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Forum Freiheit 2011

Europa – besser ohne Euro?

Spätestens seit der Griechenland-Krise ist die allseits vorherrschende Europa-Romantik verblasst. Was bringen uns der 
Euro und die Europäische Union (EU)? Welche Auswirkungen hat die Staatsschuldenkrise auf das Schicksal der EU? Und 
welches Europa wollen wir heute überhaupt noch? Diese Fragen standen beim Forum Freiheit 2011 in Berlin im Fokus. 
Hochkarätige Vertreter aus Politik und Gesellschaft fanden Antworten, die vielleicht nicht unbedingt salonfähig sind.

Wer heute in Deutschland etwas gegen die EU sagt, dem werden 
schnell allzu nationalistische Gedanken unterstellt. Und wer 
politisch korrekt sein will, der muss dem Euro-Rettungsschirm 
per se zustimmen. Denn wie hieß es so schön im Bundestag, als 
ein weiteres Griechenland-Paket beschlossen wurde: „Scheitert 
der Euro, scheitert Europa.“ Doch diese schlichte kausale Folge 
war den Teilnehmern beim jüngsten Forum Freiheit zu kurz 
gedacht. Auf Einladung der Friedrich-August-von-Hayek-Gesell-
schaft und mit Unterstützung unter anderem des Freien Verban-
des Deutscher Zahnärzte (FVDZ) trafen sich Mitte November 
in der Hauptstadt zahlreiche freiheitlich gesinnte Verbände und 
Gruppierungen, um über die Zukunft Europas zu diskutieren. 
Und die, so war man sich einig, ist nicht zwangsläufig an den 
Euro gekoppelt. Echte Lösungen  würden fehlen, kritisierte etwa 
der Soziologe Prof. Dr. Erich Weede. „Und bei der Suche ist die 
politische Korrektheit unbedingt zu vermeiden“, konstatierte er 
zynisch. „Sie ist das Bedürfnis nach Übereinstimmung um den 
Preis der Ausschaltung der eigenen Vernunft.“ Weede bezeichne-
te die schwarz-gelbe Koalition als „eine verdammt feige Bande“, 
die endlich den Mut haben müsse, zukunftsträchtige Entschei-
dungen zu treffen und nicht einen Rettungsschirm nach dem 
anderen aufzuspannen.

Der Soziologe sprach von einem Trilemma, in dem Europa 
gerade stecke. Es gebe drei Möglichkeiten, wie man die Krise 
überwinden könne: entweder den Euro im gegenwärtigen Gel-
tungsbereich aufgeben, was die politische Korrektheit jedoch 

nicht zulasse, oder die Hilfsaktionen begrenzen oder aber eine 
Inflation als Ausweg betrachten. „Und wie es aussieht, entschei-
det sich Frau Merkel für die Inflation.“

Ehemaliger BDI-Chef: Der Euro war ein Fehler
Mehr Ehrlichkeit und Mut, endlich Tacheles zu reden, forderte 
auch Prof. Dr. h.c. Hans-Olaf Henkel. Der ehemalige Präsident 
des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) gab offen 
zu, dass er früher auch für die flächendeckende Einführung des 
Euro gewesen sei. „Aber ich sage heute, es war ein Fehler“, räum-
te Henkel ein und bedauerte, dass er offensichtlich der einzige 
sei, der das so formuliert. „Die deutsche Elite versagt, weil sich 
keiner bekennt, dass er dafür war, aber nun dagegen ist.“ Der 
Euro helfe Europa nicht, so der frühere BDI-Chef. Die Einheits-
währung verbreitere noch die Gräben zwischen den Ländern. 
Der Euro werde zum Spaltpilz.

Das eigene Land hat oberste Priorität
Diese These bekräftigte Prof. Dr. Arnulf Baring. Der Jurist, His-
toriker und Publizist betonte, dass sich die Mentalitäten der 
Euro-Mitgliedstaaten hinsichtlich der Verschuldung und des 
Ausgabenverhaltens nicht angleichen lassen. Deshalb hätten 
einheitliche Währungssysteme großes Potenzial zu scheitern. 
Viel wichtiger als das Wohl Europas sei, Barings Ansicht zufolge, 
ohnehin das eigene Land. „Wir sind in erster Linie für die eigene 
Bevölkerung verantwortlich“, sagte er. „Es ist nicht sinnvoll, die 
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Zukunft des eigenen Landes zum Wohle von anderen Ländern 
zu verkaufen.“ Wenn es nach Baring ginge, würde Deutschland 
mit dem Austritt aus der Währungsunion drohen. Ohne dass 
die Gefahr bestehe, isoliert dazustehen. „Wir werden doch auch 
nach dem Euro eine Europäische Union haben. Aber eben eine 
ganz andere“, so Baring.

Ein Europa des Wettbewerbs und der Subsidiarität
Dem konnte Gastgeber Prof. Dr. Gerd Habermann nur beipflich-
ten. Der Vorsitzende der Hayek-Stiftung sprach sich eindeutig 
gegen ein Modell der „Vereinigten Staaten von Europa“ aus. „Das 
ist weder machbar noch wünschenswert“, beteuerte Habermann. 
Liberal sei nicht, Macht zu konzentrieren, sondern sie zu dezen-
tralisieren. So wie eigentlich alle Referenten des Tages, zu denen 
auch Prof. Dr. Charles Blankart, Prof. Dr. Hardy Bouillon, Vera 
Lengsfeld und Dr. Peer-Robin Paulus gehörten, plädierte der 
Wirtschaftsphilosoph Habermann für ein Europa des Wettbe-
werbs und der Subsidiarität.

Das galt für Dr. Karl-Heinz Sundmacher genauso, der einen 
Blick auf Europa „aus Sicht eines Praktikers“ warf. Der FVDZ-
Bundesvorsitzende unterstrich, dass es ebenfalls kein einheit-
liches europäisches Gesundheitswesen geben könne. „Denn das 
Soziale ist in Europa national geregelt.“ Sundmacher skizzierte 
ein Marktmodell, das den Vorstellungen des Freien Verbandes 
entspreche. In diesem Modell ist jeder Bürger für seine Gesund-
heit selbst verantwortlich, kann seine Versicherung frei wählen 
und ist für die Krankheitskosten auch selbst verantwortlich. 
Darüber hinaus hat jeder Bürger die freie Arztwahl. Der „Staat“ 
reguliert dagegen die Versorgung der Bürger, die sich eine Ver-
sicherung finanziell nicht leisten können. Im Moment sei das 
allerdings noch Zukunftsmusik. Denn nach wie vor gehe der 
Trend in Richtung Abbau von Selbstbestimmung und Eigen-
verantwortung. „Aus Sicht des Freien Verbandes wird das Sub-
sidiaritätsprinzip im Bereich Krankenversicherung millionen-
fach verletzt“, monierte Sundmacher.

Melanie Fügner   

Fluch oder Segen? Experten diskutieren über den Euro

Kritisch und unterhaltsam: Das Forum Freiheit wirft einen etwas 
anderen Blick nach Europa

Keine Einheitswährung: Das Podium ist sich einig, dass die EU-
Mitgliedstaaten zu unterschiedlich sind

Gegen „Vereinigte Staaten von Europa“: Prof. Gerd Habermann

Für den selbstbestimmten Patienten: Dr. Karl-Heinz Sundmacher

Wie lässt sich die Euro-Krise überwinden? Die Gäste beim Forum 
Freiheit warten auf Antworten – vor allem von der Politik
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