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Die Gemeinde Schaan

Uralte Siedlung Herzlichen Dank für Ihre Einladung hierher nach

Schaan, diesen uralten Ort, der mit seiner zentralen La-

ge im Rheintal die Menschen schon seit alters her ange-

zogen hat: von der Jungsteinstein über die Römer mit

ihrem Kastell auf dem Boden Ihrer Gemeinde und die

Alemannen bis zum heutigen Tag, an dem Schaan wie-

der Standort der LIGHA ist.

Wichtiger Wirt-

schaftsstandort

Heute ist Schaan die einwohnerstärkste Gemeinde in

Liechtenstein (5.800 Einwohner) und mit über 8.000 Ar-

beitsplätzen in etwa 700 Unternehmen ein wichtiger

Wirtschaftsstandort für die ganze Region. Der Schwer-

punkt liegt bei den Gewerbe- und Industriebetrieben,

von einer Vielzahl von klein- und mittelständischen Be-

trieben bis hin zu global tätigen Unternehmen wie Hilti.

Global Player Hilti Hilti beschäftigt heute weltweit über 20.000 Mitarbeiter,

davon rund 1.900 in Liechtenstein. Hilti ist damit der

größte Arbeitgeber des Fürstentums.
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Hilti ist ein Werkzeughersteller von Weltruf, sein wohl

bekanntestes Produkt sind die elektropneumatischen

Bohrhämmer.

Hilti in Bayern Die Hauptniederlassung von Hilti Deutschland befindet

sich in Kaufering, im oberbayerischen Landkreis

Landsberg am Lech. Wir Bayern freuen uns natürlich

sehr, dass Hilti sich bei uns niedergelassen hat.

Attraktive Vielfalt Neben der zentralen Lage und der Bedeutung als Wirt-

schaftsgemeinde zeichnet sich Schaan durch eine Viel-

zahl von attraktiven Angeboten und Einkaufsmöglichkei-

ten aus.

Schöne Wohnanlagen und naturnahe Erholungsgebiete

machen Schaan zu einer sehr familienfreundlichen Ge-

meinde.

Ein großartiges Freizeit- und Kulturangebot und vielfälti-

ge Bildungsmöglichkeiten geben den Einwohnern eine

hohe Lebensqualität.
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Landschreiber Jo-

sef Fritz

Herr Hilti, Ihr Gemeindevorsteher, liebt zu Recht einen

Satz des Landschreibers Josef Fritz, den dieser bereits

1784 in einer Beschreibung Liechtensteins geschrieben

hat.

„Schaan an und für sich ... ist das schönste und

größte Dorf im ganzen Reichsfürstentum Liechten-

stein.“

Und er hat Recht bis zum heutigen Tag.

Brauerei in Schaan Nicht zuletzt gibt es in Schaan eine Bierbrauerei, die

einzige im Fürstentum. Für den Bayern ist damit endgül-

tig klar: Hier lässt sich gut leben.
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Wirtschaftsschaufenster LIGHA

Schaan - Standort-

gemeinde der

LIHGA

Der bedeutende Wirtschaftsstandort Schaan ist deshalb

auch Standortgemeinde für die LIHGA, für diese wichti-

ge, beliebte Wirtschaftsmesse und dieses Schaufenster

der regionalen Wirtschaft.

Beeindruckende

wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit

Die Bedeutung dieser Messe für die rund 200 Aussteller

und für ihre vielen Besucher können Sie selbst am bes-

ten bemessen. Allein schon die Zahl der Besucher

spricht ja eine beredte Sprache.

Für den bayerischen Gast aber ist diese Messe eine be-

eindruckende Dokumentation der Vielfalt und Leistungs-

kraft der Wirtschaft dieses Raums.

Die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-

schaft Liechtensteins, ihre Vitalität und die Attraktivität

ihrer Produkte und Dienstleistungen, wie sie sich auf

dieser Plattform der LIHGA präsentieren, sind wirklich

beeindruckend.
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Zusammenarbeit Südtirol - Bayern

Gastland Südtirol Besonders freut den Bayern natürlich auch, dass sich

heuer auf der LIHGA Südtirol als Gastland präsentieren

kann.

Südtirol und Bay-

ern

Südtirol und Bayern verbinden seit Jahrhunderten engs-

te Beziehungen der vielfältigsten Art. Eine besondere

Freundschaft hat sich in den in den Jahrzehnten nach

dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. So hat etwa die „Stille

Hilfe Südtirol“ des früheren bayerischen Ministerpräsi-

denten Alfons Goppel in diesen schwierigen, konfliktrei-

chen Jahren dem Land Südtirol und seinen Menschen

beim Aufbau ihrer Wirtschaft und ihrer Autonomie beige-

standen – „still“, aber wirkungsvoll.

ARGE ALP Vor vierzig Jahren, am 12. Oktober 1972, gründeten –

auf Initiative Tirols - die Regierungschefs der autonomen

Provinz Bozen-Südtirol, des Kantons Graubünden, der

Region Lombardei, der Bundesländer Tirol, Vorarlberg

und Salzburg und des Freistaats Bayern die ARGE ALP,

die Arbeitsgemeinschaft Alpenländer. Nukleus dieser
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Gründung waren Tirol, Südtirol und Bayern in ihrer alten,

historischen Verbundenheit.

Ihr traten später noch die Provinz Trient und die Kantone

St. Gallen und Tessin bei.

Europas der Regi-

onen

Diese neue Form einer grenzüberschreitenden Zusam-

menarbeit europäischer Regionen wurde Vorbild für eine

Fülle von Nachfolgeorganisationen und ist als Idealtypus

eines „Europas der Regionen“ für mich die die einzige,

wahre Alternative zu dem zentralistischen Europa Brüs-

sels.

Südtirol-Paket Heuer vor 40 Jahren ist auch das sogenannte Südtirol-

Paket in Kraft getreten. Seither hat Südtirol eine bei-

spielhafte Entwicklung genommen. Das friedliche Zu-

sammenleben von deutsch-, italienisch- und

ladinischsprechenden Südtirolern, das lange Zeit so

schwierig war, ist heute ein eindrucksvolles Beispiel da-

für, wie Menschen und Staaten in unserem Europa zu-

sammenleben können.
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Zusammenarbeit im Bodenseeraum

Internationale Bo-

densee-Konferenz

Eine solche beispielhafte Zusammenarbeit europäischer

Regionen durfte ich auch als Bayerischer Staatsminister

für Landesentwicklung und Umweltfragen in den Jahren

1990 bis 1994 erleben, als ich in Vertretung Bayerns in

der Internationalen Bodensee Konferenz mit politische

Verantwortung getragen habe. Auch diese Erfahrung

prägt mein Bild von Europa als einem „Europa der Regi-

onen“.

Liechtenstein Mit-

glied seit 1998

Das Fürstentum Liechtenstein war damals noch nicht

Mitglied der Internationalen Bodensee Konferenz und

wurde es erst 1998, also nach meiner politischen Arbeit

für diesen Raum. Aber die Anliegen Liechtensteins wa-

ren natürlich auch schon zu meiner Zeit Teil der Ge-

spräche und Entscheidungen der Konferenz.

Herzraum Mitteleu-

ropas

Ich habe den Bodensee-Raum damals als einen bedeu-

tenden internationalen Wirtschafts- und Erholungsraum

im Schnittpunkt großer Verkehrsachsen und im Span-

nungsfeld bedeutender mitteleuropäischer Ballungsräu-
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me erlebt. Darüber hinaus und vor allem durfte ich einen

Herzraum der europäischen Kultur entdecken und erle-

ben.

Wende von 1990 Mit Beginn der 90er Jahre machte die Welt, auch die

Welt des Bodensees, einen gewaltigen Wandel mit. Der

Fall des Eisernen Vorhangs und die Wiedervereinigung

Deutschlands brachte mit sich, dass in Deutschland und

in ganz Europa sich die politische Aufmerksamkeit und

auch der Einsatz wirtschaftlicher und finanzieller Mittel

auf die Integration und den Wiederaufbau der befreiten

Länder Deutschlands und Mitteleuropas richtete.

Bodensee weiter

im Focus

Zugleich aber bestand die Gefahr, dass über diese neu-

en Herausforderungen die alten grenzüberschreitenden

Formen der Zusammenarbeit und Gemeinsamkeit etwas

in den Hintergrund gerückt würden. Diese Gefahr habe

ich damals auch für die Zusammenarbeit am Bodensee

gesehen. Es war mir damals ein besonderes Anliegen,

diese Zusammenarbeit dennoch weiter voranzubringen

und im Lichte der öffentlichen Aufmerksamkeit zu halten.
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Europäische Bin-

nenmarkt

Hinzu kam, dass Ende 1992 der gemeinsame Europäi-

sche Binnenmarkt in Kraft trat. Das Nordufer des Bo-

densees gehörte dann zur EG, der Rest zum EFTA-

Raum. Die Grenzen zu Österreich und zur Schweiz wur-

den damit zu Außengrenzen der Europäischen Gemein-

schaft. Es war auch ein Verdienst der Bodensee Konfe-

renz, dass die damals befürchteten Entwicklungen einer

gewissen Isolation des Bodensee-Raums abgewehrt

wurden.

Vorbild regionaler

Zusammenarbeit

Die Bodensee-Konferenz ist das höchst erfolgreiche

Beispiel einer regionalen grenzüberschreitenden Zu-

sammenarbeit, in der ganz unterschiedliche Partner zu-

sammenwirken: Bundesländer Österreichs und Deutsch-

lands, Kantone der Schweiz und deren Gebietskörper-

schaften und ein Staat wie Liechtenstein.

Diese bunte Vielfalt hat die Zusammenarbeit manchmal

nicht ganz leicht gemacht, zugleich aber war sie ein

höchst vitales Spannungsfeld und eine Quelle der Inspi-

ration, die ich als überaus anregend erlebt habe.



- 11 -

Gegenmodell eines

zentralistischen Eu-

ropas

Ich habe dieses Zusammenleben und Zusammenarbei-

ten im Bodensee-Raum, dieses grenzüberschreitende

Zusammenwirken europäischer Grenzregionen als

überzeugendes Gegenmodell zu einem Europa der

zentralistischen Bürokratie erlebt.

Wider einen euro-

päischen Etatismus

Mir graut vor einem Europa des Zentralismus, eines eu-

ropäischen Etatismus und einer zentral gesteuerten eu-

ropäischen Transferunion, das die Unterschiede seiner

Regionen von oben her ausgleicht und nivelliert.

Die Zusammenarbeit europäischer Regionen wie in der

Internationalen Bodensee Konferenz, in all ihrer nationa-

len und regionalen Identität und Unterschiedlichkeit, ein

Europa der Regionen, ist dazu die beste, die einzige Al-

ternative.

Angesichts dessen, was sich in Brüssel abspielt, scheint

dies auch immer mehr Menschen in Europa bewusst zu

werden.



- 12 -

Liechtenstein – Hort der Freiheit

Solschenizyn in

Liechtenstein

Der große russische Schriftsteller und Nobelpreisträger

Alexander Solschenizyn hat im Alter sämtliche Ehrungen

zumeist gemieden. Eine Ausnahme hat er 74-jährig im

September 1993 aber gemacht: Er kam nach Liechten-

stein, nahm an der Internationalen Akademie für Philo-

sophie im Fürstentum die Ehrendoktorwürde entgegen

und hat in seiner Dankesrede die Kernpunkte seines

konservativen Denkens dargelegt.

Diese Rede hat zur Scheidung der Geister nicht wenig

beigetragen.

Würdigung von

Fürst Franz Josef

II.

In seiner Dankesrede würdigte er zugleich auch Liech-

tenstein und dessen Fürsten Franz Josef II., den Vater

des heutigen Fürsten.

Im Mai 1945 hatte Liechtenstein 462 Offizieren und

Mannschaften der 1. Russischen Nationalarmee unter

dem ehemaligen zaristischen Garde-Offizier Graf Boris

Smyslowsky, die an der Seite der deutschen Wehrmacht

gegen die Rote Armee gekämpft hatten, Asyl gewährt.
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Asyl in Liechten-

stein

Liechtenstein war der einzige Staat, der dieser Gruppe

russischer Antikommunisten, die Schutz vor Stalins Ty-

rannei suchten, Zuflucht gewährt hatte, während die

Westmächte demselben Stalin Hunderttausende von

Sowjetbürgern auslieferten: „Zu Rache, Lagerqual und

Tod“, wie Solschenizyn sagte.

Liechtenstein hielt

stand

„Dieses winzige Land“, rühmte Solschenizyn, „hielt der

erbarmungslosen Drohung der sowjetischen Militärma-

schine stand“.

Professor Rocco

Buttiglione

Die Auszeichnung für Solschenizyn übergab damals der

Prorektor der Akademie, Professor Rocco Buttiglione,

dessen Ernennung zum Europäischen Kommissar die

Mehrheit des Europäischen Parlaments ein Dutzend

Jahre später verhinderte - ein Ereignis, an dem sich

gleichfalls die Geister schieden.
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Wegscheide des 19. Jahrhunderts

Liechtenstein und

Bayern

Die historischen Beziehungen zwischen Liechtenstein

und Bayern sind nicht ganz so eng wie etwa zu Tirol und

Südtirol. Aber uns verbindet natürlich die alte Zugehö-

rigkeit zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation

und dann zum Deutschen Bund des 19. Jahrhunderts.

Bayerischer Neid

auf Liechtenstein

Der Bayer blickt darum auch mit heimlichem Neid auf

die Liechtensteiner, die es geschafft haben, im 19. Jahr-

hunderts ihre Unabhängigkeit unter dem angestammten

Fürstenhaus zu gewinnen und zu halten.

Traum von einer

Föderation Gleich-

berechtigter

Den Bayern war das ja leider nicht vergönnt.

1866, nach der Niederlage im Krieg gegen die Preußen,

war der Traum vom Deutschen Bund als einem Staa-

tenbund, in dem kleine, mittlere und größere Staaten

vergleichsweise gleichberechtigt zusammenleben, end-

gültig ausgeträumt. Der kleindeutsche Nationalstaat un-

ter der Vorherrschaft Preußens schluckte auch Bayern,

mit all den schlimmen Folgen der anschließenden Jahr-

zehnte.
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„Finis Bavariae!“ Liechtenstein im Schutz seiner Berge behielt 1866, beim

Ende des Deutschen Bundes, seine Freiheit und seine

Monarchie.

Bayern hingegen wurde 1871 unter die preußische He-

gemonie mediatisiert. „Finis Bavariae!“, wie der ehema-

lige Vorsitzende des bayerischen Ministerrats Ludwig

von der Pfordten schrieb: das Ende des alten, stolzen,

unabhängigen Bayerns.

Für Freiheit und

Vielfalt

Der Deutsche Bund ist in der Geschichtsforschung um-

stritten geblieben. Dafür hat die preußische nationale

Geschichtschreibung um Treitschke und Konsorten

schon gesorgt.

Aber das Ringen im 19. Jahrhundert zwischen den

Ideen

 eines kleindeutschen, preußisch dominierten, zent-

ralistischen Nationalstaates einerseits

 und andererseits einer Konföderation, in der Staa-

ten unterschiedlichster Größe ohne eine hegemo-

niale Spitze eine gleichberechtigte Stellung haben,
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 zwischen Freiheit und Vielfalt einerseits und Zent-

ralisierung und Vereinheitlichung andererseits

kommt uns heute nur allzu bekannt vor.

„Sanftes Monster Brüssel“

Versailles 18. Januar 1871 wird im Land des besiegten Feindes

Frankreich das Zweite Deutsche Reich mit dem preußi-

schen König als deutschem Kaiser ausgerufen. Bayern

behielt noch einige feudale Rechte, aber es war in einer

politischen Union „mediatisiert“, war vom selbständigen

Staat zum „königlich-bayerischen Teil des Reiches“ ge-

worden.

Sebastian Haffner Einer der erfolgreichsten historischen Publizisten der

Bundesrepublik, Sebastian Haffner, hat uns diese Ge-

schichte der „Verreichung“ Preußens erzählt („Preußen

ohne Legende“). Nicht von Preußen als Dämon, sondern

von einem allseits bewunderten Vorbild.

Haffner lobt Preußen als ein Staatsgebilde, das „keine

nationale, ethnische, religiöse Identität besaß ... sich wie
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ein Zelt hin- und hertragen und verschiedenen Stäm-

men, sogar verschiedenen Völkern überstülpen ließ“.

Von „besonderer Elastizität“ war und einer „gummiarti-

gen Ausdehnungsfähigkeit“.

Vernunftstaat oder

Monster

Ausdehnungsfähigkeit, Elastizität, wie ein Zelt verschie-

denen Völkern überstülpen: Irgendwie passt diese Be-

schreibung auch auf das Vorhaben eines Vernunftstaa-

tes namens „Europäische Union“. Sofern man das Pro-

jekt von seinem positiven, Immanuel-Kant-artigen An-

satz her sehen will und nicht als „sanftes Monster Brüs-

sel“, zu dem sich die EU nach Meinung ihrer Kritiker (wie

etwa Hans Magnus Enzensberger) derzeit entwickelt

bzw. schon geworden ist.

Länder als die Ver-

lierer

Heute gelten die deutschen Länder als die „Verlierer der

Europäischen Union“. Auf ihren politischen Feldern - In-

nenpolitik, öffentlicher Sicherheit, Bildung, Kultur, Medi-

en, Daseinsvorsorge - haben sich Berlin und Brüssel gut

eingerichtet. Die supranationalen Organe der Europäi-

schen Union gelten ohnehin als „landesblind“.
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„Hochzonung“ Zusätzlich sieht sich der Bund berechtigt, auch Hoheits-

rechte der Länder auf die Brüsseler Instanzen zu über-

tragen. Man nennt das „Hochzonung“ und dass sich die

„Rechtssetzung von der niedrigeren auf die höhere Ebe-

ne verlagert“. Also immer weiter weg von dem mit seiner

Obrigkeit um Würde und Selbstbestimmung ringenden

Individuum. Ganz anders ist das im Vergleich zu 1871

auch wieder nicht.

Europa der Vaterländer

„Großtuerisch und

herzlos und leer“

Der bayerische König Ludwig II. war der Kaiserprokla-

mation von 1871 in Versailles ferngeblieben. Ihm schrieb

sein Bruder Otto, der die bayerische Krone bei diesem

Festakt vertreten hatte:

„Ach Ludwig, welch wehmütigen Eindruck macht

es mir, unser Bayern sich gar vor dem Kaiser nei-

gen zu sehen: Ich kann Dir gar nicht beschreiben,

wie unendlich weh und schmerzlich mir während

jener Zeremonie war. Alles so kalt, so stolz, so

glänzend, so prunkend und großtuerisch und herz-

los und leer.“
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„Das arme Frank-

reich!“

„Das arme Frankreich!“

habe Ludwig wörtlich ausgerufen, entsetzte sich in sei-

nem Gutachten der (nichtbayerische) Irrenarzt Gudden,

der den König für geisteskrank erklärte. Ja sogar, dass

der Spiegelsaal von Versailles „durch den Einzug der

Deutschen entehrt“ worden sei.

Paranoia. In der Macht über ein anderes Landes keinen

Wert zu sehen, schien ihm und seinen Mitgutachtern

völlig verrückt.

Charles de Gaulle „Indem nämlich Deutschland und Frankreich ver-

suchten, sich gegenseitig ihre Herrschaft aufzu-

zwingen, um sie alsdann auf ihre Nachbarn zu er-

strecken, verfolgten sie, jeder für sich, den alten

Traum der Einheit, der seit einigen zwanzig Jahr-

hunderten in den Seelen der Menschen unseres

Kontinents umgeht“,

sagte Charles de Gaulle bei einer Tischrede für Konrad

Adenauer.
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„Wunder unserer

Zeit“

Im Gegensatz dazu „die Sinnlosigkeit solcher Kämpfe“

erkannt zu haben und im „Verzicht auf die Beherrschung

des Anderen einen besonderen Wert zu sehen“, sei „das

Wunder unserer Zeit“, für das der Name Konrad Ade-

nauer stehe.

„Urzweideutigkeit

der ganzen Institu-

tion“

De Gaulle war es auch, der in seinen „Memoiren der

Hoffnung“ davor warnte, mit „Europa“ ein künstliches

Vaterland anzustreben, das nur dem Gehirn von Tech-

nokraten entsprang. Vor den Organen der Gemeinschaft

in Brüssel warnte er wegen der „Urzweideutigkeit der

ganzen Institution“:

 Heißt ihr Ziel gegenseitige Abstimmung des inter-

nationalen Vorgehens?

 Oder will sie die völlige Verschmelzung der Volks-

wirtschaften und der jeweiligen Politik.

„Müßig zu sagen, dass ich, allen Wunschträumen ab-

hold, die erste Konzeption vertrete. Aber auf der

zweiten ruhen alle Illusionen der supranationalen

Schule.“
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„Nur noch ein ein-

ziges Volk?“

Charles de Gaulle wollte keine politische Union:

„Welche Kurzsichtigkeit verrät der oft von naiven

Gemütern vorgebrachte Vergleich dessen, was

Europa tun sollte, mit dem, was die Vereinigten

Staaten getan haben, die doch von Wellen um

Wellen entwurzelter Siedler, ausgehend vom

Nichts, auf jungfräulichem Boden geschaffen wur-

den?“

„Welch tiefer Illusion ... muss man verfallen, um

glauben zu können, europäische Nationen, deren

jede ihre eigene Geographie, ihre Geschichte, ihre

Sprache, ihre besondere Tradition und Institution

hat, könnten ihr Eigenleben ablegen und nur noch

ein einziges Volk bilden?“

Jürgen Habermas Der deutsche Sozialwissenschaftler Jürgen Habermas

ist vermutlich kein Gaullist. Er sieht in der Europäischen

Union einen Schritt auf dem Weg zu einer politisch ver-

fassten Weltgesellschaft und plädiert gerade deshalb

dafür, an ihr festzuhalten.
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Gefahr für Men-

schenrechte und

Demokratie

Habermas war aber so frei, auch die Problematik dieses

Festhaltens offen auszusprechen: Es bestünde die Ge-

fahr, dass supranationale Organisationen verstärkt den

erreichten Zusammenhang von Menschenrechten und

Demokratie zerstören können. Und dass durch eine

weltweit verselbständigte Exekutivgewalt der demokrati-

sche Souverän von seinen Rechten enteignet wird.

Enteignung des

demokratischen

Souveräns

Diese Enteignung des demokratischen Souveräns muss

in der europäischen Öffentlichkeit das zentrale Thema

der bevorstehenden Debatte um die Zukunft der Brüsse-

ler Institution sein. Nicht als Denkblockade, sondern als

Voraussetzung jeder staatsbürgerlichen Solidarität, auf

welcher Gebietsebene auch immer.

Verfassungsbeschwerde gegen ESM

Urteil Bundesver-

fassungsgericht

Diese Enteignung des demokratischen Souveräns ist

auch Gegenstand meiner Verfassungsbeschwerde, die

ich im Juni dieses Jahres gegen die Gesetze zum Euro-

päischen Stabilitätsmechanismus (ESM) eingelegt habe
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und über die am 12. September das deutsche Bundes-

verfassungsgericht entscheiden wird.

Gegenstand der

Beschwerde

Die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen die Än-

derung der Europäischen Währungsverfassung, die zur

faktischen Aufhebung des Verbots von Finanzhilfen an

Euro-Staaten (Bail-out-Verbot) führt, gegen den ESM-

Vertrag und gegen den Fiskalvertrag.

Verstoß gegen

Demokratieprinzip

Diese Projekte verstoßen in schwerwiegender Weise

gegen das Demokratieprinzip.

Das deutsche Grundgesetz geht von einer repräsentati-

ven Demokratie aus, in der alle Ausgaben zu Lasten der

Staatskasse vom Deutschen Bundestag bestimmt wer-

den. Der ESM höhlt dieses souveräne Haushaltsrecht

vollständig aus.

Zugleich greift dieser neue supranationale Mechanismus

tief in die demokratische Staatlichkeit Deutschlands und

der anderen Mitgliedsländer ein.
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Wer ein ESM-Europa will, muss eine Volksabstimmung

über eine neue Verfassung durchsetzen. Mit dem

Grundgesetz geht das nicht.

Entleerung des

Haushaltsrecht

Ausgaben und staatliche Belastungen sollen nicht mehr

von den – abwählbaren - Volksvertretern in Berlin be-

stimmt werden, sondern werden in die Hände von zwei

Gremien gelegt, die alles andere als demokratisch orga-

nisiert sind. In Einzelfällen können diese ESM-Organe –

der „Gouverneursrat“ und das „Direktorium“ – Entschei-

dungen über dreistellige Euro-Milliardenbeträge treffen,

ohne dass der deutsche Bundestag dem konstitutiv zu-

gestimmt haben müsste.

Auf dem Weg in die Haftungs- und Transferunion

Haftungs- und Leis-

tungsautomatismus

Der ESM-Vertrag begründet einen mit dem Demokratie-

prinzip unvereinbaren Haftungs- und Leistungsautoma-

tismus.
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Unbeschränkte

Haftung

Die Haftungssumme ist mit insgesamt 700 Milliarden Eu-

ro riesig, der deutsche Anteil mit 190 Milliarden eben-

falls.

Dabei ist die deutsche Haftung nicht auf diesen ESM-

Kapitalanteil in Höhe von 190 Milliarden Euro be-

schränkt. Die Haftungsbeschränkung gilt nur gegenüber

externen Gläubigern, also beispielsweise gegenüber

Banken, von denen der ESM sich Geld geliehen habe.

„Revidierte erhöh-

ter Kapitalabrufe"

Sie gilt aber nicht für Zahlungspflichten an den ESM.

Jedes ESM-Mitglied kann im Wege „revidierter erhöhter

Kapitalabrufe" zu höheren Zahlungen herangezogen

werden, wenn andere Mitglieder ihren Zahlungsver-

pflichtungen nicht nachkommen. Daher kann die Zah-

lungsverpflichtung Deutschlands weit über den eigenen

Kapitalanteil ansteigen, im Extremfall sogar bis auf 700

Milliarden Euro - das ist das gesamte Stammkapital des

ESM.

Pflicht zur Kapital-

erhöhung

Das sei aber noch nicht alles. Für Kapitalerhöhungen ist

zwar eine Zustimmung der Parlamente der Mitgliedstaa-

ten erforderlich. Dies bedeutet aber keineswegs, dass
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die Parlamente eine Kapitalerhöhung ablehnen könnten,

wenn sie mit der Rettungspolitik nicht mehr einverstan-

den seien.

„Wahrung der

Funktionsfähigkeit

des ESM“

Vielmehr sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, Kapitaler-

höhungen beziehungsweise Rekapitalisierungen zu ge-

nehmigen, wenn dies zur Wahrung der Funktionsfähig-

keit des ESM erforderlich ist, beispielsweise, wenn das

vorhandene Kapital durch Verluste weitgehend ver-

braucht ist, oder wenn es zur „Rettung" großer Länder

wie Spanien und Italien nicht ausreicht.

Haftungsmecha-

nismus ohne de-

mokratische Legi-

timation

Mit dem ESM wird also ein Haftungsautomatismus etab-

liert, durch den der deutsche Steuerzahler letztlich für

die Schulden aufzukommen hat, die andere Länder ma-

chen, ohne dass das deutsche Parlament darauf Ein-

fluss hätte. Dies ist ein äußerst schwerwiegender Ver-

stoß gegen das Demokratieprinzip.
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Haftungs- und

Transferunion

Damit wird letztlich auch die mit dem Vertrag von Maast-

richt als Stabilitätsunion konzipierte Wirtschafts- und

Währungsunion zu Grabe getragen und in eine Haf-

tungs- und Transferunion umgewandelt.

Bail-out-

Mechanismus

Mit dem ESM wird ein ständiger Bail-out-Mechanismus

eingerichtet und das Bail-out-Verbot, dieses elementare

Prinzip der Wirtschafts- und Währungsunion, praktisch

aufgehoben.

Mit dem Bail-out-Verbot wird aber auch der Schutzme-

chanismus beseitigt, den das deutsche Bundesverfas-

sungsgericht als zur Sicherung der Demokratie notwen-

dig angesehen hat: Nationale Parlamente werden künf-

tig dem überwältigenden internationalen Druck, den Zu-

griff auf die nationale Haushaltskasse zu erlauben, kaum

sich widersetzen können.

Target-System Die Wirtschafts- und Währungsunion hat sich aber auch

in anderer Hinsicht zu einer Haftungsunion entwickelt.

Seit Beginn der Finanzkrise ist ein ursprünglich verbor-

gener Konstruktionsfehler der Währungsunion zu Tage
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getreten: Das Target-System des europäischen Zah-

lungsverkehrs führt dazu, dass die Peripheriestaaten zu

Lasten der leistungsbilanzstarken Staaten Target-

Kredite in unbegrenzter Höhe schöpfen können.

Das Target-System führt zur Haftung Deutschlands für

Willensentscheidungen anderer Staaten in Höhe im-

menser Milliardenbeträge. Dieser Konstruktionsfehler

hätte behoben werden müssen, bevor die Währungsuni-

on mit dem ESM-Vertrag und dem Fiskalvertrag fortent-

wickelt wird.

Führungsorgan ohne demokratische Legitimation

Undemokratische

Strukturen

Der ESM-Vertrag überträgt die Verfügungsgewalt über

Steuergeld in dreistelliger Milliardenhöhe auf eine nicht

demokratisch legitimierte Organisation.

Gouverneursrat

und Direktorium

Zwar sitzen im Gouverneursrat wenigstens noch die von

den Staaten entsandten Finanzminister.

Im operativen Führungsorgan des ESM, dem Direktori-

um, handeln von den Regierungen vorgeschlagene,
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„unabhängige“ Einzelpersonen, die sich vor keinem Par-

lament zu verantworten haben, obwohl sie über unvor-

stellbare Summen entscheiden.

Sie sollen sich gegenüber den Mitgliedstaaten sogar auf

ein organschaftliches Schweigerecht berufen können,

sind strafrechtlich immun und können auch nicht auf

Schadensersatz verklagt werden.

Immunitätsrege-

lung

Die Direktoriumsmitglieder ebenso wie die

Gouverneurratsmitglieder sind in ihrer Entscheidungs-

freiheit durch eine skandalöse Immunitätsregelung ge-

schützt. Selbst bei vorsätzlicher Veruntreuung hoher Mil-

liardenbeträge sind sie sowohl der Strafverfolgung als

auch schadensersatzrechtlicher Verantwortung entzo-

gen.

Darin liegt auch eine mit dem Gleichheitssatz des

Grundgesetzes unvereinbare Privilegierung gegenüber

dem normalen Bürger, der schon bei Veruntreuung von

Bagatellbeträgen vor Gericht gestellt werden kann.
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Rechtstaatlich sind wir wieder bei Ludwig XIV. ange-

kommen.

Das Volk hat das Wort

Verfassungsge-

benden Volksent-

scheid

Wenn die Politik den Schritt in eine Haftungs- und

Transferunion unbedingt gehen will, dann ist dafür die

Zustimmung des Volkes in Form eines verfassungsge-

benden Volksentscheids erforderlich.

Auch schon für

Maastricht

Meiner Meinung nach hätte schon der Vertrag von

Maastricht nicht ohne Volksabstimmung beschlossen

werden dürfen. Es war nicht in Ordnung, dass die Deut-

schen nicht über die Abschaffung ihrer Währung ent-

scheiden durften. Im Gegensatz zu den Franzosen.

Bürgerbeteiligung –

ja, aber morgen

Heute reden in Deutschland immer mehr von Bürgerbe-

teiligung. Morgen oder übermorgen. Nur eben jetzt und

heute nicht. Jetzt, beim ESM, dieses eine Mal sollte

doch der Bürger bitte noch einmal zurückstehen und die

politische Klasse entscheiden lassen.
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 Wenn unter fragwürdigen Umständen ein – Hans

Magnus Enzensberger würde sagen - “ sanftes Fi-

nanzmonster“ namens ESM in nur zwei Stunden

die parlamentarische Weihe erhält,

 wenn die Abgeordneten wegen der beginnenden

Sommerpause auf gepackten Koffern sitzen

 und wenn sie die Aushöhlung unserer Demokratie

mal eben kurz vorm Wochenende beschließen?

Das geht so nicht mehr.

Mindestforderung: Völkerrechtliche Vorbehalte

Ratifikation unter

Vorbehalten

Für den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht den

ESM nicht vollständig stoppen will, haben wir gefordert,

dass die Ratifikation des Vertrages zumindest nur unter

einer Reihe von völkerrechtlichen Vorbehalten erfolgen

dürfe, mit denen die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz

sichergestellt wird. Zum Beispiel:

Kündigungsvorbe-

halt

Erstens:

Ein allgemeiner Kündigungsvorbehalt. Die Verfas-

sungswidrigkeit des ESM-Vertrages ergibt sich vor allem
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aus seiner Unkündbarkeit. Völkerrechtlich erst einmal in

Kraft, wäre es den deutschen Wählern nicht mehr mög-

lich, mit ihrer Stimme bei der Bundestagswahl eine

Wende in der „Euro-Rettungspolitik“ herbeizuführen.

Haftungsautoma-

tismus des Target-

Systems

Zweitens:

Ein weiterer Vorbehalt sollte den Haftungsautomatismus

des Target-Systems beenden. In diesem europäischen

Zahlungsverkehrssystem haben die Peripheriestaaten

praktisch einen der Höhe nach unbegrenzten Überzie-

hungskredit zu Lasten der Deutschen Bundesbank.

In deren Bilanz haben sich in den letzten Jahren schon

Target-Forderungen gegen die Problem-Staaten in Höhe

von 700 Milliarden Euro angesammelt.

Nachschusspflicht Drittens:

Auch die über den deutschen Kapitalanteil hinausge-

hende Nachschusspflicht Deutschlands soll durch einen

Vorbehalt verhindert werden.
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Zustimmung des

Bundestages

Viertens:

Der ESM-Vertrag lässt für Entscheidungen der ESM-

Organe im sogenannten Dringlichkeitsbeschlussverfah-

ren eine Zustimmung des Bundestages für neue „Ret-

tungsaktionen“ nicht zu, welche das deutsche Begleitge-

setz fordert. Auch dafür wäre ein völkerrechtlicher Vor-

behalt erforderlich.

Immunität und

Schweigepflicht

Fünftens:

Weitere Verfassungsverstöße, gegen die Vorbehalte er-

hoben werden müssen, liegen in der Immunität der

deutschen Mitglieder in den ESM-Gremien und in ihrer

im Vertrag geregelten Schweigepflicht. Beides ist mit

dem Prinzip der parlamentarischen Verantwortlichkeit

nicht vereinbar.

Banklizenz für den ESM

Forderung Frank-

reichs und Italiens

Frankreich und Italien haben die Forderung erhoben,

dem neuen Rettungsfonds ESM eine Banklizenz zu er-

teilen, damit dieser sich von der Europäischen Zentral-

bank (EZB) unbegrenzt Geld leihen und damit Staatsan-
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leihen der Problemstaaten aufkaufen könne. Die Bun-

desregierung hat dazu erklärt, dass mit der Bundesre-

gierung solche Änderungen des ESM-Vertrages nicht zu

machen seien.

Faktisch schon ge-

geben

Mit dieser Diskussion um eine angeblich erforderliche

Banklizenz werden Nebelschwaden verbreitet. Der

ESM-Vertrag erlaubt bereits jetzt die Finanzierung des

ESM über die EZB. Es hängt allein von der EZB ab, ob

sie den ESM als Kreditnehmer akzeptiert. Mit einfacher

Mehrheit können die Hauptschuldnerländer im EZB-Rat

beschließen, den ESM wie eine Bank zu behandeln.

Wenn der Rettungsfonds dann Staatsanleihen der Kri-

senländer als Sicherheit hinterlegt, kann die EZB unbe-

grenzt Geld für die maroden Staatshaushalte drucken.

Verstoß gegen das

Demokratieprinzip

Eine Änderung des ESM-Vertrages und eine neue Ent-

scheidung des Bundestages sind dafür nicht erforder-

lich. Auch im Fehlen eines Parlamentsvorbehalts für ei-

ne solche grundlegende Systemänderung des ESM liegt

ein gravierender Verstoß gegen das Demokratieprinzip.
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„Untergehen oder verschweizern“

Umgang mit Ver-

schiedenheit

In seinem Roman „Justiz“ bringt Friedrich Dürrenmatt

das Schicksal unseres Globus auf eine ebenso gewagte

wie verblüffende Formel: „Die Welt wird entweder unter-

gehen oder verschweizern.“

Wie meint Dürrenmatt das?

Was die Schweiz im Vergleich zu anderen Staaten und

Völkern heraushebt, ist ihr Umgang mit Problemen der

Verschiedenheit, ihre Suche nach Lösungen bei kulturel-

len, sprachlichen, religiösen oder ethnischen Konflikten,

die von allen getragen werden können - kurz: die vor-

bildliche Bewältigung ihrer Multikulturalität.

Wertegemeinschaft Die sprachliche, kulturelle, religiöse und ethnische Viel-

falt wird nicht (mehr) als Bedrohung der eigenen Beson-

derheit, sondern als deren Ergänzung und Bereicherung

empfunden. Insofern versteht sich das aus einer Vielfalt

„zusammengesetzte“ Schweizer Volk in erster Linie als

eine Wertegemeinschaft, die sich den politischen
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Grundprinzipien der Demokratie, des Rechtsstaats, des

Föderalismus sowie nicht zuletzt dem Schutz der Men-

schenwürde und der Menschenrechte verpflichtet weiß.

Demokratie ohne

Parteien

Den deutschen Politiker beeindruckt, wie weit entfernt

die Schweiz von einer Parteiendemokratie wie der in

Deutschland ist, in der die Parteien nicht nur die maß-

geblichen Faktoren der politischen Willensbildung sind,

sondern auf nahezu alle Bereiche des öffentlichen Le-

bens einen dominierenden Einfluss ausüben.

Direkter Demokra-

tie als Art Marken-

zeichen

In der Schweiz hingegen sind die Verfahren direkter

Demokratie zu einer Art Markenzeichen dieser Demo-

kratie geworden und haben weitreichende Auswirkungen

auf das gesamte Regierungssystem.

Denn allein schon die Möglichkeit, dass Teile des Volkes

ihre besonderen Anliegen zum Gegenstand der Bera-

tung machen, oder dass das gesamte Volk ein be-

schlossenes Gesetz annulliert, zwingt die Politiker und
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ihre Parteien, bereits im Vorfeld Kompromisse zu su-

chen und Lösungen zu finden, die nach allen Richtun-

gen hin abgesichert und nur schwer angreifbar sind.

Bund ohne Band Den Deutschen fasziniert weiter, dass in der Schweiz

die Kantone im föderalen Verfassungsgefüge eine weit-

aus größere Rolle als die Länder in Deutschland und

wohl auch als die Gebietskörperschaften in den meisten

anderen Bundesstaaten dieser Welt spielen.

Der Freistaat Bayern mit den Rechten und Freiheiten

eines Schweizer Kantons: Das wäre die reine Seligkeit.

Land ohne Herr-

schaft

Aufgrund historischer Erfahrungen und langer Fremd-

herrschaft gehören Freiheitsdrang und Freiheitsliebe zu

den hervorstechendsten Eigenschaften der Schweizer.

In der Verfassungswirklichkeit schlägt sich das darin

nieder, dass in erster Linie die Gemeinden der Ort bür-

gerschaftlichen Engagements und der Ort persönlicher

Beziehungen sind. Die Gemeinden haben die Funktion

einer identitätsvermittelnden Einrichtung. Man ist Base-

ler, Berner oder Züricher und steht lebenslang mit seiner

Wohnsitzgemeinde in engster Verbindung.
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Vielfalt des

Schweizerischen

Kommunalwesens

Dabei fasziniert den Deutschen wiederum der Varianten-

reichtum und die außerordentliche Vielfalt des Schwei-

zerischen Kommunalwesens, die jeden biederen, braven

deutschen Kommunalrechts- und Gebietsreformer ver-

zweifeln lassen würde.

Allein schon die Frage der Größe (um die bei uns im

Rahmen der Gemeindegebietsreform erbittert bis aufs

Blut gestritten wurde):

 Die kleinste Gemeinde der Schweiz umfasst 28

Hektar, die größte tausend mal so viel: 28.000

Hektar.

 Die Stadt Zürich hat mehr öffentliche Angestellte

als der Kanton Appenzell-Innerrhoden Einwohner.

Gemeindegebiets-

reform undenkbar

Obwohl diese Disparitäten beträchtliche Kosten verursa-

chen, würde eine Generalbereinigung der kommunalen

Zersplitterung, eine Gemeindegebietsreform à la

Deutschland, in der Schweiz auf völliges Unverständnis

stoßen und fast schon als revolutionärer Akt für ein Land

empfunden werden, in dem niemand gern einen Herr-

scher über sich duldet.
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Europa – Schweiz

der Welt?

Europa – die Schweiz der Welt? Das Megalopolisch-

Unsympathische der EU löste ein solcher Vorschlag je-

denfalls sofort auf. Ebenso positiv wäre die Vorstellung

von Europa als Eidgenossenschaft. Auch die Pflege von

Vielsprachigkeit könnte Brüssel von Bern gut lernen.

Ebenfalls die Achtung vor kantonaler Selbstbestimmung

und staatsbürgerlicher Funktion. Vor allem der unbe-

dingte Respekt vor dem Volkswillen und die Balance von

globaler Einbindung und örtlicher Autarkie.

Und dass es nicht auf die Größe eines Territoriums an-

kommt, sondern das, was man damit macht.
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