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 DIE MEINUNG DER ANDEREN

Seit sich die Briten mehrheit-
lich für den Brexit ausgespro-
chen haben und Donald Trump 
zum 45. Präsidenten der USA 
gewählt wurde, sehen die Be-
fürworter eines Europäischen 
Einheitsstaates ihr Projekt be-
droht. Es ist still geworden in 
Brüssel. Nun spricht Bundes-
kanzlerin Angela Merkel gar 
vom Europa der verschiedenen 
Geschwindigkeiten. Wir müss-
ten den Mut haben, dass einige 
Länder vorausgingen, wollten 
nicht alle mitmachen – das sei 
notwendig, „ansonsten werden 
wir steckenbleiben“. Ob sie das 
aus Überzeugung oder aus 
wahltaktischen Gründen sagt, 
um den in vielen Teilen Europas 
aufstrebenden, nationalisti-
schen und protektionistischen 
Stimmen den Wind aus den Se-
geln zu nehmen, sei dahinge-
stellt. Tatsache ist: Es knirscht 
gehörig im EU-Gebälk.  
In der öffentlichen Diskussion 
existieren im Moment nur zwei, 
sich diametral gegenüberste-
hende Alternativen: mehr oder 
weniger Europa. Mehr Europa 
bedeutet im heutigen Ver-
ständnis mehr Zentralismus, 
was nachweislich nicht funktio-
niert und von den Bürgern er-
kennbar auch nicht gewollt ist. 
Weniger Europa wird gleichge-
setzt mit Nationalismus und im 
schlimmsten Fall Protektionis-
mus. Dabei werden von den EU-Oberen Schreckens-
szenarien an die Wand gemalt, dass bei Beschreitung 
dieses Weges sogar wieder Krieg in Europa möglich 
würde.  

Ein Blick auf eine erstrebenswerte Zukunft Europas er-
öffnet sich dem, der einen Blick in die Vergangenheit 
Europas wagt. In der Geschichte steht Europa nämlich 
für Vielfalt und für Wettbewerb, genauer Wettbewerb 
kleiner und kleinster politischer Einheiten. Die Politik 

meidet diesen Blick oder verwirft ihn als antiquarisch. 
Der Grund: Politiker mögen keinen politischen Wettbe-
werb, denn er bedroht ihre Macht. Was also liegt näher, 
als sich diesen vom Hals zu schaffen: Die Zentralisten 
versuchen das, indem sie einen Europäischen Einheits-
staat schaffen wollen, die Nationalisten, indem sie ih-
ren potenziellen Wählern vormachen, sich einzuigeln 
brächte das Heil auf Erden. Weniger Politik ist bei bei-
den Alternativen nicht vorgesehen. Das aber war und 
ist noch heute der Schlüssel zu Wohlstand. Wettbe-
werb, freier Handel, niedrige Steuern und kompromiss-
loser Schutz privaten Eigentums sind die Zauberwör-
ter, mit denen sich Politiker heute sehr schwer tun, 
schränken sie doch allesamt ihre Macht ein.  
Wir brauchen keinen europäischen Flächenstaat. Was 
wir brauchen, sind viele kleine Liechtensteins. Ein Zu-
rück zu kleineren politischen Einheiten ist kein Rück-
schritt, sondern lediglich eine Rückkehr zu dem, was 
Europa großgemacht hat. Warum? Kleine Staaten brin-
gen Regierungen unter Wettbewerbsdruck. Der Staat 
muss sich zu einer Art „Dienstleister“ entwickeln, um 
sich für die Bürger attraktiv zu machen, wie eine Ur-
laubsregion, sonst stimmen die Bürger mit den Füßen 
ab und wandern aus. Die Grenzen sind ja nah. Kleine 
Staaten sind friedlicher. Sie verhalten sich neutral, ha-
ben sie alleine schon nicht die Geldmittel, ein großes 
Militär zu unterhalten. Sollte ein kleiner Staat aber 
wirklich einmal aggressiv werden gegenüber seinen 
Nachbarn, dann richtet er nur wenig Schaden an. Klei-
ne Staaten sind weniger fragil. Gesellschaften und 
Volkswirtschaften sind komplexe Systeme, die sich 
nicht wie Maschinen konstruieren und steuern lassen. 
Wer klein ist, der ist flexibler und wendiger als Groß-
staaten, die wie Supertanker ewig für ein Wendemanö-
ver brauchen und dadurch schneller Schiffbruch erlei-
den. Und in Kleinstaaten kann sich zudem Bürokratie 
und Korruption weniger breitmachen.  
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) war den 
heutigen Zentralismus-Befürwortern nicht nur in der 
Zeit, sondern auch im Erkennen der Vorteilhaftigkeit 
kleiner, politischer Einheiten weit voraus. Im Jahre 1828 
schrieb er: „Frankfurt, Bremen, Hamburg, Lübeck sind 
groß und glänzend, ihre Wirkungen auf den Wohlstand 
von Deutschland gar nicht zu berechnen. Würden sie 
aber wohl bleiben, was sie sind, wenn sie ihre eigene 
Souveränität verlieren und irgendeinem großen deut-
schen Reich als Provinzialstädte einverleibt werden 
sollten? – Ich habe Ursache, daran zu zweifeln.“ 

Die Zukunft Europas liegt in der Vielfalt
ANDREAS 
MARQUART 
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einen europäischen 
Flächenstaat aus.
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Der Eklat ist ausgeblieben. 
Dies, obschon Präsident Do-
nald Trump im Wahlkampf 
über seinen Gast einige üble 

Dinge gesagt hatte und die 
deutsche Kanzlerin vor den 
Bundestagswahlen sicherlich 
noch einige Bemerkungen 
über den US-Präsidenten wird 
machen müssen, wenn sie das 
Feld der verbreiteten Abnei-
gung gegenüber Trump nicht 
ihrem Widersacher von der 
SPD überlassen will. Angela 
Merkel und ihr Gastgeber im 
Weißen Haus versuchten aber 
auch nicht, Nähe vorzutäu-
schen. Man blieb im Ton und 
in der Körpersprache vielmehr 
auf respektvoller Distanz.

Respektvolle 
Distanz 
Die „Neue Zürcher Zeitung“ 
schreibt zu Angela Merkels 
USA-Reise:

Joachim Gauck war und ist ein 
Glücksfall für diese Republik, 
für die er Ehre einlegte. Und 
sein Amtsnachfolger Frank-

Walter Steinmeier hat das Zeug 
dazu, es ihm gleichzutun. In 
Zeiten, die von Trump, Erdo-
gan, dem Krieg in Syrien, den 
Spannungen mit Putin und 
dem Flüchtlingsthema geprägt 
werden, ist es beruhigend, ei-
nen ehemaligen Außenminis-
ter, nach Genscher den zweit-
versiertesten, den die Republik 
je hatte, im Präsidentenpalais 
zu haben. Wie Gauck ist ihm 
natürliche Autorität zu eigen 
und die Fähigkeit, Vertrauen 
zu stiften und Eskalationen 
einzudämmen.

Ein Glücksfall 
für die Republik 
Die „Allgemeine Zeitung“ 
(Mainz) meint zum Ab-
schied von Joachim Gauck:

So sieht ein Höhepunkt aus: 
Martin Schulz wurde mit 100 
Prozent der gültigen Stimmen 

auf dem Berliner SPD-Sonderpar-
teitag zum neuen Parteichef und 
Kanzlerkandidaten gewählt. Aber 
Höhepunkte haben die Eigenschaft 
eines Gipfels: Vorher geht es hoch, 
nachher runter. Warten wir also ab, 
wie es mit dem Hype um den neuen 
Frontmann weitergeht. 
Programmatisch – und das ist für 
denkende Wähler entscheidend – 

hat Schulz bis jetzt wenig Visionäres zu bieten: 
Schröders Agenda, die Deutschland mithilfe einer 
zumindest anfangs konsequenten Unions-Politik zu 
einem der wirtschaftlich stärksten Länder der Erde 
gemacht hat, soll korrigiert werden. Zurück in die 
Zukunft. Mehr Gerechtigkeit verspricht der Senk-
rechtstarter – wer will sie nicht? Die Steuersenkun-
gen der Union verurteilt er, will aber viele soziale 
Geschenke machen, die auch Geld kosten. 
Kein Programm, das den Hype um den 61-jährigen 
Buchhändler aus Würselen erklären kann. Auch 
nicht, wenn er ein wenig realistisches Bild der sozia-
len Ungerechtigkeit in Deutschland zeichnet. Aber 
Schulz hat den emotionalen Geist der postfakti-
schen Zeit und die Situation seiner Partei erkannt, 
die unter der Kompromissbereitschaft Sigmar Ga-
briels und der vom Schröderschen Realitätssinn ge-
prägten Agenda 2010 schwer gelitten hat. 
Mit der Rückkehr zu den sozialen Dogmen der SPD 
– auch wenn sie dem wirtschaftlichen Höhenflug 
des Landes schaden könnten – hat er die Seele sei-
ner Partei erreicht und gestreichelt. Sein populisti-
scher Gerechtigkeitsfeldzug beflügelt alle Genos-
sen, die von einer linken Republik träumen. Und er 
hat leichtes Spiel angesichts immer höherer Anfor-
derungen der Arbeitswelt auf der einen sowie der 
absurden Gehälter und Abfindungen in den Chef-
etagen der Autofirmen auf der anderen Seite. Dazu 
kommt: Schulz ist ein mitreißender Redner. Mit die-
sem Trumpf will er einen zweiten Gipfel erklimmen 
und die Staatskanzlei im Saarland durch seine Auf-
tritte dort für die SPD zurückerobern. 
Wie immer das ausgeht, aktuell liegt nach einer 
bundesweiten Emnid-Umfrage Angela Merkel im di-
rekten Vergleich mit 46 Prozent vor Martin Schulz 
mit 38 Prozent. Anfang Februar hatte Schulz noch 
mit 46 zu 40 Prozent geführt. Ein Zeichen? Gefor-
dert ist jetzt die Union, die den Schulz-Hype nicht 
aussitzen sollte, sondern mit Einigkeit und einleuch-
tenden Programmen beim Wähler punkten muss. 
Ob das gelingt? Es bleibt jedenfalls spannend bis 
zur Bundestagswahl.
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Den Geist der Zeit erkannt
SCHULZ-WAHL

Volker 
Feuerstein

Es kann für Wolfgang Schäuble und die anderen 
18 Finanzminister doch keine Überraschung 
gewesen sein, dass Steve Mnuchin, ihr Kollege 

aus Washington, diesen Satz nicht unterschrieb: 
„Wir widersetzen uns jeder Form von Protektionis-
mus.“ Noch vor wenigen Wochen war das eine Bin-
senweisheit, über die gar nicht diskutiert worden 
wäre, seit sich die Chinesen, verbal zumindest, als 
große Befürworter des freien Handels geben. Doch 
einige Gewissheiten haben keine Gültigkeit mehr, 
seit Donald Trump am Schreibtisch des Oval Office 
sitzt. Trump, dessen Devise „America first“ lautet.  
Es ist vor allem Schäubles Beharrlichkeit zu verdan-
ken, dass das G20-Treffen nicht im völligen Desaster 
endete. Er hat recht: Die Schnittmengen mögen 
kleiner geworden sein, Kompromisse sind noch 
schwieriger zu finden. Doch ohne die USA hätten 
die G20 ihren Sinn verloren. Ihnen zugrunde liegt 
die Überzeugung, dass sich Wirtschafts- und Fi-
nanzkrisen nur bewältigen lassen, wenn möglichst 
alle an einem Strang ziehen. Diesen Grundkonsens 
haben die USA aufgekündigt, stellen sich gegen den 
Rest der Welt. Was aber nicht heißt, dass das For-
mat obsolet ist und keine Daseinsberechtigung hat.  
Der Wert der G20 liegt ohnehin nicht in wohlklin-
genden Dokumenten, die keine rechtliche Relevanz 
haben. Und es ist ja auch nicht so, als sei in Baden-
Baden nichts beschlossen worden. Immerhin hat 
sich der Club grundsätzlich zur Zusammenarbeit 
bei der Regulierung der Finanzmärkte, zur Förde-
rung von Investitionen in Afrika und zum Kampf ge-
gen die Terrorfinanzierung bekannt. Und dazu, 
Wechselkurse nicht zugunsten der eigenen Wirt-
schaft zu manipulieren. Wie viel diese Bekenntnisse 
wert sind, wird sich beim G20-Gipfel im Juli zeigen, 
wenn noch mehr komplizierte Themen auf der 
Agenda stehen. Kanzlerin Angela Merkels Reise 
nach Washington und Trumps ungehobeltes Beneh-
men verheißen jedenfalls nichts Gutes. 

Von Marcus Sauer 
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USA gegen den Rest der Welt 


