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«Europa und der Euro»
Die Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät (KSF) hat Prof. Dr. Harold James  
die  Ehrendoktorwürde verliehen. Beim anschliessenden Vortrag erwies sich dieser  
einmal mehr als herausragender Brückenbauer zwischen den Disziplinen.

■■ THomaS m. STuDEr

Der 1956 in Grossbritannien geborene Harold James gilt als einer 
der renommiertesten Historiker in seinem Fachgebiet, der euro-
päischen Wirtschaftsgeschichte und der Geschichte Deutsch-
lands. Er veröffentlichte diverse Bücher und artikel, die zu Stan-
dardwerken avancierten. Derzeit ist er Professor für Geschichte 
an der Princeton university und Professor für Internationale an-
gelegenheiten an der dortigen Woodrow Wilson School. am Dies 
academicus vom 7. November würdigte ihn Prof. Dr. Christoph 
Schaltegger, Dekan der KSF, als herausragenden Brückenbauer 
zwischen den Disziplinen, der den Dialog zwischen Wirtschaft 
und Geschichte auf höchstem Niveau betreibt und in der Verbin-
dung dieser beiden Welten für die KSF vorbildlich ist. Er hob be-
sonders hervor, dass sich James nicht scheut, aktuelle Probleme 
anzusprechen. So thematisierte dieser in jüngster Zeit die wirt-
schaftlichen Folgen der Globalisierung und der Bankenkrise.

Eurozone: Auseinanderbrechen befürchtet
Von aktuellen Problemen handelte auch der Vortrag zum Thema 
«Europa und der Euro», den James am Dies academicus hielt. Er 
führte aus, dass die Gefahr eines explosiven auseinanderbre-
chens der Eurozone wieder zunehme. aktuelle Ereignisse wie das 
Erstarken der Europakritiker in den Parlamenten haben die De-
batte über Sinn und Zweck der europäischen Integration wieder-
belebt. Der europäische Binnenmarkt, ursprünglich als Garant für 
Wohlstand gesehen, wird vermehrt infrage gestellt. Dies erinnert 
James an den Prozess der nationalen Integration im 19. Jahr-
hundert. Nach den gescheiterten revolutionen von 1848 wich in 
Deutschland und Italien der romantische Nationalismus einem 
Wirtschaftsnationalismus. Der einflussreiche Journalist Ludwig 
von rochau schilderte, dass die deutsche Einheit am Vorabend 
des letzten deutschen Einigungskrieges keine Herzensangele-
genheit war. Kulturelle und freiheitliche Hoffnungen waren ver-
flogen und die Einheit bloss eine geschäftliche Transaktion. 

Nach 1848 waren auch die Italiener dieser ansicht. Der liberale 
Staatsmann ricasoli erkannte, dass die Toskana allein finanziell 
nicht überlebensfähig war und hoffte, dass der Patriotismus 
neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet. Doch als das wirtschaft-
liche Wachstum ins Stocken geriet, traten Bewegungen in aktion, 
die sich gegen diese nationalen Projekte stellten. Heute sieht 
James mario monti, der die europäische Einheit als wirtschaft-
liche Notwendigkeit beschwört, in der Tradition der Patrioten des 
19. Jahrhunderts. und wie damals ist diese Vision anfällig für 
radikale Gegenreaktionen, besonders wenn sie nur Kosten und 
keinen Wohlstand zu bringen scheint. Für die Europäer von heute 
bedeutet Europa, ein opfer zu bringen: Je nach Herkunftsland 
leistet man entweder Schuldendienst oder Transferzahlungen. 

Analogie mit einer Ehe
Eine alternative Darstellung der europäischen Integration ist die 
einer Ehe. Diese analogie wurde ursprünglich verwendet, um zu 
signalisieren, dass es sich dabei um eine exklusive Beziehung 
handeln sollte. 1997 formulierte es der damalige französische 
Finanzminister Dominique Strauss-Kahn so: «Leute, die verheira-
tet sind, wollen im Schlafzimmer niemand anderen dabei ha-
ben.» Wobei er, wie James verschmitzt anfügt, sicherlich weiss, 
dass auch die Ehe eine schwierige Institution sein kann. Leider 
war es den Europäern nicht bewusst, dass das Eheversprechen 
auch die Verpflichtung umfasst, in schlechten Tagen zueinander-
zuhalten. Geblendet vom Versprechen von Wohlstand, wurden 
überzogene Erwartungen gehegt. Doch so deprimierend der Ver-
gleich der aktuellen Situation Europas mit einer unglücklichen 
Ehe auch sein mag, kann er laut James hilfreich sein. Dann näm-
lich, wenn er den Europäern in Erinnerung ruft, dass man sich 
nicht nur aus materiellen Gründen bindet. 

Für James sollten klassische liberale Werte wie Stabilität und 
Transparenz das Herz der Eu bilden. auf dieser Basis könne eine 
Gemeinschaft entstehen, die Krisen als Chance begreift. Dazu 
benötigt es einen Fiskalstaat auf europäischer Ebene, eine Ban-
kenunion und eine europäische Sozialversicherung. abschlies-
send lobte er die Eidgenossenschaft als gutes Beispiel: ein föde-
rales modell mit stark ausgeprägtem Subsidiaritätsprinzip. Hier 
zeige sich im Kleinen, wie der Prozess der Globalisierung im Gros-
sen funktionieren könnte. 

Thomas M. Studer ist wissenschaftlicher Assistent am Ökonomischen 

Seminar.

Auch die Rechtswissenschaftliche und die Theologische Fakultät haben am 

Dies Academicus Ehrendoktorate verliehen. Diese gingen an Prof. Dr. Günter 

Stratenwerth und an Prof. Dr. François Chiron. Weitere Informationen sind 

abrufbar unter www.unilu.ch > Porträt > Dies Academicus

Prof. Dr. Harold James am 

Dies Academicus.
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