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2011 und weiter 
 

„Niemand will einen europäischen Superstaat“, hat ein einflussreicher deutscher Politiker geäußert. 

Merkwürdig, warum denke ich plötzlich an den (unvergleichlichen historischen) Ausspruch: „Niemand hat die
Absicht, eine Mauer zu errichten.“? 

Sind derartige Aussagen nicht deshalb stets ärgerlich und reduzieren sie nicht das Vertrauen in die Politik,
weil es im Grunde Dementis zu Prozessen sind, die längst laufen? 

Weil zum Zeitpunkt der Aussage stets schon viel zu viele Politiker es für unausweichlich und notwendig
erachten bzw. es wirklich wollen?

Erschüttern sie nicht das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik immer weiter, weil die Bevölkerung viele
dieser Entwicklungen gar nicht will – und die Politiker dieses wissen, sich aber als Avantgarde versteht und
die nächsten Politikentscheidungen mit ihren Auswirkungen stets bis hin zu einer Art von Täuschung
runterspielt? Stattdessen von Chancen und Notwendigkeiten sprechen – selbst mit solchen Argumenten, daß
man mit rd. 1 v.H. der Weltbevölkerung zu klein ist, um seine Interessen vertreten zu können?  Oder denken
Politiker und Journalisten in ihren ständigen tagespolitischen Macht- und Projektspielen wirklich zu wenig, zu
wenig „systemkompatibel und ordnungspolitisch“, insgesamt zu wenig kreativ – sowohl bzgl. der langen Frist
als auch bzgl. dessen, für den diese ganze politische und wirtschaftliche Veranstaltung wirklich stattfinden
sollte? Waren da nicht noch Menschen, Individuen mit ihren unveräußerbaren Selbstbestimmungsrechten in
einer entsprechend zu gestaltenden Demokratie? Sprechen Volkswirte nicht von der gesamtwirtschaftlichen
Wohlfahrt? 

Will wirklich niemand „einen europäischen Superstaat.., der gewissermaßen alle Zuständigkeiten der
klassischen Nationalstaaten übernehmen würde..“ ? 

Natürlich sind derartige Äußerungen irgendwie leer und in sich selbst immunisiert bis hin zur Unfaßbarkeit.
Was bedeuten schon: „Superstaat“, „alle Zuständigkeiten“ und „gewissermaßen“? Schließt dieser Superstaat
die Entwicklung zum Orwellschen Überwachungsstaat ein  -  oder gilt einfach das  „Sicherheitsargument“:
Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten? 

Und sonst?
 Sollte man sich in den europäischen Ländern nicht verständigen, was gemeinsame öffentliche Güter sind,
die überall in Europa verfügbar sein sollen? Und sollte dann nicht nur deren Wahrung als Aufgabe an die EU
delegieren werden und dafür bezahlt werden bzw. nur dafür ein EU-Haushalt aufgestellt und nur diese
Ausgaben über Beiträge finanzieren werden? 

Das würde wohl jeder Mensch in Deutschland und in den anderen Ländern begrüßen und unterstützen.

Übrigens: Andere Aufgaben hat der klassische Nationalstaat gar nicht!
 Wären wir nicht froh, wenn die EU nur diese Aufgaben wahrnähme? 

In Wirklichkeit aber betreibt die EU doch Politik in einem viel umfangreicheren Ausmaß!

Sind nicht über 50 v.H. der Ausgaben der EU die Folge von diskretionären Politikentscheidungen, eine große
Umverteilung infolge eines zunehmenden politischen europäischen Kuhhandels (bis hin zum Stimmenpooling
usw.)? Es begann mit Frau Thatcher („I want my money back“) und den dazu eingeführten EU-Regionalfonds
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und es blühte dann mit dem immer wieder verlängerten Kohäsionsfonds erst richtig auf – doch ohne diese
Transferzahlungen an diese Länder hätte es keine sog. Osterweiterung gegeben, den diese Länder hätten
vermutlich einfach nicht zugestimmt. Diese Politiken und Ausgaben müssen zurückgeführt werden, um
wieder weg von einem Superstaat mit Umverteilungspolitiken zu kommen. So einfach ist es – und die Bürger
verstehen es! 

Die Länder des Kohäsionsfonds sind bekanntlich die gegenwärtigen sog. Problemländer (Griechenland,
Portugal, Spanien, Irland usw.). Die diskretionären europäischen Politikmaßnahmen führten zu den Fonds
bzw. Geldströmen in diese Länder (ohne Rückzahlungsverpflichtung, ohne Zinsen, mit der Notwendigkeit der
Kofinanzierung d.h. der fast prinzipiellen Notwendigkeit der Verschuldung usw.). Und diese Zahlungsströme
sind zugleich die Ursachen der dortigen Krisen – zusammen mit der Geldpolitik der EZB. 

Aber es gilt auch umgekehrt zu fragen: Welche Politiker haben diese Länder mit diesen Fonds auch
geködert, sie verführt, weil diese Politiker überschnell einen Europa fast ganz kontinental umfassenden,
einen europäischen Superstaat wollten und wollen? 

Denn an dem Ziel einer finalen Politischen Union, gewissermaßen einer Art von föderalem Bundesstaat
besteht doch von Anbeginn des Schumann-Planes eigentlich kein Zweifel. 

Nur damit wird nicht argumentiert (zumindest nicht in Wahlkämpfen!) – stattdessen nutzt man wirtschaftliche
Integrationsformen wie die einer Zollunion (EWG) und keine Freihandelszone (!), wie den Binnenmarkt, wie
die Währungsunion usw. 

Man geht stets scheinbar ökonomisch - funktional vor!
 Man verwendet volkswirtschaftliche Konzepte – aber stets in suboptimaler Form, so daß es  mit Sicherheit
zu Krisen und Spannungen kommen muß, die dann die Rechtfertigung für weitere politische Eingriffe
abgeben. Wie jetzt in der gegenwärtigen (und noch bestehenden institutionellen) Krise. Oder?

Diese suboptimale funktionale Integration mit ausgeprägten Funktionseliten führte und führt weiter zu einem
Prozeß der kumulativen Intervention der Politik (in wirtschaftliche Abläufe). 

Natürlich
 - gibt es Gewöhnungseffekte, die Akzeptanz des Euros steigt in der deutschen Bevölkerung – weil die
Nachwachsenden die DM bzw. Alternativen gar nicht mehr kennen.
 Natürlich
 - gibt es positive Empfindungseffekte, weil niemand sagen kann, wie die Entwicklung ohne die spezifischen
Formen der europäischen Integration wirklich gewesen wäre – besser vielleicht? Ist die Rendite aller
Zahlungen und Vergünstigungen zur Schaffung des keltischen Tigers angesichts der verbrennenden Mrd.
und der steigenden Unzufriedenheit der normalen Menschen wirklich positiv? Island hatte einen
vergleichbaren Aufschwung und hat jetzt Probleme wie Irland - ohne unsere Steuermittel (natürlich gibt es
einige, für diesen Vergleich aber unbedeutende Unterschiede zwischen den beiden Ländern). Griechenland
und Portugal werden bzw. der Euro wird derart indirekt jetzt von chinesischen Millionen aus einem weltweiten
Ungleichgewicht „gerettet“?  
 Natürlich
 - gibt es Resignationseffekte, denn bekanntlich gilt: Glücklich ist, wer vergisst, was ja nicht zu ändern ist!

Mit Gewöhnung, Unsicherheit und Resignation sowie steigender Intervention sichert man die wertvolle
europäische Idee, die Ideen der Aufklärung, der Verständigung und Kooperation usw. usf. auf Dauer aber
nicht!

Wir sind doch längst in einem massiv Geopolitik, Standortpolitik usw. betreibenden europäischen Überbau,
gewissermaßen einem Interventionsstaat bzw. einem europäischen Superstaat angekommen! Ist das Ziel
letztlich nicht immer noch das Ziel von Lissabon (dort noch bis 2010): Der „wettbewerbsfähigste Raum“? 
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Ein derartiger Superstaat ist aber weder für den Klimaschutz noch für militärische Interventionen notwendig –
mit Sicherheit aber nicht in der jetzigen Form. Sind die Kosten der (überwiegend diskretionären) politischen
Koordination in diesen sowie in absehbaren künftigen, weiter zentralisierenden Formen von politischer
Vergemeinschaftung und Delegationen  bzw. „politischen Fusionen“ wirklich niedriger? 

Oder weiß die Bevölkerung wieder einmal nicht, was gut für sie ist? Oder war sie vorher von der Politik
gedanklich in Sicherheit „geführt“ und Politiker vertrauen stets dem kurzen Gedächtnis der Wähler (egal wie
groß der Anteil der Nichtwähler wird)? Gibt die Planung des Berliner Großflughafens mit den Flugrouten usw.
usf. dafür ein Beispiel?   

Und die Infrastruktur – schließlich fordern etliche Politiker sog. Eurobonds zum zügigen

Ausbau der europäischen Infrastruktur (und auch zwecks Reduktion der internationalen Kapitalkosten der
sog. Problemländern, was ökonomisch zwar unsinnig ist und zu einer der nächsten Krisen führt, aber die
Verantwortung für falsche Politikentscheidungen verdeckt). Sind diese „wilden“ Infrastrukturmaßnahmen nicht
eine der entscheidenden Ursachen für die Krise der EU in diesen Ländern wie bspw. Griechenland und
Spanien? Viele von uns kennen doch die vielen neuen Autobahnen in Spanien – da fühlt man sich in
Deutschland doch schon wie auf der Landstraße, oder? 

Und wozu brauchen „wir“ eine Infrastruktur – angesichts bspw. der Eisenbahn und auch der Berliner S-Bahn
gerade jetzt im Winter? Da hilft auch die EU nicht! Es sind falsche Zielsetzungen und Politiken derartiger
Unternehmen. Wenn die Zielsetzung bspw. der Bahn derart kapitalmarktorientiert ist, dann ist sie falsch und
muß verändert werden, wenn wir eine effiziente Infrastruktur als ein notwendiges öffentliches Gut betrachten.
Dann ist das Ziel die Pünktlichkeit bei einer geringen Toleranz sowie bei ständiger Wahrung der
Betriebssicherheit. Aber selbst da hilft die EU nicht – angesichts des geringen Erstattungsanspruches des
Fahrpreises bei einer Verspätung von einer Stunde! Und wenn wir in Deutschland ein pünktliches effizientes
Bahnsystem als ein öffentliches Gut betrachten – die EU stützt es nicht, die Bahn rechnet zwischenzeitlich
großzügig zu Lasten des Kunden mit dieser riesigen Toleranz von einer Stunde (ohne Berücksichtigung der
verpassten Anschlüsse usw.).  

Vergleichbares lässt sich überall leicht finden – man denke nur an die geplante EU-weite Begrenzung der
Einlagensicherung, wobei auch hier Deutschland seine erreichten Standards wird senken müssen.

Aber die Euro-Anleihe kommt, sie ist bereits unterwegs – trotz aller Dementis von Politikern.

Angesichts meiner persönlichen Lebenserfahrung und der Schwierigkeit von Prognosen (so hat der DAX
nicht die 7000 bis zum Jahresende geknackt -  trotz der Prognosen vieler Banker noch Anfang Dezember
2010) hoffe ich auf eine an der Aufklärung und dem Humanismus orientierte Entwicklung – trotz u.a. der
steigenden Morde aus religiösen Motiven, des steigenden Einflusses der Religionen, einer gewissermaßen
steigende Art von neuer Militarisierung sowie des kommenden Streites um eine neue Weltwährungsordnung
- mit einem europäischen Superstaat! 

Ansonsten wäre die jüngst verfügte Reduktion der chinesischen Exporte der sog. Seltenen Erden auch ein
Indikator für eine selten menschliche Erde.

PS
 Die Zitate können wörtlich belegt werden. Da es in diesem Kommentar aber nicht darum geht, die Ansichten
jeweils bestimmter Politiker zu werten, wird hier bewußt auf die Namens- und Quellenangabe verzichtet.
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