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Lehrmeisterin Geschichte

George Santayana „Wer Vergangenheit vergisst, ist verdammt

sie neu zu erleiden“

„Those who cannot remember the past

are condemned to repeat it.“

Der amerikanische Schriftsteller George Santayana

(1863-1952) in seinem Werk „The Life of Reason“.
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Bruchpunkte bayerischer Geschichte

Wilfried Scharnagl (Im folgenden Zitate aus Wilfried Scharnagl, „Bayern

kann es auch allein - Plädoyer für den eigenen Staat“):

Januar 1871 „Franz Josef Strauß pflegte von „Bruchpunkten“ in ge-

schichtlichen Abläufen zu sprechen – von Ereignissen,

deren langfristige Auswirkungen erst viel später zu Tage

treten sollten. Einer dieser Bruchpunkte der bayeri-

schen, der deutschen und auch der europäischen Ge-

schichte war der Januar 1871 im Bayerischen Landtag

in München.

Sein oder Nicht-

Sein Bayerns

Es ging in jenen Tagen, als der Deutsch-Französische

Krieg tobte, in der bayerischen Abgeordnetenkammer

Sein oder Nicht-Sein Bayerns.

Die Entscheidung war zu treffen zwischen dem Fortbe-

stand eines souveränen Staates in einem selbstständi-

gen Königreich und dem Eintritt in das neue Deutsche

Kaiserreich, verbunden mit einer übermächtigen preußi-

schen Dominanz und dem Verlust all dessen, worauf
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das Land und seine Menschen im Bewusstsein einer

mehr als 1000-jährigen Geschichte stolz waren.

Bundestag heute Die bayerischen Abgeordneten sahen sich damals in ei-

ner Situation, die jener der Abgeordneten des Deut-

schen Bundestages im Sommer und Herbst des Jahres

2011 glich und sich auch im Jahre 2012 fortsetzte.

Dabei ging es um immer neue Milliarden oder gar Billio-

nen zur vertragswidrigen Rettung verschuldeter europäi-

scher Staaten, die durch eigene Misswirtschaft an den

Rand des Bankrotts oder darüber hinaus gekommen wa-

ren. Deutschland hatte und hat dabei die Hauptlast zu

tragen, verbunden mit immer weiteren und ungewissen

Risiken.

Die Parlamentarier hatten über Verträge zu beraten und

abzustimmen, die in ihrer Substanz schon weithin fest-

gelegt und von der Regierung mit dem fatalen Stempel

„alternativlos“ präsentiert worden waren.
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Die Parallelität Die Parallelität: Obwohl der bayerischen Abgeordneten-

kammer noch keine Gelegenheit zur Debatte oder Ab-

stimmung gegeben war ... trat am 1. Januar 1871 der

Versailler Vertrag über die Bildung des Deutschen Rei-

ches in Kraft.

Georg Arbogast zu

Franckenstein

Georg Arbogast Freiherr von und zu Franckenstein, der

in der Ersten Bayerischen Kammer, dem Reichsrat,

30.Dezember 1870 gegen den Vertrag stimmte:

„Ich dachte nicht die Deutsche Einheit auf der ein-

zigen Basis eines unermesslichen Heeres, son-

dern ich dachte sie mir allerdings stark nach au-

ßen, aber frei nach innen.

Das ist meine innigste Überzeugung, ein Staat, ei-

ne Föderation, der es an der Freiheit, an der Mög-

lichkeit freiheitlicher Entwicklung fehlt, hat keine

Zukunft.“

Antwort der Ge-

schichte

Die Auskunft darüber, welche Position in den langen und

heftigen Debatten des Bayerischen Abgeordnetenhau-

ses in den Januartagen des Jahres 1871 die richtige
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war, musste die Zukunft geben. Und die Geschichte gab

diese Antwort, spätestens dann, als der 1. Weltkrieg mit

seiner furchtbaren Folgen ausbrach, für Bayern, für

Deutschland, für ganz Europa.

Recht gehabt, aber

nicht Recht be-

kommen

Die Vertreter des bayerischen Volkes, die sich in der

Abstimmung am 21. Januar 1871 gegen die Versailler

Verträge ausgesprochen und sich mit aller Kraft dage-

gen gestemmt hatten, das Tor zum Unheil zu öffnen,

hatten Recht behalten…

Die bayerischen Gegner der Versailler Verträge von

1871 hatten Recht gehabt, auch wenn sie in der Abge-

ordnetenkammer nicht Recht bekamen. Die deutsche

und mit ihr die bayerische Geschichte nahm jene unheil-

volle Entwicklung, die vorausgesagt worden war.“

Traum vom Deutschen Bund

Traum von einer

Föderation Gleich-

berechtigter

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
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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.

„Finis Bavariae!“ Bayern wurde 1871 unter die preußische Hegemonie

mediatisiert. „Finis Bavariae!“, wie der ehemalige Vorsit-

zende des bayerischen Ministerrats Ludwig von der

Pfordten schrieb: das Ende des alten, stolzen, unabhän-

gigen 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
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 und einer Konföderation, in der Staaten unter-

schiedlichster Größe, ohne eine hegemoniale

Spitze, eine gleichberechtigte Stellung haben, an-

dererseits,

 zwischen Freiheit und Vielfalt einerseits

und Zentralisierung und Vereinheitlichung ande-

rerseits

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.
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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

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.
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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 Europäischen Union

gelten ohnehin als „landesblind“.

„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.
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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.“

„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.
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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.

„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.
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Hans im Glück

Kinder- und Haus-

märchen

Jeder kennt das Märchen vom „Hans im Glück“ aus den

„Kinder- und Hausmärchen“ der Gebrüder Grimm:

 Nach sieben Jahren, in den Hans „treu und ehrlich

gedient“ hat, bekommt er seinen Lohn, „ein Stück

Gold, das so groß als Hannsens Kopf war“.

 Diesen Goldklumpen tauscht der dumme Hans

ein: zuerst gegen ein Pferd, dann gegen eine Kuh,

dann ein Schwein, eine Gans und schließlich zwei

Wetzsteine.

 Die Wetzsteine legt er dann auf den Rand des

Brunnens aus dem er trinken will, stößt sie verse-

hentlich an und beide Steine plumpsen in den

Brunnen.

Der glückliche

Hans

Aber statt das Hans nun schimpft oder seinen Verlust

beklagt,

„sprang vor Freuden auf, kniete danieder und

dankte Gott mit Tränen in den Augen, dass er ihm

diese Gnade noch erwiesen und ihm auf so eine
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gute Art... von den Steinen befreit hätte…

So glücklich wie ich gibt es keinen Menschen unter

der Sonne.“

Die Deutschen als

dummer Hans

In diesen Tagen sieht sich eine Mehrheit der Deutschen

in der Rolle des Hans. Tatsächlich fällt es schwer, bei

den Dramen um die Rettung des Euro nicht an die Ge-

schäfte von Grimms Helden zu denken:

 Hat unser fleißiges Land doch erst die harte

D-Mark gegen eine weichere Währung getauscht,

 dann zugesehen, wie unsere Banken mit dem

Geld so viele Anleihen von leider zahlungsunfähi-

gen Staaten einkauften,

 bis sie schließlich immer gewaltigere Schirme zur

Rettung der Banken, der bankrotten Nationen und

ganz Europas finanzieren mussten.

Das Gefühl, mit dem die meisten Menschen diesem

Spektakel beiwohnen ist freilich nicht Glück, sondern

eher Angst.
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Dimensionen der

Krise.

Diese Angst erklärt sich schon aus den Dimensionen der

Krise.

Das Bundesverfassungsgericht hat kürzlich die Ausstat-

tung des Stabilitätsmechanismus mit 700 Milliarden Euro

gestattet. Unsere Galaxie besteht aus einigen hundert

Milliarden Sternen. Die Schulden der Staaten alleine in

der Eurozone werden aber – vorsichtig - auf 10 Billionen

Euro geschätzt – eine Größenordnung, die der Zahl der

Sterne aus hundert Milchstraßen entspricht.

Fall in einen tiefen

Brunnen

Was geschieht, wenn dieses Kartenhaus einstürzt, wenn

diese „Wetzsteine“ unwiederbringlich in den Brunnen

gefallen sind?

„So glücklich wie ich gibt es keinen Menschen unter der

Sonne“

– es gibt wohl keinen, der dem „Hans im Glück“ da fol-

gen wollte.
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Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Weg frei für ESM Die Verfassungsrichter in Karlsruhe haben den Weg für

den europäischen Rettungsschirm ESM freigemacht.

Sensation und Er-

folg

Das Bundesverfassungsgericht hat zwar die Ratifikation

des ESM-Vertrages erlaubt und dem permanenten Euro-

„Stabilisierungsmechanismus“ damit ermöglicht, seine

Arbeit aufzunehmen – jedoch mit weitreichenden Ein-

schränkungen.

Das Urteil ist insofern eine rechtliche Sensation und ein

riesiger Erfolg der Kläger.

Absolute Premiere Noch nie in der Geschichte des Bundesverfassungsge-

richts hatte ein Antrag auf einstweilige Anordnung gegen

einen völkerrechtlichen Vertrag Erfolg. Und noch nie hat

das Bundesverfassungsgericht die Ratifikation eines

völkerrechtlichen Vertrages davon abhängig gemacht,

dass der Bundespräsident bei der Ratifikation völker-

rechtliche Vorbehalte erklärt. Dieses Urteil ist eine abso-

lute Premiere.
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Zurückhaltung des

Gerichts

Das Bundesverfassungsgericht hat sich bei der Kontrolle

völkerrechtlicher Verträge immer sehr zurückgehalten,

um den außenpolitischen Spielraum der Bundesregie-

rung zu wahren. Diese Zurückhaltung kennzeichnet

auch die Argumentation im ESM-Urteil.

Gravierende Män-

gel

Doch die verfassungsrechtlichen Mängel des ESM-

Vertrages sind derart gravierend, dass der Senat hier

erstmals in einem Prozess mit einem hochpolitischen

Streitgegenstand, bei dem die überwältigende Parla-

mentsmehrheit einschließlich der wichtigsten Oppositi-

onsparteien für das Zustimmungsgesetz votiert hatte,

die Anwendbarkeit des Vertrages nicht nur innerstaat-

lich, sondern auch völkerrechtlich in erheblichem Um-

fang einschränkt.

ESM – nicht Fass

ohne Boden

Mit dem Urteil wird jedenfalls erschwert – nachdem es

durch das Versagen der Politik nicht verhindert wurde –,

dass der ESM ohne weiteres zum Fass ohne Boden

wird und dass Deutschland mit dem Mehrfachen seines

Kapitalanteils haften muss.
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Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entschei-

dung eine Haftungsbegrenzung auf den deutschen Kapi-

talanteil sichergestellt.

Wolfgang Franz “Die Kläger, die bezweifelt haben, dass die Haf-

tungssumme im Vertrag fest gedeckelt ist, haben

da offenbar einen wunden Punkt erwischt,“

so etwas säuerlich anerkennend der Vorsitzende des

Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirt-

schaftlichen Entwicklung, Prof. Wolfgang Franz.

Schärfste Zahn ge-

zogen

Der ESM wird damit noch für Irland oder Zypern reichen,

aber nicht mehr für Spanien oder Italien. Damit ist dem

ESM der schärfste Zahn gezogen.

Information des

Parlaments

Außerdem hat das Bundesverfassungsgericht sicherge-

stellt, dass die von uns beanstandeten Geheimhaltungs-

vorschriften des ESM-Vertrages einer umfassenden In-

formation des Parlaments nicht entgegenstehen; damit

wurde eine wesentliche Voraussetzung für demokrati-

sche Kontrolle wiederhergestellt.
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Völkerrechtliche

Erklärungen

Wie genau diese völkerrechtlichen Erklärungen umzu-

setzen sind, dürfte den Juristen der Bundesregierung

und des Bundespräsidialamtes noch Kopfzerbrechen

bereiten. Die Bundesrepublik, heißt es in dem Urteil,

muss

„deutlich zum Ausdruck bringen, dass sie an den

ESM-Vertrag insgesamt nicht gebunden sein kann,

falls sich der von ihr geltend gemachte Vorbehalt

als unwirksam erweisen sollte“.

Zeitaufwendiges

Verfahren

Möglicherweise könnte auch das Schweigen der ande-

ren Staaten nicht reichen, so dass sie diese Vorbehalte

der Bundesrepublik wiederum förmlich annehmen müss-

ten. Dann würde die deutsche Ratifikation erst erfolgen,

wenn alle zugestimmt haben oder innerhalb von zwölf

Monaten nichts von sich hören lassen.

So hoppla hopp wird es mit dem ESM nicht gehen.

Vorsorge im Bun-

deshaushalt

Ein weiterer wichtiger Erfolg ist, dass das Gericht die

Bundesregierung und den Bundestag verpflichtet hat si-

cherzustellen, dass die Bundesrepublik jederzeit in der

Lage ist, Kapitalabrufen des ESM nachzukommen, da-
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mit nicht das Stimmrecht der deutschen Vertreter in den

ESM-Gremien suspendiert werden kann. (Das hätte Be-

schlüsse des ESM über Maßnahmen, die den deutschen

Bundeshaushalt mit hohen Milliardenbeträgen belasten,

ohne deutsche Beteiligung an der Beschlussfassung

ermöglicht).

Die Konsequenz aus dieser Vorgabe wird sein, dass der

Bundestag entsprechende Vorsorge im Bundeshaushalt

treffen muss. Damit wird für die Bürger sichtbar, wie viel

die Rettungspolitik tatsächlich kostet.

EZB:„Blanko-Scheck für Schuldenstaaten“ (BILD)

Rettungsschirm der

EZB

Das Bundesverfassungsgericht hat es leider abgelehnt,

die Inkraftsetzung des ESM-Vertrages davon abhängig

zu machen, dass die EZB zuvor ihren Beschluss über

den Ankauf von Staatsanleihen zurückgenommen hat.

Neben dem ESM, dessen Risiken aufgrund des Urteils

jetzt begrenzt sind, bleibt daher ein völliger unbegrenzter

Rettungsschirm bestehen, den die EZB in angemaßter
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Machtvollkommenheit ohne jede parlamentarische Zu-

stimmung beschlossen hat.

Anleihenkäufe an-

gekündigt

Kurz vor Erlass des Karlsruher Urteils hat EZB-Chef

Draghi massive Anleihenkäufe angekündigt. Bundes-

bank-Chef Weidmann, der diese Ankäufe scharf kritisiert

hat, wurde im EZB-Rat überstimmt.

Druck der Märkte

aufgehoben

Mit diesem Ankaufprogramm entlässt die EZB die Kri-

senländer aus ihrer Verantwortung, eine solide Finanz-

und Wirtschaftspolitik zu betreiben. Die grundlegenden

Probleme werden nicht gelöst, der Druck der Märkte

wird aufgehoben und der Geldsegen weckt anhaltende

Begehrlichkeiten.

Gefahr der Inflation Mit den Anleihenkäufen druckt die EZB Geld und riskiert

eine Inflation.

„Wenn sich die Geldpolitik als umfassender politi-

scher Problemlöser einspannen lässt, droht ihr ei-

gentliches Ziel – die Sicherung der Geldstabilität –

in den Hintergrund zu rücken“,

so noch sehr zurückhaltend Jens Weidmann.
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Andere sind deutlicher und nennen das

„Falschmünzerei“.

Staatsfinanzierung Schließlich verletzt die EZB damit ihr Mandat: Sie be-

treibt Staatsfinanzierung, die ihr verboten ist.

Unheimliche Herr-

scherin

Marc Beise in der SZ (v. 7.9.2012):

„Die Geschichte der vergangenen drei Euro-Jahre

ist eine Geschichte der Vertragsbrüche – nun soll

es so weitergehen?

Erst recht ist nicht akzeptabel, dass die EZB sich

zur heimlichen, oder genauer: zur unheimlichen

Herrscherin Europas aufschwingt. Es kann und

darf nicht sein, dass eine demokratisch nicht legi-

timierte Institution die Lebensverhältnisse in Euro-

pa bestimmt.“

Staatsfinanzierung

durch EZB verbo-

ten

Vielleicht spricht das Bundesverfassungsgericht im Urteil

zur Hauptsache, das ja noch aussteht, hier klärende

Worte. Schon jetzt hat das Gericht in den Urteilsgründen

mehrfach betont, dass die Staatsfinanzierung durch die

EZB europarechtlich verboten sei.
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Auslegung ESM Das Karlsruher Urteil stellt ausdrücklich fest, dass der

ESM nicht „zum Vehikel einer verfassungswidrigen

Staatsfinanzierung durch die Europäische Zentralbank“

gemacht werden darf. Schon der ESM-Vertrag sieht

ausdrücklich nur eine Kreditaufnahme an den Kapital-

märkten vor, nicht aber bei der EZB. Schon wegen der

klaren Vorgabe aus dem EU-Recht könnte der ESM-

Vertrag nur so verstanden werden, so die Richter, dass

er „Anleiheoperationen“ bei der EZB „nicht zulässt“.

Verbot monetärer

Haushaltsfinanzie-

rung

Wörtlich heißt es in der Entscheidung:

„Ein Erwerb von Staatsanleihen am Sekundär-

markt durch die Europäische Zentralbank, der auf

von den Kapitalmärkten unabhängige Finanzie-

rung der Haushalte der Mitgliedstaaten zielte, ist

als Umgehung des Verbots monetärer Haushalts-

finanzierung ebenfalls untersagt.“

Hierüber werde noch im Hauptsacheverfahren verhan-

delt.
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Banklizenz Auch unserer Auffassung, dass der ESM sich nicht bei

der EZB refinanzieren dürfe (Stichwort „Banklizenz“) ist

das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gefolgt.

Damit ist die Banklizenz für den ESM endgültig vom

Tisch.

Roland Berger Das grundlegende Defizit des EZB-Europas hat Roland

Berger, der Doyen der europäischen Unternehmensbe-

rater, auf den Punkt gebracht (Hauptstadtbrief Nr. 105,

2012):

„Wir müssen sicherstellen, dass wir Deutsche ein

Stimmengewicht in den europäischen Institutionen

und bei deren Entscheidungen haben, das unserer

Bevölkerung und unserer Wirtschaftskraft in etwa

entspricht.

Es darf nicht sein, dass wir im Direktorium der Eu-

ropäischen Zentralbank das gleiche Stimmrecht

haben wie Malta oder Zypern. Das mag sinnvoll

gewesen sein, solange sich die EZB nur auf die

Preisstabilität konzentriert hat.
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Aber wenn die EZB Staaten finanziert und wir

Deutsche mit unserem Anteil von 27 Prozent am

Kapital der EZB haften, dann stimmt die Verfas-

sung dieser Institutionen nicht mehr. Wir dürfen

uns nicht Mehrheitsentscheidungen von Ländern

mit einer sehr viel geringeren Bevölkerungszahl

und einem sehr viel geringeren wirtschaftlichen

Gewicht aussetzen.“

Wiederholt Hilfe vom Verfassungsgericht

Erfolgreiche Klagen

und Verfassungs-

beschwerden

Mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts haben wir nun

zum wiederholten Male durchgesetzt, dass die Bundes-

regierung das Demokratieprinzip achten und die demo-

kratischen Rechte des Parlaments und nicht zuletzt der

Bürger nicht verletzen darf.

Vertrag von Lissa-

bon

So haben wir mit unserer Klage gegen den Vertrag von

Lissabon einen international beachteten Erfolg erzielt:

Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass der Ver-

trag nur in der sich aus der Urteilsbegründung

ergebenden Interpretation – das heißt mit den dort ge-
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nannten Einschränkungen – mit dem Grundgesetz ver-

einbar sei.

Außerdem musste die nationale Begleitgesetzgebung in

rund 30 Punkten nachgebessert werden, um die

schwerwiegenden Mängel in der demokratischen Legi-

timation, die das Vertragswerk aufwies, zu beheben be-

ziehungsweise zu kompensieren.

Vorläufiger „Ret-

tungsschirm“

EFSF

Im Verfahren über den vorläufigen „Rettungsschirm“

EFSF haben wir erreicht, dass das Bundesverfassungs-

gericht in seinem Urteil vom September 2011 weitrei-

chende verfassungsrechtliche Grenzen für die „Euro-

Rettungspolitik“ hat. Damit war die Grundlage für das

ESM-Urteil gelegt.

Parlamentarische

Beteiligungsrechte

verbessert

Außerdem hat damals das Bundesverfassungsgericht

betont, dass haushaltsrelevante Entscheidungen im

Rahmen der „Rettungspolitik“ nicht ohne konstitutive Zu-

stimmung des Bundestages getroffen werden dürfen.
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Insoweit war die damalige Regelung verfassungswidrig

– das Gesetz war nur in einer gegen seinen Wortlaut

vorgenommenen „verfassungskonformen Auslegung“

mit dem Grundgesetz vereinbar und wurde dann auf der

Grundlage des Urteils bezüglich der parlamentarischen

Beteiligungsrechte wesentlich verbessert.

Europa der Vaterländer

De Gaulle Immer drängender stellt sich die Frage: Welches Europa

wollen wir?

De Gaulle war es, der in seinen „Memoiren der Hoff-

nung“ davor warnte, mit „Europa“ ein künstliches Vater-

land anzustreben, das nur dem Gehirn von Technokra-

ten entsprang.

„Urzweideutigkeit

der ganzen Institu-

tion“

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

hold, die erste Konzeption vertrete. Aber auf der

zweiten ruhen alle Illusionen der supranationalen

Schule.“

„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?“
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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.

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 seiner Rechte 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.

Thilo Sarrazin Thilo Sarrazin hat einem Artikel für die Financial Times
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vom 23. Oktober 2012 die Frage „Sind EU-Staaten al-

leine zu klein und machtlos?“ wie folgt beantwortet:

Ja zur Kooperation Richtig ist Wir leben in einer Welt, in der alle Staaten in

wachsendem Maße auf Kooperation angewiesen sind,

um das Wohlergehen ihrer Bevölkerung zu mehren und

zu sichern. Dazu hat sich eine Vielzahl überstaatlicher

Organisationen herausgebildet, mal global, mal regional

agierend, in denen Nationalstaaten bestimmte Aktivitä-

ten bündeln und an die sie staatliche Zuständigkeiten

delegieren Dazu zählen etwa: Uno, Internationaler Ge-

richtshof, Interpol, Weltbank, WTO, Weltpostverein, LA-

TA, Opec, Nato, EU und andere. Dazu zählt auch die

Europäische Währungsunion als Unterorganisation der

EU.

Viele Vorschriften und Regulierungen in den National-

staaten kommen direkt und indirekt aus dem internatio-

nalen Bereich. Die EU ist ein Teil des internationalen

Netzwerks, sie bündelt bestimmte Aufgaben für ihre Mit-

glieder und vertritt sie in bestimmten Fragen nach au-

ßen, etwa bei Handelsverträgen. Die Weltgesellschaft

lebt, sie entwickelt sich weiter, Europa und seine Staa-
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ten sind ein Teil von ihr. Dabei wird es nie gelingen, alle

Zuständigkeiten und Abgrenzungen verbindlich festzule-

gen.

Richtige Bündelung Wo immer die Staaten Europas einen Vorteil im gemein-

samen Auftreten sehen, sollten sie ihre Kräfte bündeln.

Richtige Bündelung stärkt den Einfluss Europas und

dient dem Interesse seiner Mitgliedsstaaten. Einen Su-

perstaat brauchen wir dazu aber nicht. Globalisierung

und Kleinstaaterei schließen sich nicht aus, sondern er-

gänzen sich wunderbar.

Größe hat nichts

mit Wohlstand zu

tun

Falsch ist die Unterstellung, die Größe eines Staates

habe irgendetwas mit seiner Sicherheit, seinem Wohl-

stand und seinen Zukunftsperspektiven zu tun. Nach

diesen Maßstäben hätte die große Sowjetunion erfolg-

reich sein müssen und nicht das marktwirtschaftliche,

demokratische und vielfach zersplitterte Westeuropa.

Auch der Aufstieg Chinas speist sich nicht aus seiner

Größe, sondern aus einer Reformpolitik, die die wirt-

schaftlichen Kräfte der Bevölkerung freisetzte. Messen

wir den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes am kauf-
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kraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf, so

stellen wir fest: Der wirtschaftliche Erfolg hat nichts mit

der Größe zu tun, sondern mit Ordnungspolitik, mit dem

Bildungsgrad und dem Fleiß der Bevölkerung sowie der

Qualität der Institutionen.

An der Spitze der internationalen Wohlstandshierarchie,

gemessen am Index des kaufkraftbereinigten BIP pro

Kopf 2011 {Deutschland: 100, IWF-Statistik), stehen vier

Kleinstaaten (darunter kein Land der EU), nämlich Sin-

gapur (157), Norwegen (141), Hongkong (129), die

Schweiz, (124) und die USA (128). Die USA und die

Schweiz haben ziemlich genau die deutsche Produktivi-

tät pro Arbeitsstunde. Ihr Wohlstandsvorsprung liegt da-

rin, dass dort mehr Menschen am Erwerbsleben beteiligt

sind, die im Durchschnitt länger arbeiten als in Deutsch-

land. Das zeigt den kolossalen Einfluss der Ordnungs-

politik auf das Wohlstandsniveau.

Nah am deutschen Niveau liegen Länder wie Taiwan

(99), Großbritannien (95), Frankreich (93), Japan (92)

oder Südkorea (84). Italien und Spanien (80) folgen

schon mit deutlichem Abstand. Weit dahinter folgen gro-

ße Länder wie Russland (44), die Türkei (38) oder Brasi-
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lien (31). China (22) liegt aktuell bei einem Fünftel des

deutschen Wohlstandsniveaus, Indien (9,7) gar nur bei

einem Zehntel

.

Probleme der ge-

meinsamen Wäh-

rung

Europa braucht eine gemeinsame Außen-, Ver-

teidigungs-, Handels- und Umweltpolitik, um seine Inte-

ressen in der Welt wirksam zu vertreten, dazu internati-

onal abgestimmte Regulierungen der Finanzmärkte und

der Bankenaufsicht Eine gemeinsame Währung braucht

Europa nicht, um in der Welt zu bestehen. Natürlich

bringt eine solche Währung auch Vorteile, aber in mess-

baren Größen der wirtschaftlichen Aktivität haben sich

diese bislang nicht niedergeschlagen. Großbritannien,

Schweden, die Schweiz, Polen oder Tschechien haben

sich mit nationalen Währungen seit Einführung des Euro

eher günstiger als der Euro-Raum entwickelt.

Für den Euro-Raum dagegen droht die gemeinsame

Währung mehr und mehr zum wirtschaftlichen Joch zu

werden: Die finanziellen Lasten der Euro-Rettung be-

drohen das künftige Wachstum der Nordländer. Gleich-

zeitig schmilzt das Geldvermögen ihrer Bürger durch die

Politik der finanziellen Repression dahin, die die Euro-
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Rettung ermöglichen soll. Die südlichen Länder ein-

schließlich Frankreichs leiden dagegen unter mangelhaf-

ter. Wettbewerbsfähigkeit, die auch durch eine forcierte

Sparpolitik nicht kausal behoben werden kann.

Athen, Rom: Bei-

spiele aus der Ge-

schichte

Dabei ist die europäische Geschichte so reich an Bei-

spielen, dass Größe kein Vorteil ist. Das antike Athen

leistete in nur drei Jahrhunderten einen größeren Beitrag

zur europäischen Kultur- und Geistesgeschichte als das

spanische oder russische Großreich in der Gesamtdauer

ihrer Existenz. Mit der Eingliederung ins makedonische

Großreich war es mit der Athener Geistesblüte aller-

dings vorbei. Seit 300 vor Christus bis heute wird aus

der Stadt nichts Bedeutendes mehr vermeldet Die viel-

gestaltige Eigenstaatlichkeit im alten deutschen Kaiser-

reich erbrachte einen lebendigen Wettbewerb, sie stärk-

te Wirtschaft, Wissenschaft -und Kultur. Deutschland

profitiert davon bis heute.

Heute hält die kleine Schweiz die Spitze beim europäi-

schen Lebensstandard. Jeder ihrer Kantone genießt

mehr fiskalische Autonomie als künftig nach der Idee

des Fiskalpakts die Euro-Staaten. Einen fiskalischen
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Bailout durch den Zentralstaat oder andere Hilfsmecha-

nismen gibt es nicht Die Staatsschuldenquote sinkt seit

Jahren und liegt unter 40 Prozent.

Europas Antwort kann nur die Zusammenarbeit in der

Vielfalt sein. Das letzte europäische Großreich - das

Römische Reich - ging im Jahre 476 unter. Dabei sollten

wir es belassen.

„Bayern kann es auch allein“

Studie der Hanns-

Seidel-Stiftung

Die Hanns-Seidel-Stiftung hat im Jahre 2009 eine große

Studie über das Lebensgefühl in Bayern vorgestellt:

„Generationen-Studie 2009; Heimatgefühl und Leben in

Bayern“. In ihr belegt die Gesellschaft für Markt- und

Sozialforschung (GMS) aus Hamburg (und deshalb eher

distanziert-objektiv in Sachen Bayern), dass die Bayern

auf ihr Land ganz besonders stolz sind:

 88 Prozent der Befragten fühlen sich Bayern be-

sonders verbunden,

 91 Prozent sind auf Bayerns schöne Landschaften

stolz,



- 35 -

 81 Prozent auf die lebendigen Traditionen, auf

Trachten, Dirndl und Lederhosen,

 79 Prozent auf die bayerischen wissenschaftlichen

Leistungen,

 76 Prozent auf die bayerische Geschichte und die

hiesige Kunst und Kultur (79 Prozent).

Freistaat als eige-

ner Staat

Und das Erstaunlichste ist:

 Fast jeder vierte Bayer wünscht sich den Freistaat

als eigenen Staat.

 Bei den über 60-jährigen ist es sogar fast ein Drit-

tel, das sich wünscht, dass Bayern selbstständig

wird.

 Bei den über 60-jährigen gibt es sogar auch keine

Mehrheit für Bayern als Land in der Bundesrepub-

lik: Nur 43 Prozent sind mit dem gegenwärtigen

Zustand zufrieden.

Bayern – ein euro-

päischer Staat

Aber die Leute haben ja auch recht: Von der Größe, der

Bevölkerungszahl und der Wirtschaftskraft kann Bayern
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mit einem Großteil der europäischen Länder locker mit-

halten. Von der 1.500 Jahre alten Geschichte als Staat

einmal ganz zu schweigen.

Bayern im wilhel-

minischen

Deutschland

Und was das deutsche Unglück angeht: Bayern wäre

mehr für den deutschen Bund von 1848 und die Pauls-

kirche gewesen und weniger für die Pickelhaube von

1871, wo – bei allem Respekt für Bismarck – dann alles

Weiteres kam wie es gekommen ist.

Die Einverleibung des Königreichs Bayern im Jahre

1871 in das preußisch dominierte Deutsche Reich hat

nicht nur das Ende des ludovizianischen Königtums ein-

geleitet, sondern erfolgte gegen den erbitterten Wider-

stand bayerischer Patrioten im Parlament. Bei allen lie-

benswürdigen Erinnerungen an die Prinzregentenzeit:

Ohne die politische Schwäche Bayerns in dieser Zeit

hätte der Wilhelminismus nie so auftrumpfen können,

wie er es getan hat. Mit allen bekannten Folgen.

Es hat der Familie der deutschen Länder und Europa nie

gut getan, wenn Bayern schwach war.
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Historische Brü-

ckenfunktion

Über viele Jahrhunderte hinweg war der Staat Bayern

eine in sich ruhende, friedfertige europäische Mittel-

macht; eine Brücke zwischen dem mediterranen Süden

und dem germanischen Norden, zwischen dem Rhein-

und dem Donau-Raum nach Osten hin.

Wenn nicht König-

reich, dann freie

Republik

Warum sollte also Bayern, das eine ältere „nationale“

Tradition hat als die Bundesrepublik, sich nicht wieder

auf wahre Staatlichkeit besinnen – vielleicht nicht als

Königreich, wie es dem Bayernbund wohl am liebsten

wäre, aber wenigstens als freier Freistaat.

Plädoyer für einen

eigenen Staat

Winfried Scharnagl hat mit seinem Buch „Bayern kann

es auch allein – Plädoyer für einen eigenen Staat“ und

mit seinem Vorschlag, dem zentralistischen Brüssel ge-

stärkte Regionen entgegenzusetzen, einen gewichtigen

Handschuh in den Ring der Debatte geworfen.

„Europa der Regio-

nen“

Gestärkte Regionen wie Südtirol, Schottland, Flamen

und Bayern in einem „Europa der Regionen“. Schar-

nagls Plädoyer für Bayern und seine Staatlichkeit ist ei-

ne Alternative zu einer Welt, die nur aus kontinentalen
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Megastaaten besteht.

Auf festem Funda-

ment

Winfried Scharnagl ist überzeugt:

„Wer den Kampf für die Unabhängigkeit und Ei-

genstaatlichkeit Bayerns aufnimmt, steht auf ei-

nem festen Fundament. Für diesen Kampf die vol-

le Unterstützung der Bayern zu gewinnen, ist keine

Utopie. Weil es stimmt: Bayern kann es auch al-

lein.“

„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 untergehen oder ver-

schweizern.“

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-
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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

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- In der Schweiz hingegen sind die Verfahren direkter
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tie als Art Marken-

zeichen

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

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
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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.

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
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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.

Europa – Schweiz

der Welt?

Europa – die Schweiz der Welt?

 Das Megalopolisch-Unsympathische der EU löste

ein solcher Vorschlag jedenfalls sofort auf.

 Ebenso positiv wäre die Vorstellung von Europa

als Eidgenossenschaft.

 Auch die Pflege von Vielsprachigkeit könnte Brüs-

sel von Bern gut lernen.

 Ebenfalls die Achtung vor kantonaler Selbstbe-

stimmung und staatsbürgerlicher Funktion.

 Vor allem der unbedingte Respekt vor dem Volks-

willen und die Balance von globaler Einbindung

und örtlicher Autarkie.
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 Und dass es nicht auf die Größe eines Territoriums

ankommt, sondern das, was man damit macht.



Rede von Dr. Peter Gauweiler, MdB, Staatsminister a.D.
Junge Union München
„Aus der bayerischen Geschichte für die Zukunft lernen“
Augustiner Keller
München, am 24. Oktober 2012

Mandatsträger der JU München .............................................................................................. 1
Lehrmeisterin Geschichte ....................................................................................................... 1
George Santayana ..................................................................................................................... 1

Bruchpunkte bayerischer Geschichte .................................................................................... 2
Wilfried Scharnagl ...................................................................................................................... 2
Januar 1871 ............................................................................................................................... 2
Sein oder Nicht-Sein Bayerns..................................................................................................... 2
Bundestag heute ........................................................................................................................ 3
Die Parallelität ............................................................................................................................ 4
Georg Arbogast zu Franckenstein .............................................................................................. 4
Antwort der Geschichte .............................................................................................................. 4
Recht gehabt, aber nicht Recht bekommen................................................................................ 5

Traum vom Deutschen Bund................................................................................................... 5
Traum von einer Föderation Gleichberechtigter.......................................................................... 5
„Finis Bavariae!“ ......................................................................................................................... 6
Für Freiheit und Vielfalt .............................................................................................................. 6

„Sanftes Monster Brüssel“ ...................................................................................................... 7
Versailles.................................................................................................................................... 7
Sebastian Haffner....................................................................................................................... 8
Vernunftstaat oder Monster ........................................................................................................ 8
Länder als die Verlierer .............................................................................................................. 9
„Hochzonung“............................................................................................................................. 9

Europa der Vaterländer.......................................................................................................... 10
„Großtuerisch und herzlos und leer“ ......................................................................................... 10
„Das arme Frankreich!“............................................................................................................. 10
Charles de Gaulle..................................................................................................................... 11
„Wunder unserer Zeit“ .............................................................................................................. 11

Hans im Glück ........................................................................................................................ 12
Kinder- und Hausmärchen........................................................................................................ 12
Der glückliche Hans ................................................................................................................. 12
Die Deutschen als dummer Hans ............................................................................................. 13
Dimensionen der Krise. ............................................................................................................ 14
Fall in einen tiefen Brunnen...................................................................................................... 14

Urteil des Bundesverfassungsgerichts ................................................................................ 15
Weg frei für ESM...................................................................................................................... 15
Sensation und Erfolg ................................................................................................................ 15
Absolute Premiere.................................................................................................................... 15
Zurückhaltung des Gerichts...................................................................................................... 16
Gravierende Mängel................................................................................................................. 16
ESM – nicht Fass ohne Boden ................................................................................................. 16
Wolfgang Franz........................................................................................................................ 17
Schärfste Zahn gezogen .......................................................................................................... 17
Information des Parlaments...................................................................................................... 17



- ii -

Völkerrechtliche Erklärungen.................................................................................................... 18
Zeitaufwendiges Verfahren....................................................................................................... 18
Vorsorge im Bundeshaushalt ................................................................................................... 18

EZB:„Blanko-Scheck für Schuldenstaaten“ (BILD) ............................................................. 19
Rettungsschirm der EZB .......................................................................................................... 19
Anleihenkäufe angekündigt ...................................................................................................... 20
Druck der Märkte aufgehoben .................................................................................................. 20
Gefahr der Inflation................................................................................................................... 20
Staatsfinanzierung.................................................................................................................... 21
Unheimliche Herrscherin .......................................................................................................... 21
Staatsfinanzierung durch EZB verboten ................................................................................... 21
Auslegung ESM........................................................................................................................ 22
Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung ................................................................................. 22
Banklizenz................................................................................................................................ 23
Roland Berger .......................................................................................................................... 23

Wiederholt Hilfe vom Verfassungsgericht............................................................................ 24
Erfolgreiche Klagen und Verfassungsbeschwerden.................................................................. 24
Vertrag von Lissabon ............................................................................................................... 24
Vorläufiger „Rettungsschirm“  EFSF......................................................................................... 25
Parlamentarische Beteiligungsrechte verbessert ...................................................................... 25

Europa der Vaterländer.......................................................................................................... 26
De Gaulle ................................................................................................................................. 26
„Urzweideutigkeit der ganzen Institution“ .................................................................................. 26
„Nur noch ein einziges Volk?“................................................................................................... 27
Jürgen Habermas..................................................................................................................... 28
Gefahr für Menschenrechte und Demokratie ............................................................................ 28
Enteignung des demokratischen Souveräns............................................................................. 28

„Bayern kann es auch allein“ ................................................................................................ 34
Studie der Hanns-Seidel-Stiftung ............................................................................................. 34
Freistaat als eigener Staat........................................................................................................ 35
Bayern – ein europäischer Staat .............................................................................................. 35
Bayern im wilhelminischen Deutschland................................................................................... 36
Historische Brückenfunktion ..................................................................................................... 37
Wenn nicht Königreich, dann freie Republik ............................................................................. 37
Plädoyer für einen eigenen Staat ............................................................................................. 37
„Europa der Regionen“............................................................................................................. 37
Auf festem Fundament ............................................................................................................. 38

„Untergehen oder verschweizern“........................................................................................ 38
Umgang mit Verschiedenheit.................................................................................................... 38
Wertegemeinschaft .................................................................................................................. 39
Demokratie ohne Parteien........................................................................................................ 39
Direkter Demokratie als Art Markenzeichen.............................................................................. 39
Bund ohne Band....................................................................................................................... 40
Land ohne Herrschaft............................................................................................................... 40
Vielfalt des Schweizerischen Kommunalwesens ...................................................................... 41
Gemeindegebietsreform undenkbar ......................................................................................... 42
Europa – Schweiz der Welt? .................................................................................................... 42


