GETEILTE IDENTITÄT –

GETEILTES VERSTÄNDNIS?
Diskussionen über eine europäische Identität sind
seit Jahren en vogue. Aber meinen alle, die darüber
sprechen, eigentlich dasselbe? Erkenntnisse aus
der Wissenschaft können für eine Annäherung an
diesen Begriff hilfreich sein. Wer aber eine eindeutige und unstrittige Definition erwartet, wird enttäuscht. Über das Wesen einer europäischen Identität gibt es in der Wissenschaft mehr Kontroversen als Übereinstimmung.
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Wahlplakate der nationalkonservativen und
rechtspopulistischen Schweizer Volkspartei (SVP). Kann die
«Ausschaffungsinitiative» im Einklang mit einer europäischen Identität stehen ?

Missverständnisse treten häufig dann auf, wenn
normative und empirische Sichtweisen aufeinanderstoßen. Während bei empirischen Ansätzen im
Mittelpunkt steht, ob, in welchem Maße und warum sich Europäer mit der europäischen Gemeinschaft identifizieren, geht es den Vertretern normativer Ansätze darum, wie eine europäische
Identität inhaltlich beschaffen sein soll. In hitzigen
Debatten werden solch unterschiedliche Fragestellungen leicht miteinander vermengt. Aus normativer Sicht gibt es nach wie vor kein einheitliches Verständnis von der Substanz einer geteilten Identität. In empirisch-analytischen Ansätzen
wird zunächst als gemeinsame Basis hervorgeho-
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ben, dass mit einer europäischen Identität eine
kollektive Identität gemeint ist. Diese kann als
Identifikation einer Person mit einem Kollektiv,
dem sie sich zugehörig fühlt, beschrieben werden.
Dann ist es folgerichtig, eine europäische kollektive Identität als Gefühl der Zugehörigkeit zu einer
europäischen Gemeinschaft zu bezeichnen.
Die vorgeschlagene Definition lässt allerdings
noch einige Einfallstore für Kritik offen. Erstens ist
damit noch nicht geklärt, was diese europäische
Gemeinschaft ist. Ist damit die politische Gemeinschaft der EU gemeint, was ist dann beispielsweise mit Schweizern und Norwegern? Auch wenn sie
nicht in das EU-System integriert sind, könnte ihnen attestiert werden, zu einer kulturellen europäischen Gemeinschaft zu gehören. Eine europäische Identität enthält also eine staatsbürgerliche
politische und eine kulturelle Komponente. Zweitens umfassen Identifikationen nicht nur affektive
Gefühle, sondern eine sehr breite Spanne an Einstellungsdimensionen vom bloßen Bewusstsein
der Zugehörigkeit bis hin zu Verhaltensabsichten,
die zum Beispiel in Form von Solidarität ausgedrückt werden können. Drittens ist eine Klärung
der Zugehörigkeit zwar schön und gut, begründet
aber längst noch keine Zusammengehörigkeit. Die
eingangs als folgerichtig bezeichnete Definition ist
also wie viele andere Versuche auch durchaus umstritten.
Bei allen Kontroversen in der Forschung gibt es
eine weithin geteilte Erkenntnis, die die Förderung
einer europäischen Identität erleichtert. Um sich
mit „Europa“ zu identifizieren, ist es gar nicht notwendig, andere kollektive – zum Beispiel nationale
– Identitäten aufzugeben. Es spricht nichts dagegen, mehrere kollektive Identitäten – also multiple
Identitäten – haben zu können, wenn diese Identitäten nicht miteinander in Konflikt geraten.
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