
Die Politik der Krise 
 
Es geht um die Schaffung der sog. Vereinigten Staaten von Europa (US-E). Die konkrete 

institutionelle Ausgestaltung und der Weg dahin entspricht auch in der bewusst vage 

gehaltenen angestrebten finalen Form nicht den Vorstellungen der deutschen Bürgerinnen und 

Bürger (– und denen in den meisten anderen Länder auch nicht). Dieses kümmert anscheinend 

sehr viele Politiker nicht, denn für sie erhöht dieses letztlich nur ihren angestrebtes Rang in 

dem Spiel bei einem zugleich erhöhten Anreiz für immer größere Versuche. Dabei agieren sie 

schon auf zwei verbundenen Ebenen gleichzeitig. Sie treiben eine funktionale wirtschaftliche 

Integration trotz der u.U. extrem hohen Kosten voran und wollen in diesem Spiel zugleich auf 

der staatsrechtlichen Ebene das Grundgesetz schrittweise verändern und letztlich beenden 

bzw. viele Rechte des Souveräns dauerhaft „übertragen“. Zwar ist der politische Club bzw. 

die politische Führungselite in sich nicht homogen bezüglich des Weges zum und der 

Ausgestaltung des „finalen“ Zieles. Aber es wollen scheinbar alle das Grundgesetz ändern 

und jeder benötigt dazu jeweils die anderen, die sog. Gemeinsamkeit der Demokraten. Aber 

der steigende Umfang bzw. die steigende Anzahl an Paketen und Pakten, an Regulierungen 

und Bürokratie, Behörden, an Staatseingriffen und Sonderbestimmungen bei einem stetig  

steigendem Zentralismus bei zurückgedrängter Subsidiarität und Föderalismus werden weder 

die Selbstbestimmung der Völker noch die (individuelle, wirtschaftliche usw.) Freiheit 

stärken – schon gar nicht, wenn gefordert wird, „sein Herz über die Hürde“ zu werfen und 

von Politikern empfundener Druck auf das Bundesverfassungsgericht ausgeübt wird.
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Die mehr polit-ökonomische Analyse und auch die Lektüre sind durch die Sprünge zwischen 

den zwei Ebenen und durch die vielen, durchaus strategisch gezielt eingesetzten (Begriffs-) 

Verwirrungen und Ungereimtheiten eine Herausforderung. Deshalb erfolgt hier der Versuch, 

über das Hervorheben einzelner Sätze sowie über erklärende Einschübe und wechselnde 

Schrifttypen, für den eiligen Leser „überspringbare“ Teile kenntlich zu machen. 

 

Für nahezu jede Parteiführung scheint zu gelten: 

Wozu dem Volk „unsere“ Wahrheit jetzt schon offenbaren … 

… es versteht sie nicht und wenn doch, dann will es sie mehrheitlich nicht – und wir können 

nicht ganz alleine bestimmen; 

… es nützt dem Volk ja doch nichts, denn es wird in jedem Falle bezahlen müssen und man 

zahlt bekanntlich (zwar unter Murren) mehr für etwas, was man nicht genau kennt, als (nur 

unter starkem Zwang) für etwas, das man nicht will. 

 

Eine rechtzeitige Offenbarung der Ziele und Schritte (der „Wahrheit“) ist nicht opportun, 

denn dann müssen Politiker mit denen der anderen Parteien offen debattieren bzw. „streiten“ 

und ohne Fraktionszwang abstimmen. Im Falle einer Verständigung über eine finale 

Vorstellung könnten sie dann nicht mehr bei jeder Analyse und Prognose durch Dritte den 

(die) Verfasser(in), je nach dem Grad der Zutreffendheit, einfach dadurch degradieren, indem 

die veröffentlichte Meinung Totschlagworte benutzt wie bspw. Ewig- Gestrige, Nationalisten, 

                                                 
1
 Die (direkte und auch indirekte) Ausübung von Druck durch Politiker auf  unabhängige Institutionen wie bspw. 

Verfassungsgerichte oder auch  Zentralbanken wirkt zerstörerisch auf die Demokratie und das allgemeine 

politische Vertrauen. Dieses sollte generell per Gesetz verboten und mit Strafe sanktioniert werden. Betonungen 

durch führende Politiker, dass das Verwerfen einer politischen Maßnahme oder vertraglichen Vereinbarung zu 

erheblichen politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen führen kann oder der Hinweis auf den 

„Auslaufcharakter“ des GG, weil man in naher Zukunft sowieso eine Volksabstimmung und eine neue 

Verfassung will, kommen einer Weichspülung der herrschenden demokratischen Ordnung und dem Übergang in 

eine friedliche politische „Revolution“ nahe. Dann erscheinen Neuwahlen angebracht. 
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Fehlinformierte, Unverantwortliche, Aufrührerische, Unruhestifter, Elfenbeinturm-

Professoren usw.. Die sich bei einem demokratisch abwägenden Wettstreit um die jeweils 

bessere Lösung ergebende zivilgesellschaftliche Offenheit wäre weder altersdiskriminierend 

noch minderheitenignorant.
2
  

 

--- Ausführender Einschub: 

Machtbewußte Politiker informieren stets nur strategisch, niemals aber mit der ganzen 

Wahrheit! Wozu auch dem Volk die Wahrheit offenbaren, wenn jeder politisch denkende 

Mensch weiß, dass man in Verhandlungen nicht erfolgreich sein kann, wenn man in Art einer 

offenen Diplomatie alle wahren Präferenzen und Ziele sowie die Möglichkeiten und Spielzüge 

vorab kundtut. Das gilt wohl nicht nur bspw. für Verhandlungen in der EU oder im IMF, 

sondern auch bezüglich des eigenen Souveräns bzw. Volkes. Selbst bei einer Bundestags- oder 

Landtagswahl schaffen Politiker keine Transparenz, geben keine umfassende Information und 

konkrete Planungen bekannt, um derart die Wähler vor einer Stimmenabgabe aus 

Missverständnissen zu bewahren. Der Wahleffekt aufgrund von Miss- und Unverständnis 

verzerrt dann wenig, wenn kein Politiker konkret wird. Die sich derart ergebene 

Emotionalisierung sowie „Ent-Rationalisierung“ der Wahlen schützt alle Politiker vor der 

ansonsten notwendigen Offenbarung ihrer wahren Ziele, Motive und auch Fähigkeiten. 

So wie das zu mehrende Wohl des deutschen Volkes nicht justitiabel zu sein erscheint, so ist  

auch Verschwendung kein Straftatbestand u.a. wegen der unmöglichen individuellen direkten 

Zurechenbarkeit. Dabei kann das Parlament fast alles beschließen und derart legitimieren. 

Selbst Sanktionen bei Überschreitung von bspw. Verschuldungsgrenzen muss das Volk tragen 

und erdulden, denn wahre politische Sanktionen wie bspw. die Auflösung eines Parlamentes 

bei Überschreiten vorgegebener Grenzwerte innerhalb einer bestimmten Frist gibt es nicht. 

------------------------------------ 

 

I. 

Das Volk wird Schritt für Schritt zu langfristigen Zielen gezogen 
 
Wenn es keinen Sinn macht, dem Volk die Wahrheit jetzt (oder überhaupt jemals zuvor) zu 

offenbaren, dann braucht man auch publizierte Analysen oder Prognosen über die Folgen von 

Politikentscheidungen weder zu bestätigen noch zu dementieren. So kann dann jeder erklären 

und behaupten, was er möchte. Das Volk und die freien Journalisten sind beschäftigt und 

spielen demokratische Meinungsbildung. Zugleich lässt man sie damit zivilgesellschaftlich an 

der Politik partizipieren.  

 

 

--- Ausführender Einschub: 

 

Die freien Meinungsäußerungen der Zivilgesellschaft reiben und ranken sich letztlich an den 

von den Politikern vorgegebenen Schlagworten und Entscheidungen. Derart geben die dann 

niemals ganz stimmigen Analysen den Politikern zu erkennen, wo justitiabel aufgreifbare 

                                                 
2
 Eine „verweigerte“ frühzeitige Ergebnis-offene Finaldiskussion behindert massiv bzw. diskriminiert  insb. die 

Beteiligung der älteren Mitmenschen mit ihren Erfahrungen und Kenntnissen von Alternativen. Im Laufe des 

stetig voranschreitenden Integrationsprozesses sterben sie. Zugleich resignieren Mitmenschen, die einen  anderen 

Weg wünschen - bis hin zur Migration. Man setzt auf Wähler, die keine andere Lebenserfahrung haben. Es 

erscheint plausibel, derart mit der Jugend für die Jugend zu gestalten. Doch welche eingeschränkten 

Wahlfreiheiten haben die späteren Generationen oder die jetzige Jugend im Alter? Sind die auf Jüngere (hier 

Wähler, dort Nachfrager und Mitarbeiter) ausgerichteten, auf Ältere mit ihren Erfahrungen „verzichtenden“ 

„Personenpolitiken“ in Politik und Wirtschaft nicht sehr ähnlich? 
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Schwachstellen liegen, so dass Eingriffsmöglichkeiten allein durch diesbezüglich weichere 

Formulierungen vorab erfasst werden können.  

 

Um diesen Fühlungseffekt zu erhalten, muss ein Politiker geradezu die Diskussion entfachen. 

Angesichts der ökonomischen Argumente sowie der herrschenden sehr skeptischen 

Volksmeinung wird ein deutscher Führungspolitiker wie bspw. ein Bundesfinanzminister oder 

ein Kanzler nebulös stets „mehr Europa“ fordern
3
 und  zugleich die Einführung von Euro-

Bonds mit gemeinsamer Haftung, eine Bankenunion mit einem gemeinsamen 

Einlagensicherungsfonds, ein supranationales Eingriffsrecht in den Bankensektor, die 

Übernahme der Staatsschulden anderer Mitgliedsländer der EU u.a. über sog. Tilgungsfonds 

zunächst aus dem Prinzip des Zusammenhanges zwischen Entscheidung und Haftung  

ablehnen. Die z.T.  ungehemmt fordernden Südeuropäer verstärken stets den Druck ebenso 

wie z.Zt. die französische IWF-Präsidentin Lagarde. Auch befreundete ausländische Politiker 

mit großen eigenen Problemen und auch amerikanische Nobelpreisträger bauen Druck auf – 

aber auch sie sind  eigennützige Partei. Die EU-Institutionen arbeiten weiter (wobei die 

Deutschen wohl intern  mitarbeiten) ohne Rücksicht auf die geäußerten, wohl auch nicht 

ernstzunehmenden deutschen politischen Entrüstungen. Lobbyisten gehen in die Öffentlichkeit 

und fordern gerade jetzt Europa (egal ob es dabei ein Geschmäckle hat, wenn  bspw. der Chef 

eines großen, auch in den USA tätigen Konzerns dieses fordert und zugleich die 

Zukunftserwartungen seines Konzerns nach unten revidiert werden).  

-------------------------------------- 

 

Unter dem so steigenden Druck der Partner und infolge eines vermeintlich stets notwendigen 

Kompromisses unter einem selbstgeschaffenen Zeitdruck werden die Forderungen letztlich 

befürwortet – auch wenn deutsche Politiker diese i.d.R. vor dem Souverän, d.h. dem 

deutschen Bürger zunächst zurückgewiesen haben und dieses, im Ringen um Glaubwürdigkeit  

bis an die Grenze einer Irreführung gehend, untermauern mit Phrasen wie bspw. „solange ich 

lebe“. Eine weitere Ablenkung erfolgt durch implizite Zuweisungen an „Brüssel“ oder die 

EZB oder die Südeuropäer. Im Interesse des deutschen Allgemeinwohles war es zumeist 

nicht. 

 

Der deutsche politische Club will schon lange, wohl um jeden Preis, eine Politische 

Union Europa
4
 bzw. die US-E. U.a. wegen ihres geopolitischen Machtanspruches?  

Griechenland musste in die EU/EWU, „egal was es kostet“. Auch aufgrund von 

Weltmachtträumen von „Berufs- und Karls-Preis-Europäern“ aus dem eigentlich doch 

„wettbewerbsfähigsten Raum“ ?  

 

Wenn die in diesem Spiel übernommenen Kosten und Belastungen ursächlich Dritten 

„zugerechnet“ und aus sog. Solidarität übernommen werden, dann müssen Politiker wieder 

nicht die wahre Struktur der angestrebten politischen Vereinigung offenbaren oder 

unangenehme Analysen dementieren. Zwar fühlt sich das Volk Stück für Stück über den 

Tisch gezogen, aber bei jeder Gegenstimmen wird betont, dass es keine Alternative zu diesem 

Europa gäbe
5
 und dass es für einen anderen Weg jetzt zu spät sei: Wurde der Souverän 

schon so weit auf den Tisch gezogen?  

                                                 
3
  Dieses „mehr Europa wagen“ erinnert stets an das bekannte „mehr Demokratie wagen“ und beinhaltet zugleich 

angesichts der erheblichen demokratischen Defizite der EU/EWU eine Art von gefühlter Täuschung. 
4
 Die ganze Entwicklung seit der Montan-Union, der EEA, der EWG usw. ist eine politische Veranstaltung. In 

diesem Sinne existiert bereits eine politische Union. Hier geht es um einen international  institutionalisierten 

Staat.  
5
 Dazu passt es, dass Kritik und Hinweise auf Gefahren seitens einiger Bürger bzw. der Zivilgesellschaft als 

„unverantwortliche Panikmache“ verurteilt und aus Mangel an ausgearbeiteter Alternativen zurückgewiesen 
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Die u.a. bei der Gründung der EWU von deutschen Führungspolitikern betonte angestrebte 

Irreversibilität von Entscheidungen insbes. durch politisch herbeigeführte prohibitiv 

hohe Ausstiegskosten (einschl. einer juristisch nicht fixierten Ausstiegsklausel) sichert die 

politische Eigendynamik. Infolge der fehlenden Exit-Klausel ist die Delegation der 

Geldpolitik an die EZB faktisch eine (durch das GG gedeckte?) dauerhafte Übertragung 

von Souveränität.  Diskriminiert dieses nicht nachhaltig die jungen und künftigen 

Generationen bzw. ist sie nicht intertemporal undemokratisch und finalisiert u.U. 

diesbezüglich Art. 20 Abs. 2 GG  „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ zu „Alle 

Staatsgewalt ging vom Volke aus“? Schließlich ist die EZB resp. das ESZB schon 

konzeptionell ein fester institutioneller Bestandteil der finalen US-E.  

 

Die dynamische Triebfeder hat eine Unwucht der Gewichte an den Enden der „Achse“: Dort 

der von der BRD zugestandene („hegemoniale“?) Führungsanspruch Frankreichs zusammen 

mit der Führungsrolle im Transfer fordernden sog Club-Med und hier die 

stabilitätsorientierteren wirtschaftlichen Gewichte. Die nach der wirtschaftlichen 

Liberalisierung erfolgten politischen Integrationsschritte haben (im bildlichen Vergleich) 

ein Anto mit südländischem Komfort und französischem Fahrer geschaffen, dessen auf 

wirtschaftliche Effizienz getrimmter Motor übertourig gefahren wird.  

Auch zu niedrige Zinssätze können Indikatoren für eine sog. Blase sein.  

Eine Herabstufung des Ratings der BRD ist für das Jahresende nicht auszuschließen.   

 

Eine zeitliche „Streckung“ der politischen Integration mit „hauruck-artigen“ Sprüngen 

in Krisen ist u.U. geboten angesichts der z.T. noch im Volk vorhandenen gesamtgesell-

schaftlichen bzw. volkswirtschaftlichen Logik und der noch existierenden Vorstellungen über 

andere Möglichkeiten der vermeintlich zwingend notwendigen stärkeren 

innereuropäischen Friedenssicherung (Trotz der allseitigen Mitgliedschaft in der Nato?  

Wegen welcher Befürchtungen? Oder wegen eines  strukturell nahezu unabhängigen 

Frankreichs?). 

 

Die Politik, nicht nur in Deutschland hat seit Anbeginn der Integration nur sehr zögerlich die 

Form / Ausgestaltung des finalen Ziel in Form einer US-E erwähnt und niemals ernsthaft 

inhaltlich ausgeführt und abwägend diskutiert. Im politischen Club hat sich jeder eine 

Glocke  um den Hals gehängt, der Souverän weiß also, wo diese stehen, aber nicht wohin 

sie wollen und folgt immer weniger, da viele eine Art Bevormundung resignierend 

fühlen. Es war und ist stets unklar, wohin der Weg gebahnt wird. So können Politiker, aber 

sie müssen auch nicht Aussagen und Analysen Dritter inhaltlich dementieren und zugleich 

den Souverän, das deutsche Volk seit Jahrzehnten in Wahlen nicht über alternative Wege und 

Formen abstimmen lassen. Eine vom politischen Club initiierte (letzte) zukünftige 

Volksabstimmung läuft aufgrund der geschaffenen Verpflichtungen und Schulden aber nur in 

eine arg begrenzte Selbstbestimmung. 

  

II. 

Politische Dementis 

 
Man stelle sich einmal vor, die Politiker würden dementieren und sagen: 

„Niemand hat die Absicht 

                                                                                                                                                         
werden. Viele Bürger können sich keine bessere Bestätigung für die von ihnen gefühlte elitäre Abgehobenheit 

der Führungspolitiker, von denen sie gar nicht  zum „Fliegen“ mitgenommen werden wollen, vorstellen.   
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in Artikel 20, 2 GG den Satz „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ zu ändern. Der Satz soll 

forthin lauten „Alle Staatsgewalt geht von den Völkern der Vereinigten Staaten von Europa 

(US-E) aus“? 

 

Schließlich scheint das Volk  immer seltener als Ausgangpunkt bzw. Souverän und seine 

Wohlfahrt als Zielgröße betrachtet zu werden. Schon die Wortwahl erscheint abgehoben, 

wenn ein Führungspolitiker den anderen ermahnt, “nicht zu vergessen, das Volk zu 

informieren und mitzunehmen“.  

 

Und sie würden konsequent auch gleich dementieren: 

„Niemand hat die Absicht 

die Fassung des Artikels 20,1 des Grundgesetzes GG „Die Bundesrepublik Deutschland ist 

ein demokratischer und sozialer Bundesstaat“ zu ergänzen durch den Satz: “Sie ist ein 

gleichberechtigtes Glied der Vereinigten Staaten von Europa, die als Präsidialdemokratie ein 

solidarisch-demokratischer Sozialstaat ist.“  

 

Niemand wird es im GG so lesen.
6
  

 

Derartiges erfordert schrittweise grundlegende Änderungen des Grundgesetzes (wie bisher 

schon erfolgt) oder einen Totalumbruch mit einer neuen Verfassung.  Ansonsten kämen 

„unzureichend“ vernetzte, selbständig denkende Menschen auf die Idee, Politiker wollten die 

grundgesetzliche Ordnung beseitigen, sie stünden nicht hinter der freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung (Art. 18) wie sie der Bürger versteht und sie, die Bürger hätten 

gar ein Recht zum Widerstand (Art. 20,4).  

So argumentieren schon jetzt besorgte Bürger angesichts der parlamentarischen Absegnung 

von ESM und Fiskalpakt an einem einzigen Freitag-Spätnachmittag (-Nacht)  durch den 

Bundestag und gleich danach durch den Bundesrat. Die Abstimmungen erfolgen bei der 

unmittelbar zuvor von der Kanzlerin abgegebenen Erklärung, dass weitere Maßnahmen 

beschlossen wurden und dem Parlament später erst zur Abstimmung gestellt werden. So 

entsteht eine immer zwingendere Pfadabhängigkeit der parlamentarischen „Zustimmung“, die 

das Budgetrecht des Parlamentes schleichend aushöhlt. Strategische Politiker unterliegen 

schnell der Versuchung, derartige Pfadabhängigkeiten zu schaffen – dem Parlament bleiben 

letztlich nur die Alternativen: Zustimmung oder die Verantwortung am Untergang in den sog. 

Abgrund. Bei derartigen Strategen müssen die Abgeordneten schon früh über ihren Job bei 

alternativem Abstimmungsverhalten nachdenken! 

Vergleichbar war das Freitags-Prozedere beim ersten Hilfspaket für Griechenland und der 

damalige Bundespräsident Horst Köhler trat am folgenden Montag vom Amt zurück! Aber 

jetzt übernimmt das Bundesverfassungsgericht vorübergehend den „Schwarzen Peter“ vor der 

ansonsten wohl sicheren
7
 Unterschrift durch den frisch gewählten Bundespräsidenten Joachim 

Gauck. 

 

III. Grundgesetzliche „Klarstellungen“ 
 

                                                 
6
 Dabei scheinen Parteien und Politiker in Deutschland den demokratischen Sozialismus anzustreben. Die 

zunehmend resigniert unpolitischen „Deutschen“ verwundern sich nicht einmal mehr, wenn der „Dreispitz“ der 

größten Oppositionspartei unmittelbar zum neuen sozialistischen französischen Präsidenten zur Abstimmung 

fährt und die diskutierte Nachfolge des Sprechers der Euro-Gruppe, Herrn Juncker durch den deutschen 

Finanzminister „mitstoppt“.    
7
 Erinnert sei an die wohlverhaltende Einschätzung des Bundespräsidenten bereits kurz nach seinem Amtsantritt, 

dass die Verfassungsklagen gegen ESM und Fiskalpolitik s.E. aussichtslos seien (HB; 19.4.2012, S. 12).  
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Die Krücke der Führungspolitiker war bisher, daß es sich stets nur um eine Präzisierung oder 

Klarstellung handelt.  

Art. 79, 3 GG  verbietet nur Änderungen des Grundgesetzes, durch die die Gliederung des 

Bundes in Länder und die grundsätzlich Mitwirkung der Länder an der Gesetzgebung sowie 

die Prinzipien der Artikel 1 bis 20 GG „berührt werden“.  

 

Dabei ist es durchaus zweifelhaft, ob diese sog. Ewigkeitsgarantie wirklich von 

„dauerhaftem“ Bestand ist angesichts u.a. von Interpretationsänderungen sowie den 

politischen Großmachtambitionen. Letztlich wird das Grundgesetz zur Disposition gestellt. 

Und „eingebettet“ in eine jahrelang sich zuspitzende politische Rhetorik wird der Souverän  

akzeptieren, dass das  GG nicht so zu verstehen ist, dass alle Staatsgewalt jederzeit und nur 

vom deutschen Volk ausgeht! 

  

------ Erläuternder Einschub: 

Aber zunächst gibt Art 79, 3 GG  den Politikern noch einen großen politischen Definitions- 

und Gestaltungsfreiraum. Dieser bleibt von Volksbegehren und –abstimmungen unberührt.  

Anderes erscheint nur bei einer emanzipierten Zivilgesellschaft oder bei einem nicht politisch 

ungeschulten oder verführbaren Volk bzw. Souverän denkbar.   

 

Dabei bedarf es zum Schutz vor „aushöhlenden“ Verfassungsänderungen der Zustimmung 

von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des 

Bundesrates. Damit besteht ein „Schutz“ vor tagespolitischen Veränderungsgelüsten. Aber 

zugleich schafft diese Bestimmung (Art. 79, Abs. 2 GG) endogen einen impliziten Vertrag für 

einen politischen Club bzw. eine  sog. Gemeinschaft  der Demokraten. Diese wird an den sog. 

Rändern keine anderen Parteien wachsen lassen und in der Außendarstellung eine gewisse 

Geschlossenheit demonstrieren (, Grundsätzliches nicht in Wahlkämpfen zur Entscheidung 

stellen und „gegeneinander“ keinen Volksentscheid initiieren) und „Nuancen“ debattieren, 

was wird überwiegend wem von den Wählern angerechnet  (bspw. der Fiskalpakt mehr der 

Regierung, die Transaktionssteuer mehr der Opposition und die Wachstumsinitiativen 

beiden).  

 

Die aus derartigen Kompromissen resultierenden Kosten und Ineffizienzen sind die 

Grundlage für weitere politische Gestaltungsnotwendigkeiten. Die entstehenden Kosten und 

Verluste von Staats- bzw. Volksvermögen sowie die durch den Club steigenden Kosten der 

politischen Koordination sind zu vernachlässigen, da das Volks sie alternativlos zu tragen 

hat. So werden bspw. in Folge der nach der deutschen Vereinigung gemeinsam politisch 

„durchgepeitschten“ Europäischen Währungsunion wohl hunderte von Milliarden Euros 

zulasten der Bürger (insbes. Steuerzahler und Sparern) „verbrannt“. Das Volks wollte keine 

Währungsunion, das Volk will keine derartigen Transfers – das waren die Alternativen! Die 

gegenwärtigen Fragen von Politikern nach Alternativen werden entsprechend  als 

„scheinheilig“ empfunden.     

 

In diesem deutschen und auch europäischen politischem Club, der permanent neue 

Spielregeln „aushandelt“, ist jede notwenige Zustimmung einer (Club-)„Partei“ letztlich nur 

eine Frage des Preises. Dieses gilt in der BRD nicht erst für den sog. Fiskalpakt und die 

Transaktionssteuer. Es gilt auch für die EU und die EWU angesichts von (n-1)- 

Mitgliedsländern mit nationalen, noch auf eigenständige Entwicklungen bzw. Wege bedachten 

Zielkatalogen. Man denke an die massenhafte und politisch vollkommen erfolglose Kritik von 

Ökonomen an dem sog. Kuhhandel in der EU mit seinen starken Ineffizienzen u.a. der 

Strukturfonds (nicht erst seit dem „Thatcher-Fall“) oder an das Abstimmungsverhalten von 

„Rent-Seekern“: Waren nicht die südeuropäischen EU-Mitgliedsländer gegen eine 
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Osterweiterung, blockierten sie nicht gezielt den Forschungshaushalt – bis u.a. zur 

Einrichtung und zum großzügig gehandhabten und stets verlängerten Kohäsionsfonds von 

1994?  Oder haben Nachverhandlungen nicht nach mancher verlorenen Volksabstimmung 

den Weg zur Zustimmung im zweiten Verfahren „geölt“? 

Angesichts des derart „absolutierten“ Primates der Politik sind ökonomische Abwägungen 

stets nur ein kleinbürgerliches „Ökonomisieren“ und Europa-feindlich und sie werden 

(unabhängig von der Höhe des Einsatzes bzw. zu zahlenden Preises) angesichts der Vision 

von einer  „Vereinigung“ zu einem mächtigen Staat US-E von Politikern zurückgewiesen.  

--------------------------------------- 

  

 

IV. „Nationalität“ wird nicht diskutiert 
   

Die deutsche Scheckbuchdiplomatie hat überredend, nicht überzeugend die ganze EU- 

und EWU-Entwicklung vorangetrieben. Sie ist einschl. der Forderung: Geld gegen 

Souveränitätsrechte weder wirklich demokratisch (z.T. sogar erpresserisch) und bindet kein 

Volk dauerhaft. Sie hat bis heute nicht zu einer politischen „Führungsrolle“ Deutschlands 

vergleichbar der von Frankreich oder England oder auch „nur“ der von Spanien und 

Italiens geführt und wird es auch in Zukunft nicht.  
 

Ein Indikator ist die Unterrepräsentanz von Deutschen in den führenden Positionen, wobei 

möglicherweise die deutsche Politik die unbedingt sehr schnell angestrebte Vereinigung durch 

Verzicht auf politische Partizipation zugunsten der Länder mit einem besonderen politisch, 

fast hegemonialen Anspruch voranzutreiben trachtet. Oder ist die Unterproportionalität die 

Folge nationaler Diskriminierung durch die anderen Mitgliedsländer? Oder ist es die Folge 

des Mangels an fachlich geeigneten Persönlichkeiten oder an politisch  „Willigen“?
8
 

 

Aber wenn der „Nationalstaat“ überholt ein sollte, welchen Sinn machen dann die 

gegenwärtigen Abstimmungsmodalitäten und „Stimmengewichte“? Und ändert sich das 

Verständnis von Nationalität und Kultur nicht in der Zeit u.a. inhaltlich, bezüglich der 

Abgrenzung, Offenheit und Durchlässigkeit usw.? Die angestrebte und z.T. schon 

selbstverständliche Multi-Kulturalität beinhaltet wohl auch Multi-Nationalität? Hier bestehen 

viele Missverständnisse und Diskussionsbedarf. 

    

Die einst für Europa starke Deutsche Bundesbank ist dank der deutschen Politik nahezu 

marginalisiert, die Unabhängigkeit der EZB ist ihrer Politisierung gewichen, die 

Einlagensicherung auf das niedrige europäische Niveau gesenkt usw. – im Interesse des 

Allgemeinwohls ist es eher nicht. 

 

                                                 
8
  Es gilt nicht nur an die offenbar zum Rücktritt mitführende mangelnde politische Unterstützung seitens der 

deutschen Bundesregierung unter A. Merkel und W. Schäuble im Falle von Axel Weber und Jürgen Stark zu 

erinnern, mit dem das Ansehen der Deutschen Bundesbank weiter stark beschädigt wurde (nachdem bereits beim 

Vertragsabschluss zur EWU wohl  auch ein ehem. Bundesbankpräsident gegen ein Vetorecht der Bundesbank 

gestimmt hatte). Der jüngste Fall betrifft die Präsidentschaft der EBRD. Dem allseits für seine Arbeit gelobten 

deutsche Präsident, Thomas Mirow wurde im Mai 2012 für die Wahl  zur zweiten Amtszeit ohne persönliche 

Gespräche/Informationen  die Unterstützung der  Bundesregierung (aus parteipolitischen Überlegungen?) 

zugunsten des französischen Kandidaten entzogen. Aber u.a. auch der Rücktritt von Bundespräsident Horst 

Köhler (am ersten Werktag nach der „erzwungenen“ Unterschrift des am selben Freitag durch das  Parlament 

und den Bundesrat gepeitschten, zumindest im Geiste vertragswidrigen ersten Hilfspaketes für Griechenland) 

zählt wohl dazu. Auch positive, also kritisch abwägende Stimmen „verstummen“.   
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Kernpunkte der deutschen (Wirtschafts-) Politik wie die Ordnungspolitik sind längst ad acta 

gelegt. Das früher einmal zur Beruhigung der Deutschen im Maastricht-Vertrag 

aufgenommene Subsidiaritätsprinzip ist nie institutionalisiert worden und bedeutungslos. Die 

Konvergenzkriterien wurden ebenfalls von Beginn an teil-ignoriert und wohl auch nicht 

immer ernst genommen. Die zentralen konstitutionellen Elemente u.a. des politischen, 

ökonomischen und bildungspolitischen Systems Deutschlands sind von deutschen 

Führungspolitikern nicht konsensfähig für die angestrebten US-E gemacht worden.  
    

Entsprechend ist bei dem jetzigen Weg der Integration nicht zu erwarten, dass die Politische 

Union wirklich föderal und demokratisch im Sinne von allgemein und gleich mit einer 

ungewichteten Stimme pro Wahlberechtigten sein wird. Bei dieser Art von Fortschritt ist 

ein gesellschaftlicher Rückschritt nicht auszuschließen. 

   

Zu erwarten ist aufgrund der bisherigen politischen Entwicklung von „oben“ nach 

„unten“ sowie der gegenwärtigen Stimmenverhältnisse eine Spielart des französischen 

Staatsdesigns mit einem mächtigen Präsidenten und starkem Zentralismus.  

Es ist wahrscheinlich, dass die Mitgliedsländer vertreten sein werden  in einem „Ministerrat“ 

bzw. quasi als „nationale“ Departements mit gewichteten Stimmen in einer weniger 

einflussreichen Kammer der Nationen; das Parlament der US-E wird wahrscheinlich nach 

Nationalitäten / Staaten quotiert zusammengesetzt sein – jeweils ohne nationale „Veto-“ 

Rechte. Die bisher zum Zwecke der Integrationsbeschleunigung gemachten Zugeständnisse 

Deutschlands werden auf Dauer institutionalisiert. 

 

„Hinweise“ auf die Notwendigkeit gemeinsamer Prinzipien oder Moral bzw. ethischen 

Grundlage sind aufgrund ihrer Bedeutung und Akzeptanz im bestehenden Integrationsrahmen 

eher eine deutsche Beruhigungsdiskussion. 

Eine Marginalisierung der politischen Bedeutung der BRD scheint gegenwärtig zu 

erfolgen; im Ausland erscheint Deutschland fast schon „vorgeführt“ zu werden.   

 

Eine große Gefahr für die Einigkeit der europäischen Völker, hilfsweise Europas scheint 

von Deutschland bzw. von dem Staatsverständnis der deutschen Führungspolitiker 

auszugehen.  
 

Die zum Teil in der Bevölkerung diskutierte Problematik eines fehlenden Friedensvertrages 

und einer neuen Verfassung nach der Wiedervereinigung in Deutschland sowie dem 

effektiven Umfang der Souveränität der BRD aus dem zwei-plus-vier-Vertrag wird dabei hier 

nicht verfolgt. 

 

Die Präambel des Grundgesetzes vom 23. Mai 1949 erklärt im ersten Satz: 

„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, 

von dem Willen beseelt seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und  

als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen,  

hat das Deutsche Volk ….“. 

 

In der Präambel des Grundgesetztes in der gegenwärtigen Fassung  lautet dieser Satz nur 

noch: 

„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, 

von dem Willen beseelt,  

als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, 

hat...“. 
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In dem Wegfall des Willens und damit der Verpflichtung der Politiker, „seine nationale und 

staatliche Einheit zu wahren“, und in dem jetzt immer wieder politisch verwendeten Ziel, ein 

Glied und kein Mitglied sein zu wollen, besteht für die Einigkeit der europäischen Völker eine 

Gefahr.
9
  

 

Ein Ignorieren jeder Form einer neuen deutschen Nationalität schafft nicht nur einen 

Gegensatz zwischen den (n-1) Mitgliedsländern und diesem n-ten Mitgliedsland. Es  bedingt 

in einem supranationalen Vereinigungsprozess letztlich entweder auch die 

„Entnationalisierung“ der  anderen Staaten oder  die „Re-Nationalisierung“ des n-ten 

Landes. Dieses tritt erst jetzt in den verbundenen Diskussionen zu ESM und Fiskalunion zu 

Tage.  

 

Eine wirkliche Entnationalisierung schließt im Grunde, zumindest sehr lange, viele 

europäische Völker aus: Im Vereinigten Königreich wachsen die Forderungen nach einem 

Austritt aus der EU. Polen hat seine staatliche Einheit seinem (katholischen) Nationalismus zu 

danken. Für Monarchien wie Dänemark sind Königreich und Nationalstaat deckungsgleich. 

Griechenland wird sinnvollerweise beharrlich an seiner besonderen Kultur, seiner Schrift und 

Nationalität festhalten. Vergleichbare Schutzfunktionen der Nationalität gab es schon in 

anderen Integrationsräumen wie bspw. für Georgien in der ehemaligen UdSSR, wo die 

meisten Völker, z. T sogar territorial „verschiebbar“ nur dienende einfache Glieder in der 

zentralgeplanten „regionalisierten“ Industriestruktur  waren (mit etwas eigenständiger 

Tanzfolklore und Drechselware). Viele Europäer sehen die Nationalstaaten nicht als schwach 

an, sondern in ihnen gerade die Stärke, Besonderheit sowie „Sicherung“ Europas – was aber 

entsprechende Einsicht und Fähigkeiten Politiker erfordert. 

 

Das von deutschen Politikern so vehement vorgetragene Ende und endgültige Aus für jegliche 

Form eines Nationalstaates ist eine deutsche (sich am Weltkrieg abarbeitende) Ideologie und 

keine europäische. Für viele Länder war der Nationalstaat ein Gewinn. Sie unterlagen nicht 

der „Rassen-“Idiotie, der totalitären Zentralisierung, der Gleichschaltung, der 

Homogenisierung, der vollkommenen Intoleranz sowie der Bevormundung und diesem 

politischen Sendungsbewusstsein. 

Eine Entnationalisierung kann zu einem überhöhten „Europa-Chauvinismus“ oder zu einer 

neuen europäischen Machtideologie des Kontinentalraumes Europa führen – mit einer 

modernen europäischen Überheblichkeit sonders Gleichen.  

Und zugleich wächst damit das Unverständnis bzgl. Kultur und Kulturentstehung. Es gibt 

schon heute faktisch nur noch eine marginale deutsche Kulturpolitik im Ausland (und eine an 

Bedeutung weiter verlierende im Inland). Der ökonomisch determinierte Bologna-Prozess 

(ohne EU-Kompetenz in diesem Bereich) ist kultur- und bildungspolitisch eine Katastrophe, 

derartige Harmonisierungen sind kulturelle Einschläge und nachhaltige Kulturverluste. 

 

Die unterschiedlichen Nationalitäten sind die Wurzeln der europäischen Kulturvielfalt und  -

lebendigkeit. Die US-A sind kein Vorbild – oder will man die dortigen Kultur- und 

Eroberungskriege und die wachsenden Divergenzen „ignorieren“?    

 

 

V.  Ein politisch strategischer „Wahn“? 
 

                                                 
9
 Die Verfassung der Weimarer Republik bzw. des Deutschen Reiches vom 11.8.1919 stellte voran: 

„Das Deutsche Volk …...  von dem Willen beseelt, sein Reich in Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuern und zu 

festigen, dem inneren und dem äußeren Frieden zu dienen ….“.   
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Wenn gemäß Clausewitz ein Krieg als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln 

verstanden wird, dann erscheint die deutsche Politik primär als ein Wirtschaften ohne 

Renditeüberlegungen. 

 

Die Bundesregierung geht bei Betonung der Hilfe unter Freunden Risiken in Höhe von 

hunderten von Milliarden Euro zur Rettung des Euros ein. Wer kennt nicht den Satz 

„Scheitert der Euro, dann scheitert Europa“? Deutschland schickt sich an, auch von sehr 

parteiischen ausländischen (insbes. US-amerikanischen und englischen) Politikern, 

Wirtschaftswissenschaftlern und Finanzmanagern getrieben, diesen Euro, den das Volk so 

nicht will, zu retten mit einfach gradliniger deutscher Effizienz – die wohl über Jahrzehnte mit 

am stärksten „bewundernde“  Verachtung der Deutschen im Ausland zum Ausdruck brachte. 

Ein Leben in Deutschland erscheint auch angesichts der gegenwärtigen Zuwanderungszahlen 

für Jugendliche und Leistungsträger wenig attraktiv zu sein.  Zu welchem Wesen also soll 

Europa genesen? 

 

Angesichts der politischen Ambitionen, der grundgesetzlichen Hürden, eines fehlenden 

europäischen Staatsvolkes und dem tatsächlichen Willen der Völker erscheinen die bisherige 

ökonomisch-faktische Integration als politisches Vehikel und ökonomische Schwächen sowie  

Krisen als Instrument und Hebel zu wiederholten Verfassungsänderungen. Die entgegen der 

ökonomischen Logik politisch durchgesetzte EWU sollte der „Motor“ sein. Die EWU 

konnte aber wohl nur dann zum politischen Motor werden, wenn er nach einer gewissen 

Zeit  „stottert“ und als „Krisenauslöser“ weitreichende politisch-institutionelle 

Änderungen  „erzwingt“. Liefe er rund, dann würde kein Land Souveränitätsrechte abgeben 

(höchstens Aufgaben delegieren). Der Weg zu den Vereinigten Staaten von Europa wäre 

sehr viel länger, aber von den Bürgerinnen und Bürgern bzw. den Völkern organisiert 

gegangen. 

 

Bei der Gründung der EWU hofften einige verantwortungsvolle, politisch denkende 

Ökonomen mit dem Stabilitätspakt generell die nationalen Fiskalverhalten derart „deckeln“ zu 

können, dass sie ohne Gefährdung der EWU  bzw. gemeinsamen Geldordnung noch föderal 

und zugleich systemkonform hätte sein und bleiben können. Die aber stets von Ausgaben 

geprägte und durch Ausgabemöglichkeiten „verleitete“ Fiskal- und Klientelpolitik der 

Mitgliedsländer kümmerte der Stabilitätspakt wenig. Diese Triebfedern der Politiker waren 

und sind bekannt. Hinzu kamen die Erfahrungen aus den politischen Aufnahmeprozeduren bei 

verschiedenen Ländern (nicht nur Griechenland und Italien). Es war seinerzeit durchaus bei 

Entscheidungen zur Aufnahme einzelner Länder u.a. zu vernehmen: „..egal was es kostet“.  

Man verstand dabei so wenig von der realen Wirtschaft, so dass man das Ausmaß des von 

einem Land u.U. ausgehenden Risikos an dessen relativem BIP (bzw. Produktionsanteils) 

ablas und die akkumulierte „Vergangenheit“ bzw. die hohen Altschulden und sich weiter 

erhöhenden Schuldenstände nicht beachtete. Ökonomisch gesprochen: die Bestandsmärkte 

insbesondere die Kapitalmärkte wurden einfach (ideologisch) „vergessen“.
10

  

 

Zahlreiche politischen Äußerungen und Einstellungen indizieren, dass man eigentlich eine 

Fiskal-Union wollte und sie beim sog. Maastricht-Vertrag nur noch nicht politisch bei den 

Bürger(innen) in Europa durchsetzen  konnte! Musste also bei etwas politischer 

Geschicklichkeit die EWU die Fiskalunion als zwingend erscheinen lassen?  

                                                 
10

 Vielleicht wurde man durch den „gefertigten“ Vergleich mit den USA geblendet (obwohl dort die Insolvenz 

von Einzelstaaten bevorstand), vielleicht wollten strategische „Think-Tanks“ der EU usw. derartige 

Krisenszenarien nicht simulieren oder veröffentlichen, vielleicht waren die Politiker auch von einfachen „Moral-

Philosophien“ (bspw. katholischer oder sozialistischer Provenienz) oder kurzfristigen keynesianischen Steinen 

geprägt.  
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VI.  Einfache politische „Weisheiten“ 
 

Der oben zitierte Satz aus der Präambel  des GG wird  von deutschen Politikern heute nicht 

mehr als eine in aller Bescheidenheit vorgebrachte Lehre und Bitte um die Wiederaufnahme 

Deutschlands in die europäische Völkergemeinschaft verstanden. Vielmehr wird er spätestens 

nach der Vereinigung in Deutschland (und dem befürchteten Machtzuwachs der BRD sowie 

kompensierendem Einbindungsdruck) offensiv als Handlungsauftrag von deutschen Politikern 

bei einer schnellen politisch bindenden Vereinigung umgedeutet und verwendet.
11

  

 

Wenn die BRD aber nur als Glied eines Ganzen verstanden und auch so definiert wird, 

dann gehört dazu auch das unbedingte Eintreten für die anderen Glieder. Damit aber 

wurde dieser Satz zugleich die implizite Grundlage für die dauerhafte wirtschaftliche (und 

auch politische) Berechenbarkeit sowie (in Kauf genommene) Erpressbarkeit der BRD. Es 

gibt nicht einmal einen spieltheoretischen Druckpunkt mehr. Es ist damit für die (n-1) 

Mitglieder eine politische Versicherung bezüglich der Irrelevanz aller deutschen Non-

Bailing-Out Rhetorik seit Anbeginn.  

  

Die „Südeuropäer“ konnten und mussten scheinbar der Verführung zur Fortsetzung und 

Ausweitung ihrer direkten Beschäftigungspolitik nicht widerstehen – dank des 

Ressourcenzuwachses aus der mit der Einführung des Euros einhergehenden Reduktion ihrer 

internationalen Kapitalkosten. Den Wegfall ihrer bisherigen Marktrisikoprämien hielten 

sie für dauerhaft „verdient“, das gleiche niedrige Zinsniveau wie Deutschland für 

nachhaltig. Sie glaubten, dass mit der EWU die realen Gründe für ihre höheren 

Risikoprämien nicht mehr existierten. Dieses glaubten auch die EU und die deutschen 

Politiker sowie insbesondere die politisch abhängigen (Landes-) Banken. Darüber hinaus 

glaubten die EU, Deutschland und Frankreich zugleich, dass ihre Industrien und 

Kapitalanleger von dem so generierten Aufschwung im Süden profitieren und dem deutschen 

Bürger die EWU so als eine politische Erfolgsgeschichte präsentieren zu können. 

Aber dieser Glaube versetze keine Berge! Und Politik kann ökonomische Logik nicht und  

ökonomische Mechanismen über längere Perioden nicht außer Kraft zu setzen!  
 

Dieses will aber die Politik nicht akzeptieren. Alle Rettungsmaßnahmen und eingesetzten 

Milliarden sollen zum einen Zeit schaffen und ihre durch die Krise offenbarten 

unökonomischen Vorstellungen von einem einheitlichen niedrigen Zinssatzes retten. Nichts 

anderes steht hinter den ideologisch begründeten und auch von Neid getriebenen 

(unberechtigten) Forderungen
12

 der wettbewerbsschwächeren Länder nach dem ESM und 

Zinsvergünstigungen, nach den gemeinschaftlichen Eurobonds und kurzfristigen Euro-Bills, 

nach der Bankenunion und der direkten Rekapitalisierung der spanischen und italienischen 

Banken durch Risikoverlagerung über sog. Rettungsmechanismen und nach gemeinsamen 

Tilgungsfonds usw. Es sind offene Forderungen an den deutschen Sparer und Steuerzahler. 

Stets sind mit derartigen Instrumenten schrittweise Schuldenübernahmen und 

zukünftige Transfers verbunden. Das eigene Verschulden, die Akzeptanz der Haftung und 

                                                 
11

 Es träumten und träumen viele Politiker von „ihrer“ Macht in einem  noch größeren und mächtigeren Staat als 

den US-A. Deshalb forcierten sie, stets strategisch „verpackt“, den Marsch durch die Institutionen ihrer Vision 

einer US-E.    
12

 Zuweilen werden eine fehlende Einsicht, ein schlechtes Gewissen, eins Schuldeingeständnis und 

Bescheidenheit dieser Länder, insbes. jener Politiker, die sowohl beim Eintritt ihrer Länder in die EWU und jetzt 

bei deren „Rettung“ entscheidend mitgestalten. Wozu? Diese Länder sind insgesamt politisch stärker als die 

BRD – die Stimmenverteilung in den EU-Gremien nach Ländern schafft einen ständigen Anreiz eines 

aufeinander abgestimmten Wettbewerbsverhaltens im „Rent-Seeking“ und eines Wettbewerbes nach unten. 
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selbst die Notwendigkeit der Reflexion und Reformen werden geleugnet. Dieser Motor 

schafft eine Zwangsanstalt.  

 

Vernünftige Politiker hätten es zumindest für möglich halten müssen, dass diese EWU weder 

angesichts der Argumente vieler reiner Ökonomen noch des absehbaren Verschuldungs- bzw. 

Haushaltsgebaren vieler Mitglieder der EWU langfristig nicht stabil sein kann. Wenn aber 

sowohl Währungskrisen als auch Staatskrisen nicht auszuschließen waren, dann stellen sich 

mehrere Fragen: Was haben eigentlich der Ecofin-Rat, die sog.  Euro-Gruppe unter Herrn 

Juncker jahrelang gesehen oder (nicht) sehen wollen? Wurden wirklich bewusst derartige 

Krisen gegebenenfalls in Kauf genommen? Sollten mögliche Krisen dann 

instrumentalisiert werden? Sollten Krisen also eine Fiskal- und die finale Politische 

Union als scheinbar einzigen Ausweg und zur „Rettung“ des erreichten 

Integrationsstandes geradezu „erzwingen“? 

 

Zwang sollte schließlich schon mit der EWU ausgeübt werden. So sollte nach Ansicht sog. 

führender deutscher politischer Ökonomen die EWU bzw. der Wegfall der nominalen 

Wechselkurse in den südlichen Mitgliedsländern eine nationale Verantwortung für  die 

Arbeitslosigkeit und eine produktivitäts-, d.h. leistungsorientierte Arbeitsmarktpolitik mit 

verlässlichen Arbeitsmarktmechanismen erzwingen. So wie sie glaubten, dass die 

Bundesbank eine Art Blaupause oder Vorbild für die EZB sein werde, so glaubten sie es auch 

bezüglich der deutschen Arbeitsmarktpolitik. Deutschen Industriellen, Kapitalanlegern und 

führenden politischen Ökonomen waren die in Südeuropa verwendeten Instrumente wie bspw. 

eine scala mobile und Abwertungen der jeweiligen Währungen bzw. die spiegelbildlich 

notwendigen Aufwertungen der DM und die Wechselkursvolatilitäten leid. Die 

Transaktionskosten des Währungstausches dominierten die Diskussion. Die unorthodoxen 

oder „undisziplinierten“ Südländer sollten doch einfach ihre traditionellen 

Koordinationsmechanismen ändern oder sie waren, öffentlich sichtbar, für die ansonsten 

steigende Arbeitslosigkeit in ihren Ländern selbst verantwortlich. Mögliche Folgeszenarien 

(wie sinkende Zahlungsmoral, steigende Beziehungskorruption und Klientelpolitik, 

steigende heimliche Verschuldung über fehlende Angaben, Erhebungen, definitorische 

Ausgrenzungen usw. und damit in der nächsten Runde im „Rent-Seeking“ stärker 

aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen der südeuropäischen Politikern, d.h. der 

Mehrheit) wurden nicht diskutiert – einzig infolge des Hinweises auf das sog. non-

bailing out als eine unumgehbare, ewige (vom Verfassungsgericht geschützte) gesetzliche 

Barriere. Die Warnungen, Analysen und Manifeste von Universitäts-Professoren wurden als 

weltfremd und hinterwäldlerisch bis nationalistisch zurechtgewiesen.  

 

Als Anreiz für die notwendigen Strukturreformen und „Mentalitätsänderungen“ sollten die 

von ihnen durch die EWU dauerhaft (also scheinbar nachhaltig!) zu erwartenden niedrigeren 

Kapitalkosten und Aussichten auf einen wirtschaftlichen Aufschwung dienen.  

Wenn diese Länder auch die Reformen zur Stärkung ihrer internationalen Leistungsfähigkeit 

nicht durchgeführt haben und immer noch nicht richtig durchführen, so fordern sie mit den 

Euro-Bonds, der Bankenunion, dem ständigen Rettungsschirm EMS usw. dennoch Transits 

bzw. Geschenke in Form von gleich niedrigen Zinssätzen. 

 

Durch die „plötzliche“ Betonung der sog. wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, gemäß der 

Zinssätze, wie vor der EWU, am internationalen Kapitalmarkt von 6 und 7 v.H. als politisch 

nicht akzeptabel in der Öffentlichkeit dargestellt wurden, wurden die Krisen verschärft und 

die Rettungs- bzw. Zahlungsverantwortung auf Länder wie Deutschland übertragen. 

Diese freien Marktzinssätze aber hätten die notwendigen politischen Reformen zur Stärkung 

der internationalen Wettbewerbsfähigkeit erzwungen. Stattdessen wurden Rettungspakete 
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geschnürt und „ewige“ Rettungsfonds institutionalisiert. Die Ankäufe von Staatsanleihen der 

südeuropäischen Länder (also der durch den Kohäsionsfonds finanziell begünstigten) durch 

die Europäische Zentralbank (EZB) sind bekannt. Es gab und gibt keine Alternativen? Man 

schaue nur einmal auf die Zinssätze anderer Staaten wie Australien, Neuseeland, Polen, 

Brasilien oder von vergleichbaren „Schwellenländern“. Diese Forderung der Nachhaltigkeit 

in der Krise und die gewählten Rettungspolitiken verschärften tendenziell die Krise und 

sind in Phasen mit starken Strukturbrüchen eine extreme politische Spekulation. 

Erfolgte sie politisch geplant, um „Homogenität“ für die Politische Union zu „erzwingen“? 

Die Politiker scheinen selbst überrascht von ihrem Durchmarsch mit den demokratischen 

Institutionen (siehe die plötzliche Diskussion über die Volksabstimmung zum GG). 

Wachstum benötigten diese „Schwellenländer“ schon lange! Es sollten u.a. die 

Binnenmarktpolitik, die enormen Infrastrukturpojekte und die Strukturfonds der EU dieses 

Wachstum bringen; dann sollte die  EWU mit ihrer asymmetrisch wirkenden Geldpolitik und 

sinkenden Transaktionskosten es richten – das Ergebnis ist die nachhaltige Krise in einem 

für die Öffentlichkeit zuvor nicht vorstellbaren Ausmaß.  
Mehr individuelle Handlungsfreiheiten, mehr Marktmechanismen, mehr globale 

Internationalisierung und weniger Staatseingriffe und Lenkung sind notwendig. Ein flexibler 

nominaler Wechselkurs wäre für viele der betroffenen Länder ein Segen, quasi wie 

Manna vom Himmel und für den verbunden bleibenden „Rest“ eine Homogenisierung 

und Sicherung des bisher Erreichten.  

 

VII. Zum strategischen Krisenmanagement 

 
Die Rettungspakete wurden der Öffentlichkeit als notwendig und als ein erfolgreiches 

Krisenmanagement präsentiert – u.a. weil diese Politiker geradezu in den sich unerwartet  

auftuenden Abgrund geschaut haben.  

Die Deutschen, aufgrund geschichtlicher Erfahrungen besonders sensibel bezüglich der Preis- 

und Währungsstabilität, konnte (und sollten?) Angst bekommen und instinktiv nach der 

Rettung durch „Vater Staat“ oder durch, wie Herr D. Notheis
13

 von Morgan Stanley in einigen 

SMSen ungebührlich schrieb, „Mutti“ verlangen. Der Ruf nach dem Staat war dabei sogar 

konsequent, denn die Politiker waren die Herren der Krise! Die Herren des durch den 

Markt nur offenbarten früheren politischen „Versagens“ bzw. politisch-strategischen Kalküls.   

 

Das im 11. Mai 2010 beginnende letztlich doch indirekt vertragswidrige Verhalten der EZB 

mit dem Ankauf von Staatstiteln der „Problemländer“ wurde dem EZB-Präsidenten Jean-

Claude Trichet zugeschrieben und ihm zugleich angesichts der großen Krise öffentlich hoch 

angerechnet. Zugleich wurde die Krise (national überheblich) den Griechen mit ihren 

„getürkten“ Zahlen angelastet. Die meisten Zahlen waren allerdings den europäischen 

Politikern und den politischen Ökonomen sowie den Märkten seit Jahren bekannt. Sie hätten 

ohne einen anderen Anstoß letztlich keinen Krisenausbruch bewirken können. 

 

In der Öffentlichkeit nicht bewertet wurde das zuvor erfolgte Treffen des französischen 

Präsidenten N. Sarkozy in Paris mit den Herren Jose Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker 

und dem EZB-Präsidenten Trichet sowie der französischen Finanzministerin und nach der 

Ablösung von Dominique Strauss-Kahn jetzigen IWF-Präsidentin Christine Lagarde. Die 

deutsche Kanzlerin A. Merkel, die später vehement Christine Lagarde in der Bewerbung um 

                                                 
13

 Vgl. S. Iwersen et al., „Er kann Angela töten“, Handelsblatt, Nr. 118, 21.6.2012, S. 6f.  Statt ungebührlich 

nennt es L. Poullain in seinem Kommentar „Kein Taktgefühl, kein Anstand“ (ebenda, S. 7): „Den Erstgenannten 

(gemeint: Investmentbanker, d. Verf.) ist es mühelos gelungen, ihr Niveau auf das der anderen (gemeint: 

Politikern, d. Verf.) abzusenken: einen Klafter niedriger als Normalnull“. 
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den IWF-Posten unterstützte, flog schon am 9.Mai zur gemeinsamen Feier nach Moskau. Es 

könnte (oder sollte?) so der Anschein entstehen, dass sie weder informiert noch beteiligt war 

an dem dann vertragswidrigen politischen Druck auf die EZB über den EZB-Präsidenten 

Trichet. Dieser folgte „eigen-einsichtig“ am 10.5., seine Altersbeschäftigung nach Ablauf der 

EZB-Präsidentschaft war gesichert. Wurde nicht die EZB „coup-artig“ politisiert, der 

Stabilitätspakt „gelöscht“ und das sog. Vorbild Bundesbank bewusst übermalt? Dieser 

Einstieg in den Haftungsverbund war bei der Einheitswährung zugleich der Ausstieg 

aus der Haushaltsautonomie! Entsprechend liegt die Lösung bzw. das 

Wohlfahrtsoptimum beim Verzicht bzw. Ausstieg aus der nicht zu finanzierenden 

Einheitswährung!  

Natürlich gibt es die Möglichkeit einer „begrenzten“ Haushaltsautonomie mit einer 

„begrenzten“ Haftungsunion – aber nur bei im System denkenden und agierenden 

Politikern. Die Krise zeigt, dass es angesichts der Möglichkeiten der „Erpressung“ von 

Transfers dieses nicht gab. Deshalb muss es jetzt exerziert und erzwungen werden im 

Interesse einer künftigen „Vereinigung“! Die schnelle Akzeptanz, dass es keine 

Teilspielstabilität gibt und in dieser gegenwärtigen EU/EWU geben kann, führt zur Idee des 

großen Sprunges in die Zentralisierung der Geld- und Fiskalpolitik! Aber diese 

Zentralisierung heilt nicht das Problem und ist langfristig nur teurer instabil! 

  

Die (französisch-deutsche) Politik instrumentalisierte die EZB (und wird es im Rahmen einer 

europäischen Bankenaufsicht durch die der EZB wohl noch verstärken) und räumte ihre 

Unabhängigkeit aus dem Weg zur Fiskalunion. „Alles“ erfolgte rhetorisch unabdingbar zur 

Rettung des Euros. Die Deutschen mussten damals nur noch u.a. zwei währungspolitische 

„Hardliner“ aus dem Ring holen – und taten es.  

 

Aber der Fall Griechenlands wäre alleine nicht ausreichend gewesen, um den geplanten 

großen Schritt in Richtung auf eine Fiskal- und Politische Union durch das Parlament zu 

bringen. Es wurde erstaunlich früh die „Befürchtung“ von möglichen Solvenzproblemen 

weiterer und größerer Problemländer geäußert, ständig wurden populär eingängig 

Dominoeffekte als Gefahr beschworen und die Rettungsschirme „vorausschauend“ 

immer größer konzipiert. Das Haftungsrisiko Deutschlands wurde so immer weiter 

erhöht.  

 

Für einen parlamentarischen „Durchbruch“ wäre ein möglichst zeitgleich mit der zum 1.Juli 

2012 geplanten abgeschlossenen Institutionalisierung des ESM und des Konzeptes zur 

Fiskalunion auftretender krisenverschärfender „Notfall“ durchaus hilfreich. Als „geeignete“ 

Kandidaten gehandelt wurden:  Spanien und das EWG-Gründungsmitglied Italien (mit einer 

seit Anbeginn das Konvergenzkriterium für den EWU-Beitritt deutlich übersteigenden 

Schuldenquote). Aber die EZB hatte die Märkte und Banken mit Liquidität über Jahre 

geflutet. Musste also die EZB-Politik in ihrer Wirkung „regional“  möglichst „ausgehebelt“ 

werden? Dazu eigneten sich, wie schon zuvor von der EZB selbst erfolgreich benutzt, 

besonders Phänomene wie Unsicherheit und fehlendes Vertrauen der internationalen Märkte 

(während die EZB es zwischen den Banken betonte).  

 

Während der spanische Ministerpräsident lange (u.a.) betonte, dass Spanien ohne Verzicht auf 

Souveränitätsrechte die Finanzierung und Sanierung trotz der gegen 7 v.H. steigenden 

Kreditzinssätze ohne ESM und Rettungsschirm schaffen will und wird, stellten zeitgleich 

deutsche Führungspolitiker dieses wiederholt öffentlich in Frage und fordern Spanien auf, 

(ausgerechnet zur Beruhigung der Märkte!) endlich den Antrag auf Hilfen zu stellen. Dadurch 

aber sind die steigenden Zinsen Spaniens und die relativ geringe Marktnachfrage nach 

spanischen Staatsanleihen eine sich selbsterfüllende Prophezeiung. Denn angesichts des 
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„erzwungenen“ Forderungsverzichtes im Falle Griechenlands sowie der „warnenden“ Worte 

u.a. eines deutschen Ministers und der steigenden Eigenkapitalanforderungen bei den Banken 

sowie der Probleme insbesondere der in diesem Markt früher stark engagierten deutschen 

Banken mussten die Zinssätze für spanische Staatsanleihen zwangsläufig steigen. Nach einer 

Verunsicherung schafft die dann betonte Notwendigkeit, das Vertrauen der Märkte 

wieder herzustellen, die Begründung für den ESM, die Fiskalunion und alle weiteren 

Programme. Den „Schwarzen Peter“ bekamen die angeblich wieder gegen ein Land 

spekulierenden Märkte. Die hohen Boni und Prämien für sog. gierige Banker öffneten 

ungewollt populär verständlich den Raum.  

Erinnert dabei etwas an die Worte von Herrn Bräuer über die Finanzierungsmöglichkeiten 

von Herrn Kirch?   

 

Wie schon der „EZB-Coup“ vom Mai 2010, so stärkte auch dieses die Führungsposition 

Frankreichs, mit seinem abgestuften Rating, im Kampf um eine höhere Schuldenübernahme 

durch Deutschland bzw. mehr Vermögens- und Ressourcentransfers von Deutschland. Dafür 

setzte Frankreich sein politisches Gewicht ein. Geschädigt wurde zugleich die Reputation 

Deutschlands. Und dieses liegt alles im Interesse des Allgemeinwohls? 

.  

VIII. Zur Pfadabhängigkeit auch des Parlamentes 
 

So wie die Krise in der EWU über die Zeit gestreckt und wie sie „gemanagt“ wurde, so 

entstand eine ideale Kulisse, um einerseits immer wieder neue Garantieübernahmen, 

Hilfspakete und Rettungsschirme durch das Parlament zu bringen und um andererseits dieses 

zugleich in eine unauflösbare Pfadabhängigkeit zu binden. So wie ein Spieler letztlich Haus 

und Hof setzt, so werden getriebene Parlamentarier jeder weiteren Maßnahme zur Rettung des 

ganzen Spieles zustimmen. Wenn dieses „Ganze“ über allem steht und Transfers unabweisbar 

gefordert werden und scheinbar unabdingbar sind, wenn man eine Politische Union um jeden 

Preis jetzt will, dann muss kompensierend u.a. an Sozialleistungen sowie öffentlichen Gütern, 

an Mitteln u.a für die öffentliche Infrastruktur, Schulen, den Hochschulpakt, Bildung und 

Kultur so viel wie irgend möglich eingespart werden. Die mögliche Senkung der Beiträge 

zum Sozialversicherungssystem und der Lohnnebenkosten (und damit Stärkung der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit) wird politisch verweigert –  die deutschen Politiker 

schaffen sich Masse für einen europäischen Sozialtransfer (s.u.) und lassen sich im Rahmen 

des „Six-Pack“ loben.
14

 

 

Die Kosten eines Ausstieges Deutschlands aus der EWU, der einzigen, wenngleich wegen 

des Staatsverständnisses der deutschen Führungspolitiker unrealistischen Gefahr für 

die anderen Mitgliedsländer, werden systematisch immer weiter in die Höhe geschraubt.  

„Nun ist es für einen Austritt oder ein „Nein“ zu spät“, erklären stets und  relativ schnell die 

Politiker dem Volk. Geschlossenheit und Standfestigkeit sind zu demonstrieren! Gefordert 

ist eine,  sich für einen bestimmten und zugleich unbekannten und extrem risikoreichen Weg 

aufopfernde und einsichtige (weltweit belächelte) Nibelungentreue der Deutschen. Diese 

Prozedere entspricht zumindest in den Augen der Bürgerinnen und Bürger keinem 

ordentlichen demokratischen Verfahren. Ob die Abgeordneten die Zusammenhänge derart 

schnell oder überhaupt erfassen können, ist fraglich. Statt Nibelungentreue ist die 

unmittelbare Stärkung des Souveräns unabdingbar.    

                                                 
14

 War nicht eine der ersten Amtshandlungen von Präsident Hollande, das Rentenalter in Frankreich wieder auf 

60 Jahre zu senken? Ist Italien nicht durch einen privaten Reichtum (größer als in Deutschland) bei einer 

vergleichsweisen öffentlichen Armut gekennzeichnet? Europa hat das „Potential“ für zwei bis drei Politische 

Unionen – aber nicht für eine.  
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Die Verabschiedung und Inkraftsetzung des zentralisierten „autonomen“ ESM sowie Paktes , 

bei einer gleichzeitig mit weiteren Machtbefugnissen ausgebauten EZB, mit massiven 

direkten Eingriffsrechten auch in die nationalen Bankensysteme auf der Grundlage eines 

völkerrechtlichen Vertrages (und nicht innerhalb der EWU oder der EU, obwohl es dahin 

alles einst überführt werden wird, jetzt aber der „Dehnung“ des GG dient) und damit einer 

letztlich nahezu von einer demokratischen Kontrolle verabsolutierten monetären Institution 

steht unmittelbar bevor. Das Einstimmigkeitsprinzip, die parlamentarische 

Beschlussfassung usw. sind so glaubwürdig wie die „Non-Bailing-Out“ Klausel.
15

 

 

IX. Eine einfache Klarstellung im GG? 
 

Zunächst sind ESM und  Fiskalpakt als zentralisierende Institutionen mit später möglichen 

Eingriffen u.a. in die nationale Fiskalhoheit der Parlamente bei z.Zt. noch hohen  

Eingriffskriterien, zu einem derart vorbereiteten Zweck eingeschränkter nationaler 

Souveränitäts- und Machtbefugnisse mit entsprechenden Übertragungen an zentralisierte und 

damit entnationalisierte Institutionen mit einer zwei Drittel Mehrheit der Gemeinsamkeit der 

Demokraten durch den Bundestag und den Bundesrat gebracht.  

 

Derart bedarf es möglicherweise (wer erwartet hier wirklich ein Stopp seitens des 

Verfassungsgerichtes?) keines das Grundgesetz ändernden Gesetzes aufgrund des durch das 

Gesetz vom 26.3.1954 (BGBl I, S. 45) eingeführten zweiten Satzes in Art 79, Abs. 1 GG. Er 

lautet: 

„Bei völkerrechtlichen Verträgen 

die eine Friedensregelung, die Vorbereitung einer Friedensregelung oder den Abbau einer 

besatzungsrechtlichen Ordnung zum Gegenstand haben 

oder der Verteidigung der Bundesrepublik zu dienen bestimmt sind, 

genügt zur Klarstellung, dass die Bestimmungen des Grundgesetzes dem Abschluss und der 

Inkraftsetzung der Verträge nicht entgegenstehen, eine Ergänzung des Wortlautes des 

Grundgesetzes, die sich auf diese Klarstellung beschränkt.“ 

 

Nicht nur die nationalistischen Töne in Griechenland oder auch in England, sondern auch 

populäre Meldungen und Berichte von einer anderenfalls drohenden politischen Isolation 

Deutschlands werden unmittelbar verdeutlichen, dass der ESM und auch der Fiskalpakt einer 

nachhaltigen Friedensregelung dienen.  

 

Es ist zweifelhaft, ob eine Mitgliedschaft im ESM, ohne Austrittsklausel, konform mit dem 

Geist des GG ist. Hier erfolgt, wie bei der EWU ohne Austrittsmöglichkeit eine dauerhafte 

Übertragung von Souveränitätsrechten, die kaum mit dem GG in Übereinstimmung steht kann 

(auch wenn sie das Verfassungsgericht ggfs. nicht erkennen konnte). 

 

Ansonsten wäre eine entsprechende Klarstellung im GG erfolgt. Sieht das 

Verfassungsgericht keine dauerhafte, irreversible Übertragung von 

                                                 
15

 Offiziell gilt die „Non-Bailing-Out“ Klausel noch und wird juristisch befolgt. Wenn im Rahmen des ESM 

bspw. spanische Banken  refinanziert werden und der deutsche Steuerzahler rd. 27 v.H. des Risikos übernimmt, 

dann erscheint die Bestimmung von Maastricht nicht berührt, denn der ESM und diese Rettungsaktionen sind 

dort nicht vereinbart und können so scheinbar die Bestimmungen nicht direkt verletzten, wenn die 

Zusammenhänge zur EZB und zu den jeweiligen Staaten nicht bestünden. Durch die politische Betonung, dass es 

Staatskrisen sind und keine Krise der EWU sowie durch die Schaffung  neuer Staatsfonds usw. ermöglicht sich 

der Agent (also der Politiker) neue grenzwertige und darüber hinausgehende politische Spielräume und schafft 

sich zugleich eine juristische Brandmauer vor dem Prinzipal (also dem Volk). 
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Souveränitätsrechten und Einschränkungen des Demokratiegebotes, dann wird diese 

Klarstellung möglicherweise als „Versäumnis“ vom Verfassungsgericht angemahnt und 

erfolgen.  

 

Angesichts dieser Möglichkeiten des GG benutzen Führungspolitiker im Parlament und 

gegenüber dem Volk stets eine bestimmte, politische Sprachregelung und von vielen Bürgern 

nicht mehr zu hörende ritualisierte Rhetorik. So gehörten bei Gründung der EWU zur 

Rhetorik u.a.:     

- Die bisherigen Integrationserfolge sind nur durch Euro und EWU zu sichern!  

- Die EWU dient der Friedenssicherung! 

 

Bei ESM und  „ Fiskalunion“ betonen Politiker: 

- die großen Erfolge des Euros (es gibt keine Euro-Krise, sondern nur einzelne Staatskrisen),  

- die bisherigen Integrationserfolge sind nur durch ESM und eine Fiskalunion zu sichern, 

- die Friedenssicherung durch ESM und Fiskalunion. 

 

 

X  Visionen – Ausblicke? 
  

Um ESM und Fiskalpakt mit den notwendigen Zwei-Drittelmehrheiten durch Bundestag und 

Bundesrat zu bringen und in Erwartung von allfälligen Verfassungsklagen auch „in Kraft zu 

setzen“, lässt unerwartet einen deutschen Finanzminister nur eine Woche nach den Wahlen in 

Griechenland und kurz vor den Parlamentsabstimmungen zu ESM und Fiskalpakt verlauten, 

dass er davon ausgeht, dass die Deutschen schneller als erwartet über das Grundgesetz bzw. 

ihre Verfassung abzustimmen haben werden und dass die Politische Union von Europa weder 

vergleichbar den Vereinigten Staaten noch föderalistisch werden wird. Es scheint, die Katze 

ist im Sack.   

 

Warum jetzt? Wie denn dann? Oder anders formuliert: Wenn die BRD ein Glied des vereinten  

Europa (nicht eines vereinten Teiles von Europa!) werden soll, wie sieht die gesamte 

Gliederpuppe aus und wer bildet den („französischen“?) Kopf?  Welche Partei steht für 

welche Alternativen – oder ist die Gemeinsamkeit der Demokraten schon wieder gesichert, so 

dass dem Volk allseits die Annahme der dann ausgearbeiteten neuen Verfassung gemäß Art. 

146 GG  empfohlen wird?   

 

Sind Irreversibilitäten demokratisch überhaupt legitimierbar? 

 

Die bisherigen, mit extrem hohen Kosten verbundenen und derart fast irreversiblen 

politischen Entscheidungen und Integrationsschritte haben den gegenwärtigen Generationen 

bezogen auf elementar Prinzipielles nur eine schwache demokratische Entscheidungsgewalt 

eingeräumt. Die Wahlhandlungsfreiheit, ein Grundprinzip der intergenerativen 

Gerechtigkeit und auch der demokratischen Nachhaltigkeit, besteht für künftige 

Generationen für alle diese Politikfelder in toto dann nicht mehr.  

 

Vereinigungen müssen temporär und auch wieder geordnet auflösbar sein Es stellt sich die 

Frage, ob bewusst und strategisch verdeckt herbeigeführte Irreversibilitäten und 

Unmöglichkeiten eines Exits aus eigenem Entschluss ohne einen Totalzusammenbruch oder 

ohne einstimmige Akzeptanz durch Dritte wirklich demokratisch legitimiert werden oder sein 

können und ob sie mit dem „ewigen“ Demokratiegebot in Übereinstimmung stehen. 
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Ansonsten werden die gegenwärtigen politischen Auffassungen und 

Entscheidungsmöglichkeiten des Clubs der Politiker verabsolutiert (eine Art von 

demokratischem Absolutismus?) und einfach über die Entscheidungsrechte nachfolgender 

Generationen gestellt.  

 

Letztlich bleiben aber wohl alle strategisch intransparenten Schritte hin zu einer begrenzt 

demokratisch verabsolutierten Aufgabe jeder Form von Staatlichkeit auf der Grundlage einer 

modernen, offenen Nationalität und hin zu einem nie kulturell gefassten und  definierten 

„Glied in einem vereinten Europa“ stets nur „scheinlegitimiert“ – und doch wegen der 

völkerrechtlichen Verträge bestehen?  

Wer „träumt“ noch außerhalb Deutschlands davon, zum Zwecke  eines „vereinten 

Europas“ bzw. der „Vereinigten Staaten von Europa“ die eigene Haushaltsautonomie 

und letztlich die eigene Nationalität bzw. Kultur und Geschichte aufzugeben?  
Es gibt derart keine gemeinsame Identität, kein europäisches Volk. Gemeinsamkeit fordert 

stets von allen Mitgliedern auch starke eigene Wurzeln und Beiträge. Die europäischen 

Geschichten sowie Kulturen, auch die Deutschlands, beginnen nicht erst 1945 oder 1933. 

 

Außerdem sollte zu denken geben, warum es in europäischen Staaten zu 

Separatismusbestrebungen (Schottland, Nordirland, Baskenland, Korsika, Wallonen und 

Flamen usw.) kommt. Warum ist Jugoslawien so mit blutigen Kriegen und Massenmord 

auseinandergebrochen? Warum beschreiten keine anderen Länder auf der Welt diesen Weg 

über eine Zollunion, Währungsunion bis zur Politischen Union? 

 

Argumentationen mit der Irreversibilität gehören eher nicht in den Instrumentenkasten von 

Demokraten in einer offenen Gesellschaft, sondern eher von Ideologen und vermeintlichen 

Menschheitsbeglückern.  

 

Irreversible Entscheidungen „verändern“ eine  Demokratie auf Dauer – auch wenn die 

Irreversibilität mit guter Absicht zur Ausschaltung eines Risikos geschaffen wurde. 

Irreversibilität und Irreparabilität sind identisch. Die Aufgabe der Politik und Diplomatie 

liegt gerade darin, irreversible Schäden abzuwenden und den breiten Weg zwischen bspw. 

Eroberungskriegen, Einigungskriegen und Befreiungskriegen zu gehen und zu sichern. 

 

Volksentscheid und eine neue Verfassung? 

 

Wenn bezüglich der Ankündigung eines Volksentscheides zur Beendigung der Gültigkeit des 

Grundgesetzes und einer neuen Verfassung durch einen deutschen Politiker letztlich, wie 

i.d.R., das „Gegenteil“ zu erwarten ist, dann wird lange keine ruhige, abwägende 

Verfassungsdiskussion erfolgen.  

 

Möglicherweise wird versucht werden, schnell einen Weg zu einer Poltischen Union durch 

die Übertragung der Sozialpolitik, insbes. der betragspflichtigen Sozialsysteme und bei 

Veränderung des GG via Art.79  als Ausdruck der europäischen sozialen Solidarität zu gehen. 

Dann sind die nicht über Beitragssenkungen abgeschmolzenen Reserven das „Lockmittel“ für 

die Südeuropäer. 

 

Möglicherweise kann via Art. 79 GG auch vor einer umfassenden und damit bei einer etwas 

eingeschränkten Übertragung des Haushaltsrechtes einschließlich der Steuerpolitik, aber der 

beitragspflichtigen Sozialsysteme eine „Politische Union in Gründung“ gebildet werden bei 

einer Änderung von Art. 20,1 GG  durch einen ergänzenden Satz, so dass er lautet: 
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„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer  Bundesstaat. Sie wird 

ein gleichberechtigtes Glied der Vereinigten Staaten von Europa, die ein solidarisch-

demokratischer Sozialstaat ist.“  

Zusätzlich gibt es einen (beitrittsfähigen) völkerrechtlichen Vertrag, einem sog. 

Einigungsvertrag, seitens einiger Länder mit dem Ziel, bei formulierten“ Schritten bzw. 

Übertragungsstufen zu einer Politischen Union, den US-E. 

 

Dann ist es nicht mehr weit, um die Gültigkeit des GG zu beenden, formal die BRD 

aufzulösen und zeitgleich mit einer neuen Verfassung neu zu benennen als (Arbeitstitel:)  

„Europäische Demokratische Republik Deutschland“ oder „Bundesrepublik Deutschland in 

Europa“ und zu „installieren“ bei gleichzeitiger Gründung der „Vereinigten  Staaten von 

Europa (US-E)“ aufgrund des obigen Einigungsvertrages.  

 

Politische Versuche 

  

Die EWU bzw. die Einführung des Euros war das real gefährlichste politische Experiment 

seit dem  Zweiten Weltkrieg (so der Verfasser in 2011). Es ist in den Kosten explodiert und 

nach wohl übereinstimmender Meinung in der gegenwärtigen Form nicht weiterführbar und 

erst teil zu stabilisieren. Die noch viele Jahre spürbare Aus-Strahlung ist nicht durch einen 

neuen Schutzmantel bzw. Schirm zu verhindern. Auch wenn ohne jede Haftung die Politische 

Union in Europa „ein spannender Versuch“ u.a. für den deutschen Finanzminister ist, so ist 

sie in dieser Form eher der Abschied eines Teiles von Europa in die „Dunkelkammer“ und 

Ausdruck eines spieltheoretischen „Gefangenendilemmas“ der deutschen Scheckbuch-

Diplomatie und der deutschen (und auch z.T. der französischen) Politiker. 

 

Gleichwohl werden weitere Zahlungsverpflichtungen eingegangen werden; es wird eine 

umfassendere Haftungs- sowie Sicherungsunion und damit genau das Gegenteil des sog. Non-

Bailing Out“ entwickelt. Sie reicht von den Einlagensicherungssystemen bis zu den 

Sozialsystemen mit u.a. dem uneingeschränkten Leistungsanspruch aller Bürger der 

Politischen Union (und nicht nur der zumindest vorübergehend Beschäftigten und 

Erwerbstätigen europäischen Ausländern) und Einheitsleistungen ebenso wie von den zu 

einem unionsinternen Finanzausgleich umgestalteten Strukturfonds der EU bis zu zentralen 

Nachrichten- und Staatssicherheitsdiensten.   

 

Wegen der großen Unterschiedlichkeit bzw. kulturellen Vielfalt der europäischen Völker und  

Nationen wird der letzte Schritt zur Politischen Union auch in einem „überrumpelnden“ 

Hauruck-Verfahren kaum von allen europäischen Völkern gleichzeitig erfolgen.   

Einige Völker werden diesen Schritt nicht gehen wollen, einige werden dann aus der EWU 

(/EU) austreten.  

 

 

Ergänzende Erläuterungen: 
Die immer wieder betonten Gewinne Deutschlands in Folge dieser Integration sind ebenso 

politisch überzeichnet wie die Folgen eines Abbröckelns des Euros bzw. eines Austritts von 

Ländern wie bspw. Griechenland und einige sog. Folge- oder Dominoeffekte  (für diesen Fall 

wird  u.a. von einer entstehenden Arbeitslosigkeit in der BRD  von bis zu 5 Mio. oder einer 

Krise vergl. mit jener im Jahre 2008 gesprochen). Die damit verbundenen Kosten sind 

„einmalig“ (der Preis des politischen Risikospiels), für den nächsten politischen Schritt 

zahlen die Bürgerinnen und Bürger „ewig“. Schon zu DM-Zeiten war Deutschland ein sog. 

Export-Weltmeister. Schon zu DM-Zeiten wurden deutsche Güter nicht gekauft aus 

europäischer Solidarität oder Zuneigung, sondern wegen solcher Produkteigenschaften wie 
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technischer  Innovationsgrad, Qualität, Service, Lieferfristen, Preis, Finanzierungsangebote 

usw.. Dieses gilt auch für die Euro-Zeiten, wobei die Krise in der Lage ist,  negative 

„Einstellungen“ gegenüber Deutschland zu schaffen, die sich dann negativ auf die deutschen  

Exporte und deutschen Direktinvestitionen im europäischen Ausland auszuwirken. Der jedem 

Ökonomen bekannte Wohlfahrtsgewinn aus einer internationalen bzw. globalen 

Arbeitsteilung ergibt sich auch bei einer Freihandelszone! 

 

Die jetzt eingegangenen Risiken und Transferzahlungen sowie Vermögensverluste bedeuten, 

dass ein Großteil der deutschen Exporte in diese Länder und zwar mehr als der Überschuss 

jetzt vom Steuerzahler und Sparer bezahlt werden. Infolge der hohen Kosten dieser Krise und 

dieses politischen Krisenmanagements wurde diesbezüglich die Wirkung der EWU und der 

Strukturfonds vergleichbar mit klassischen keynesianischen Konjunkturprogrammen, nur dass 

diese vielen Infrastrukturmaßnahmen in Form von Straßen und Autobahnen niemand benötigt 

und auch niemand in Stand halten kann. Derart führte diese Politik zu einer enormen 

Kapitalvergeudung, verzerrten Produktionsstruktur und damit zu verlorenem Wachstum mit 

hoher Arbeitslosigkeit, Insolvenzen im Bau- und Finanzierungssektor sowie der 

Notwendigkeit neuer Transferzahlungen und Beschäftigungsinitiativen. Spanien zeigt dieses 

alles nur zu deutlich mit der unverantwortlich hohen (Jugend-)Arbeitslosigkeit und den 

Insolvenzen. Die gegenwärtig diskutierten Konjunkturprogramme (es sind keine wahren 

„Wachstumsprogramme“) setzen diese Politik nur leicht verändert fort. 

Die Politiker, sowohl die spanischen als auch die der EU sehen es scheinbar nicht – 

schließlich gibt es weder eine strafrechtliche noch eine politische Haftung. Selbst die  

teuersten „Wege“ zu einer Empirie leeren politischen Theorie („Illusion“) müssen die 

deutschen Bürgerinnen und Bürger via Steuern, Leistungsverluste, Vermögensverluste, also 

Lebensqualität bezahlen. Der nächste, noch teurere politische Integrationsschritt bis zur 

präsidialen Spitze kommt bestimmt. Eine europäische Pyramide mit einem Loch zum Himmel 

für den Auserwählten?   

 

Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann   
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