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1. Die nächsten Monate werden maßgebliche Weichstellungen für Art und 

Ausmaß der Europäischen Integration bringen. Deutlich zeichnet sich be-

reits ab, dass jedenfalls von verschiedenen Seiten in der Bundesrepublik 

Deutschland in Richtung darauf gearbeitet wird, dass mehr Kompetenzen auf 

die europäische Ebene verlagert werden sollen. Einige Stimmen votieren 

offen für einen bundesstaatlichen Ansatz. immer wieder wird ein Projekt 

„Vereinigte Staaten von Europa“ in Analogie zu den USA angeboten, zuwei-

len als „Flucht nach vorne“. Dieses Vorbild taugt nicht. 

 

2. Wenn von vielen, ganz verschiedenen Seiten „Mehr Europa“ gefordert 

wird, so ist die Umsetzung eines solchen Bestrebens nicht  zwingend damit 

verbunden, dass das Zentrum der Union in Brüssel und Straßburg künftig 

mehr zu sagen haben muss. 

  

3. Es ist auch nicht ohne weiteres ersichtlich, dass „Brüssel“ auf ir-

gendeinem Feld der Architektur der Währungsgemeinschaft oder auch nur der 

Kontrolle nationaler Haushaltspolitiker in einer  

Weise reüssiert hätte, dass ausgerechnet zu den Akteuren dort weitere 

Befugnisse zu geben sind.  

 

4. EU-Europa braucht sich auch nicht etwa deshalb weiter zu zentralisie-

ren, um langfristig mit Wirtschaftsmächten wie den USA oder der VR China 

auf Augenhöhe zu bleiben. Ein Europa des Wettbewerbs, der Subsidiarität 

und eines freien Binnenmarktes braucht den Wettbewerb mit keinem anderen 

Großraum der Zukunft zu fürchten.  

 

5. Es wäre ein Folgefehler, wenn jetzt ein europäischer Bundestaat gebaut 

werden würde, um die Fehler der Euro-Währungsunion ex nunc zu heilen. Für 

die europäische Währungsunion hatte es an „wirtschaftlicher Konvergenz“ 

zwischen den Teilnehmerländern gefehlt. Für eine tief integrierte politi-

sche Union fehlt es an „politischer Konvergenz“. Das gilt schon für 

Frankreich und Deutschland, die potentiellen Kernländer einer derartigen 

Föderation. 

 

6. Es verbietet sich eine Lösung, bei der Frankreich und Deutschland aus-

einander fallen. Sowohl ein „Nord-Euro“ als auch jede Form einer vertieft 

integrierten EU gerade ohne Frankreich würde das ganze Projekt EWG/EU 

konterkarieren. Damit wäre die 1952/1957 in Gang gesetzte Überwindung des 



 

 

 

 

 

 

 

politischen kontinentalen  „Limes“ - etwa entlang des Rheins - auf Risiko 

gesetzt. Ein Deutschland-dominiertes Mitteleuropa mit einem „Nord-Euro“ 

führte zurück in die 30er Jahre. 

  

7. Daher gilt es derzeit, einen solchen Integrationspfad zu finden, auf 

dem Euro-Europa zu mehr haushalterischer Disziplinierung pp. seiner Mit-

glieder gelangt, ohne aber – das Kind mit dem Bade ausschüttend – einen 

Zentralstaat zu schaffen. Auch Euro-Europa muss ein positiven Umgang mit 

seiner auch (politisch-) kulturellen Zwei- bzw. Vielgestalt pflegen. Ein 

Europa zurück zu der Gestaltungmacht nur seitens und auf Ebene der Natio-

nalstaaten ist dabei auch nicht zu priorisieren. 

8. Die „Preisfrage“ muss also lauten: Wie schaffen wir einen nicht natio-

nal sondern supranational gehärteten Währungs- und Politikraum ohne ein 

zentralstaatliches Bürokratiemonster Brüssel zu schaffen? Hierfür gibt es 

namentlich im mitteleuropäischen historischen Verfassungsrecht eine Mehr-

zahl im Grundsatz analogiefähiger Modelle. Dabei ist zu beachten, dass 

gerade historische Analogien keine 1 : 1 – Handlungsempfehlungen sein 

können und sein sollen. Geschichte wiederholt sich nicht, und jede Epoche 

hat ihre eigenen Umstände und Spielregeln. Supranationale Gebilde wie die 

Polnisch-Litauische Union, die k. u. k.-Donaumonarchie oder insbesondere 

das spätere „Heilige Römische Reich“ (nachfolgend: „HRR“) bieten eine 

Fülle verfassungstechnischer und dabei supranationaler Lösungsansätze. 

 

9. Mit dem HRR gab es in Kontinentaleuropa über Jahrhunderte ein staatli-

ches Gebilde, das einen bemerkenswerten Pluralismus an Groß- und Klein-

staaten aufwies und dessen Zusammenhalt nicht durch Gewalt, sondern mehr 

durch eine Idee oder Denkgewohnheit („das Reich“, „der  

Kaiser“, „Fortsetzung Roms“, „Schutz der Christenheit“) und einiges Zere-

moniell erreicht wurde. 

 

10. Das HRR hat auch eine für seine Zeit herausragende Form der Verrecht-

lichung von Konflikten zwischen staatlichen Entitäten verschiedener Art 

und Größe - und zwischen diesen und ihren Untertanen erreicht. Seine 

Rechtsnatur war: sui generis. Das Alte Reich (unbedingt deutlich abzu-

grenzen vom II. und vom  III. Reich) war nicht nur interessant als über-

nationales Gebilde und als zuletzt mehr Rechts- denn  Machtgemeinschaft. 

Vor allem aber bot das HRR ganz unterschiedlichen staatlichen und staa-

tenartigen Formationen mit stark voneinander abweichenden Staatsauffas-

sungen und Selbstverständnissen ein - allen gemeinsames – Dach.  

11. Interessant am HRR-Modell wäre auch, dass man hier mittels mitglied-

staatlicher Akteure auf einer supranationalen Ebene Politik durchzusetzen 

vermag. Die Technik ist hier das Prinzip der „Kurfürsten“: Nicht separate 

Nationalstaaten legen (völkerrechtlich) die Leitlinien fest, dieses leis-

tet auch nicht ein supranationaler Zentralstaat, sondern vielmehr liegt 



 

 

 

 

 

 

 

die Kompetenz hierzu bei stimmlich herausgehoben gewichteten „Kurfürs-

ten“, die als Organe einer z. B. Union tätig werden. 

12. In der aktuellen Währungsdebatte leidet das Vertreten der deutschen 

Stabilitätskultur in der Tradition der Deutschen Bundesbank besonders 

unter dem Umstand, dass Deutschland bei Gründung der Euro-Zone „in den 

falschen Club eingetreten“ sein dürfte. Der EZB-Rat ist falsch konstitu-

iert, Kern- und Stabilitätsländer wie z. b. Deutschland werden dort poli-

tisch minorisiert. 

Gerade hier böte besagtes „Kurfürsten“-Modell einen Verbesserungsansatz. 

 

13. Einer Gewichtung bei Entscheidungen in europäischen Organen und ande-

ren Institutionen dürfte aber nicht weg vom „1 Land, 1 Stimme“-Prinzip zu 

einer Gewicht bloß nach Größe geraten. Ansonsten würde sich an der Majo-

risierung des Clubs durch die Mittelmeerländer, zumal die größeren unter 

diesen, kaum Substantielles ändern. Die Gewichtung sollte eher nach qua-

litativen Kriterien erfolgen (z. B., „Schuldentragfähigkeit“ u. ä. m.), 

und sie sollte „atmend“ (Flexibel) sein, so dass Länder sich durch An-

strengung verbessern können und sich auch hier Leistung lohnt. 

14. Die Gewichtung unter den Fürsten im HRR erfolgte nicht nach Bevölke-

rungsgröße oder wirtschaftlichem Gewicht, sondern nach einer strukturel-

len und zwar historisch-kulturellen Gewichtung bzw. nach jeweilig alther-

gebrachter Bedeutung. Es bestand zum Beispiel eine Balance zwischen 

geistlichen und weltlichen Fürstentümern und zwischen Flächenstaaten und 

freien Städten. 


