrschende Legende, die zu einem Gutteil von den Anhängern eines supranationalen Europa 

selbst gemacht worden ist. Andere Europavorstellungen wie die gaullistische eines »Europas der 

Staaten« gelten dagegen als Ausdruck einer im Grunde integrationsfeindlichen und 

europaskeptischen Haltung. Dass es zwischen dem reinen nationalstaatlichen Souveränitätsdenken 

und den Blaupausen des Supranationalismus stets zahlreiche Mittelwege gab, gerät dabei oft aus 

dem Blick. Vor allem in Frankreich sind diejenigen, die sich zwischen den Anhängern einer 

institutionalistischen Integration und der gaullistischen Ablehnung dieser Methode zu einer 

pragmatischen Vorgehensweise bei der europäischen Einigung bekannten, immer vernachlässigt 

worden. So etwa Raymond Aron, der aus Sicht der Verfechter einer supranationalen Integration dem 

gaullistischen Ideal eines intergouvernemental geführten Europas verdächtig nahe stand, dafür aber 

aus Sicht der Gaullisten ein rein atlantischer Denker war, dem die Unterordnung Europas unter die 

Vereinigten Staaten gar nicht weit genug gehen konnte.

Es ist das Verdienst Olivier de Lapparents, in seiner kurzen Studie vor Augen zu führen, dass die erste 

Gruppe von Kritikern teilweise, die zweite aber keinesfalls Recht hatte. Während Aron ein gemäßigter 

Kritiker der institutionalistischen Integration war, lässt er sich doch kaum als bedingungsloser 

Atlantiker bezeichnen, der den Amerikanern ohne weiteres die Führung überlassen wollte. Lapparent 

zeigt, dass Arons »Atlantizismus« stets durch einen gewissen »Europäismus« gemäßigt wurde. Zwar 

ist diese Erkenntnis nicht neu. Man kann sie zum Beispiel schon in Arbeiten von Nicolas Baverez, 

Georges-Henri Soutou und Christian Malis finden. Aber Lapparent ist der erste, der Arons Haltung zu 

Europa und der europäischen Einigung seit den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts 

zusammenhängend untersucht hat. Er vertritt die These, dass Aron die atlantische Gemeinschaft nicht 

als Selbstzweck betrachtet habe, sondern dass sie in seinen Augen vielmehr den Sinn gehabt habe, 

Europa in die Lage zu versetzen, sich selbst zu verteidigen und als gleichberechtigter Partner neben 

den Vereinigten Staaten zu stehen.

Wenngleich Lapparent diese Deutung des Aron’schen Europadenkens insgesamt überzeugend 

begründen und belegen kann, geht er doch zu weit, wenn er Arons Einsatz für eine europäische 

Einigung oder zumindest für eine gemeinsame europäische Verteidigung für ebenso bedeutend hält 

wie Arons Bekenntnis zur atlantischen Allianz. Denn selbst wenn Aron am Ende der vierziger und am 

Beginn der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts mehrfach äußerte, der Marshallplan und der 
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Nordatlantikpakt dienten dazu, sich eines Tages selbst überflüssig zu machen, so finden sich doch 

eine große Zahl von Äußerungen Arons aus dieser Zeit, die die Skepsis erkennen lassen, die er 

gegenüber dem Glauben hegte, die europäischen Staaten könnten sich einigen und eine gemeinsame 

Verteidigung aufbauen. Sollten sich die Europäer einmal zwischen der atlantischen Gemeinschaft und 

der europäischen Einigung entscheiden müssen, so könnten sie niemals letztere wählen. Arons 

Zweifel an der westeuropäischen Verteidigungsfähigkeit sind im Laufe der Jahre stetig gewachsen, 

während er die atlantische Allianz trotz seiner immer wiederkehrenden Kritik an manchen Tendenzen 

der amerikanischen Außenpolitik, vor allem an der Détente-Politik Nixons und Kissingers, niemals in 

Frage stellte.

Da es Lapparent jedoch darum geht, Aron vom Etikett des Europaskeptikers zu befreien, spielt er 

seine – mehr rationale als gefühlsmäßige – atlantische Grundhaltung ein wenig herunter. Im 

Anschluss an Robert Frank stellt Lapparent fest, Arons Haltung in Europafragen könne nicht als 

Skepsis bezeichnet werden, vielmehr als ein »engagement critique« (S. 87). Aber wie man es dreht 

und wendet: Skepsis bleibt Skepsis. Es stimmt schon: Aron befürwortete die Ratifizierung des EVG-

Vertrags durch die französische Abgeordnetenkammer. Aber nicht etwa aus Begeisterung. Ganz im 

Gegenteil fürchtete er, dass die integrierte europäische Armee ein ineffizientes, überbürokratisiertes, 

supranationales Ungeheuer werden würde. Dass er sich dennoch für den Vertrag einsetzte, hat mit 

seinem Antikommunismus und seinem Realismus zu tun. Nachdem die EVG durch die Vereinigten 

Staaten angestoßen und durch den Pleven-Plan auf den Weg gebracht worden war, befürchtete Aron, 

dass ihr Scheitern als ein diplomatischer Erfolg der sie bekämpfenden Sowjetunion angesehen 

werden könnte. Zudem war eine schlechte gemeinsame europäische Verteidigung aus seiner Sicht 

immer noch besser als gar keine. Die Lösung, die nach dem Scheitern der EVG gefunden wurde, 

nämlich die Integration einer westdeutschen Armee in die Nato, war jedenfalls ganz in Arons Sinne, 

der im Gegensatz zu Robert Schuman und anderen überzeugten »Europäern« die europäische 

Einigung niemals als einen Schutzmechanismus gegen eine neue deutsche Aggression betrachtet hat.

Das ist auch bei Lapparent zu lesen, und ebenfalls dass Aron kein Verfechter der europäischen 

Integration aus reinem Idealismus war. Es waren weder Furcht noch eine romantische Schwärmerei 

für eine gemeinsame abendländische Kultur, an deren Existenz er nicht zweifelte, die Aron zum 

Befürworter der europäischen Einigung machten. Es war reine politische Vernunft. Zu kurz kommt bei 

Lapparent jedoch ein anderes Motiv für Arons verhaltene Unterstützung der europäischen Einigung, 

sein Patriotismus. Lapparent erwähnt auch ihn, aber er macht nicht ausreichend deutlich, dass sich 

der europäische Nationalstaat aus Arons Sicht zwar wandeln musste, dass er aber keineswegs 

obsolet war. Als französischer Patriot wartete Aron keineswegs darauf, die Nationen in einem neuen 

europäischen Bewusstsein aufgehen zu sehen. Ohnehin glaubte er nicht an diese Möglichkeit.

So wie Arons Atlantizismus gewiss durch den Wunsch, dass Europa immer noch eine bedeutende 

Rolle in der Welt zu spielen habe, gemäßigt wurde, so wurde sein Europäismus durch seinen 

Patriotismus und seine Anhänglichkeit an den Nationalstaat gedämpft. Im Grunde war Aron weder ein 

richtiger Atlantiker noch ein entschiedener Befürworter eines »europäischen Europas«. Vielmehr 
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dachte er in größeren Zusammenhängen, war eher ein Befürworter einer westlichen Allianz, in der die 

alte und die neue Welt mit unterschiedlichen Aufgaben, aber in geistig-politischer Gleichberechtigung 

verbunden sein sollten. Aron gelang die nur auf den ersten Blick paradoxe gedankliche Verbindung 

gaullistischer und atlantischer Europavorstellungen, ihm schwebte ein auf gaullistische, das heißt 

intergouvernementale, Weise geeinigtes Europa vor, das aus militärischer Notwendigkeit, aber auch 

aus politisch-kultureller Verwandtschaft mit den Vereinigten Staaten verbunden sein sollte.

Auch wenn Lapparent dies nicht ausreichend herausgearbeitet hat und überdies die Unterschiede 

zwischen Arons Begeisterung für die europäische Idee in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts 

und seinem europapolitischem Engagement der Nachkriegszeit nicht berücksichtigt hat, ist sein Buch 

ein wertvoller Beitrag zum außenpolitischen Denken Arons – sicher nicht das letzte Wort zu Arons 

Europabild, dafür ist das Buch dann doch zu kursorisch, aber zumindest eine gute Ausgangsposition 

für weitere, tiefergehende Forschungen, die dann vielleicht das notwendige große Werk über 

Raymond Aron und Europa hervorbringen.
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