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Thesen Professor Dr. Gerd Habermann 

„Vereinigte Staaten von Europa“ sind weder machbar noch wünschenswert. 

1)Einige, namentlich deutsche Politiker und Europäisten in Brüssel treten , nachdem sich der 

Einheitszins des Euro für inhomogene Räume als Illusion herausgestellt hat, die Flucht nach vorn an: 

sie wollen diese Räume dem Euro anpassen. Aber dies ist eine noch größere Illusion. 

2)Derzeit ist die EU im Kern ein Verbund von Staaten ohne eigenen Staatscharakter: hierzu fehlt die 

eigene Zwangsmacht („das Monopol legitimen physischen Zwanges“). Militär und Polizei liegen 

exklusiv in den Händen der Mitgliedsstaaten, es fehlen  die eigene Steuerhoheit, der eigene direkte 

Zugriff auf die Bürger. Es fehlt vor allem ein Staatsvolk: Europa existiert nur in der Vielzahl seiner 

Völker. So gibt es auch keine gemeinsame europäische Sprache, keine europäische Öffentlichkeit. 

3) „Europa“ geht über die Grenzen der EU und vor allem der EWU hinaus. Es gibt außerdem  jetzt 

schon mehrere Kreise unterschiedlicher „Integration“: Währungsunion, gemeinsamer 

Wirtschaftsraum, der Raum von Schengen (auch mit der Schweiz). Man sollte nicht von „Europa“ 

sprechen, wenn nur “ Brüssel“ gemeint ist. Die EU ist vor allem eine funktionale Zweckgemeinschaft, 

Europa dagegen ein geographischer und kultureller Begriff. Es gibt politisch nicht nur e i n 

Europaideal. 

4) Das Europäische an Europa ist seine Nichtzentralisation, sein kultureller , politischer , 

wirtschaftlicher Pluralismus, die Vielfalt seiner Völker und Sprachen. Diese Vielfalt ist aus dem 

Untergang der überzentralisierten Bürokratie des Römischen Reiches hervorgegangen. Der 

Wettbewerb der Staaten und Völker, die fehlende imperiale Verfaßtheit, war es, was das „Wunder 

Europa“ (Eric L. Jones ) ermöglicht hat. 

5) Zu einem Bundestaat Europa fehlt die Mindesthomogenität, die im Falle der USA ebenso wie im 

Falle der Schweiz gegeben war. In Amerika siedelten sich nicht geschlossene Völker mit uralten 

Traditionen an und diese Siedler kannten eine Sprache und waren zunächst meist protestantisch. Die 

Schweiz als „Willensnation“ ist über Jahrhunderte gewachsen, von ihrem deutschen Kern  im 13. und 

14. Jahrhundert ausgehend. Beide Bundesstaaten  überfordern bis  heute  nicht die „Solidarität“ der 

Teilstaaten: hier gilt „no bailing out“ im Gegensatz zur Tollkühnheit von ESFS oder gar ESM. 

Kalifornien oder New York oder Appenzell und Zürich können pleite gehen. Der sehr weitgehende 

Finanzausgleich hat sich in Deutschland nicht bewährt und war und ist auch nur möglich, weil ein 

starkes gemeinsames Band da ist. Dies machte auch den Transfer von ca. 2 Bio Euro nach der 

Wiedervereinigung psychologisch möglich, wie auch diese Wiedervereinigung selber. 

6) Das liberale Europa –Ideal kann niemals eine Zentralisation der Macht in der Brüsseler Bürokratie, 

gar bei der diktatorischen EU-Kommission mit ihrem einzigartigen  Initiativmonopol, sein, sondern es 

ist dies ein Europa der Subsidiarität und des Wettbewerbs. Die Staaten bleiben „Herren von 

Verträgen“, in denen die Regeln von freiem Handel, Streitschlichtung und was sonst nützlich sein 

kann (Zollunion, Außenhandel etwa, vielleicht auch ein Währungsystem nach Art des EWS oder gar 

echte Währungsfreiheit ohne Geldmonopole)niedergelegt sind. Europa kann politisch  nicht nach 



Vorbild eines Nationalstaates  organisiert werden. Jeder weitere Versuch in diese Richtung 

(„Wirtschafts- und Fiskal- und Sozial- und Bildungs- und Arbeitsrechtsmonopol“)wird scheitern. 

7) Wozu auch ein „Imperium“, dieses Grab für echten Bürgergeist und Demokratie? Mit welcher 

äußeren Bedrohung werden wir nicht  im Rahmen des gegebenen Militärbündnisses (NATO)fertig? 

Müssen wir gegen China, Indien oder Brasilien aufrüsten und zentralisieren? Oder gar gegenüber den 

USA Weltmacht spielen? Die Außenhandelskompetenz ist bereits zentralisiert.. 

8) Die identitätsschwachen Deutschen mit ihrem aggressiven Euro-Rettertum wirken auf viele so, wie 

wenn sie damit alte machtpolitische Ideale  und Hegemoniegelüste nur europäisch maskieren. Sie 

treiben mit ihrer Illusionspolitik die Europäische Union in Zwiespalt und Konflikt und gefährden sich 

mit dieser Überhebung und  dieser Überspannung von Solidarität  nur selber. 

9) Der jetzt vielfach gebrochene Vertrag von Lissabon ist unter dem Ideal dieses liberalen  

Europadenkens gründlich zu revidieren und er ist von einem echten Konvent unabhängiger Bürger 

den wahren Bedürfnissen der Völker Europas anzupassen. Hierzu liegen ausgearbeitete Vorschläge 

vor (“European Constitutional Group“, an deren Verfassungsentwurf Graf Lambsdorff mitgewirkt hat) 

 


