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D
ie europäische Eini-
gung baut auf Natio-
nalstaaten auf – was
gemeinhin als selbst-
verständlich betrach-

tet wird. Ich möchte jedoch auf
eine andere, bisher vernachlässigte
und fruchtbarere Möglichkeit eines
zukünftigen Europas hinweisen,
die der Vielfalt und der Freiheit we-
sentlich besser entspricht. Nach
meiner Vorstellung sollte die Zu-
kunft Europas nicht an hergebrach-
te geographische Grenzen von Na-
tionalstaaten geknüpft sein. Die Eu-
ropäische Union braucht ein Bau-
prinzip, das sich an ihren realen
Problemen orientiert.

Wer den neuen Bauplan erstel-
len will, muss zunächst die Ent-
wicklung hin zur heutigen EU ver-
stehen. Hier lassen sich zwei Strän-
ge unterscheiden: das politisch ori-
entierte Friedensprojekt und das
wirtschaftlich orientierte Freihan-
delsprojekt.

Mit der europäischen Einigung
haben weitsichtige Staatsmänner
wie Schuman, Monnet, Churchill
oder de Gasperi ein Friedenspro-
jekt auf den Weg gebracht, das zu-
künftige Kriege verhindern sollte.
Denn nachdem die Konzeption
der Nationalstaaten im 19. Jahrhun-
dert noch große Fortschritte ge-
bracht hatte – wegweisend ist die
Idee der Verfassung als grundlegen-
des staatliches Konzept, an die sich
staatliche und nichtstaatliche Ein-
richtungen und die Einwohner zu
halten haben –, haben die National-
staaten im 20. Jahrhundert zu ge-
waltigen Schäden geführt. Im Ers-
ten Weltkrieg sind rund 10 Millio-
nen Soldaten gefallen und eine rie-
sige Zahl von Zivilpersonen zu
Tode gekommen. Der Zweite
Weltkrieg hat bis zu 60 Millionen
Leben gekostet.

Das Frankreich von de Gaulle
und das Deutschland von Adenauer
haben die Voraussetzungen für eu-
ropäische Institutionen geschaffen,
die den Frieden zwischen den Na-
tionalstaaten sichern sollten. Dieses
Ziel wurde in der Tat erreicht, was
eine große und segensreiche Leis-
tung ist. Zur Lösung innerstaatli-
cher Konflikte wie in Nordirland
oder Spanien haben diese Institutio-
nen allerdings keinen merklichen
Beitrag geleistet. Zudem sind die
europäischen Institutionen durch
ein Demokratiedefizit gekennzeich-
net. Insofern ist die Europäische
Union also sicherlich keine für das
21. Jahrhundert vorbildliche politi-
sche Institution.

Das wirtschaftliche Projekt EU
stellt ebenfalls eine große Leistung
dar. Handelshemmnisse zwischen
den Nationalstaaten wurden we-
sentlich abgebaut und teilweise völ-
lig beseitigt. Dieser Fortschritt
wurde jedoch mit hohen Kosten er-
kauft: Die Brüsseler Bürokratie hat
eine kaum überschaubare Zahl von
Regulierungen und Direktiven er-
lassen. Harmonisierung und damit
Uniformierung haben in vielen Be-
reichen den Wettbewerb ersetzt.
Und anstelle flexibler Angebote
für neue Beitrittsländer wird von
ihnen die vollständige Übernahme

des „Acquis Communautaire“, also
aller geltenden europäischen Vor-
schriften, verlangt – als wären die-
se das einzig Richtige.

Gegenüber den heutigen Institu-
tionen der Europäischen Union
lässt sich ein ganz anderes Europa
denken: ein Europa, das der vielfa-
chen kulturellen, politischen und
wirtschaftlichen Diversität Raum
gibt und sie fördert. Dazu sind neu-
artige politische Einheiten notwen-
dig, die sich an den zu lösenden
Problemen orientieren.

In der heutigen EU werden die
Aufgaben innerhalb der gegebenen
politischen Grenzen – den Natio-
nalstaaten – angegangen. Die Dis-
kussion über die Zukunft der euro-
päischen Einigung wird fast aus-
schließlich im Rahmen existieren-
der Nationalstaaten diskutiert.

Sinnvoller ist hingegen, zuerst
die zu bewältigenden Probleme zu
identifizieren und anschließend da-
für geeignete politische Einheiten zu
schaffen. Es wird hier somit vorge-
schlagen, den heute üblichen Weg
umzukehren: Die politischen Gren-
zen sollen sich endogen anpassen,
damit Aufgaben möglichst effektiv
gelöst werden können.

Je nach Problem können diese
Einheiten größer oder kleiner als
die Nationalstaaten sein. Nur zufäl-
lig hat eine Nation gerade die für

die notwendige Aufgabe geeignete
territoriale Ausdehnung. Diese zu
schaffenden „Endogenen Politi-
schen Einheiten“, kurz EPE, sind
auch nicht zu vergleichen mit den
europäischen oder anderen Regio-
nen, da diese auch weitgehend his-
torisch vorbestimmt sind.

Wie sollten in einem politisch
vereinten Raum Probleme gelöst
werden? Geht man von der ökono-
mischen Theorie der „Spillover“
aus, müssten alle Probleme auf der
höchstmöglichen Ebene angegan-
gen werden. Denn nur dann wer-
den grenzübergreifende Verzerrun-
gen vollständig berücksichtigt.

Damit würden jedoch die eben-
so wichtigen Entscheidungskosten
völlig vernachlässigt. Die politische
Ökonomie lehrt uns den Vorteil
möglichst lokaler politischer Ent-
scheidungen, weil nur dann ein ge-
nügender Anreiz besteht, die Nut-
zen und Kosten unterschiedlicher
Lösungen zu berücksichtigen. Wer
Probleme wirklich lösen will, darf
nicht nur die infolge der Spillover
entstehenden Kosten berücksichti-
gen, sondern auch die Entschei-
dungskosten.

Die neu entstehenden EPE sol-
len eine derartige räumliche Aus-
dehnung aufweisen, dass die Ge-
samtkosten minimiert werden. Da-
mit sie politisches Gewicht erhal-
ten, müssen die EPE über ausrei-
chende fiskalische Kompetenzen
verfügen. Sie müssen für ihre spezi-
fischen Aufgaben Steuern erheben
und die Ausgaben selbst festlegen
können. Mitglieder einer EPE kön-
nen je nach Aufgabengebiet politi-
sche Gemeinden (oder Teilgemein-
den wie Stadtkreise) oder aber Per-
sonen sein.

Die EPE müssen demokratisch
organisiert und legitimiert sein. In
einer modernen, zukunftsgerichte-
ten Welt können Abstimmungen
über Personen und Sachfragen
aber nicht nur in herkömmlicher
Weise mittels Gang zu den Urnen
oder postalisch erfolgen, sondern
es muss ein elektronisches Wählen
möglich sein. Die Bürger werden
sich wegen des geringeren Auf-
wands besser informieren und ver-
mehrt in politischen Angelegenhei-

ten engagieren. Ein- und Austritt
müssen flexibel sein, damit sich die
EPE an sich verändernde Bedin-
gungen anpassen können. Dazu
sind Regeln notwendig, die auf der
Verfassungsebene, also hinter dem
Schleier der Ungewissheit, festge-
legt werden. Denkbar ist eine Erhe-
bung von Gebühren, wenn die aus-
tretende Einheit während ihrer Mit-
gliedschaft einen Kapitalzuwachs
erfahren hat. Wer etwa in einer
EPE sein oder ihr Humankapital
mit dem bestehenden Bildungsan-
gebot aufbauen konnte, das andern-
orts monetär entgolten wird, sollte
eine entsprechende Abgeltung leis-
ten.

Es sind auch Eintrittskosten
denkbar, wenn die Eintretenden ei-
nen Kapitalgewinn erzielen. Flexi-
ble Regeln für den Ein- und Aus-
tritt schaffen eine wettbewerbliche
Situation. Besonders effiziente
EPE erreichen so eine vorteilhafte
finanzielle Lage.

Einige Beispiele sollen das neue
Konzept der Endogenen Politi-
schen Einheiten illustrieren:
� Der Verkehr über die Alpen be-
trifft einige Gebiete der europäi-

schen Nationen stark, während an-
dere wenig oder gar nicht tangiert
werden. Eine neu zu bildende politi-
sche Einheit der maßgeblich Betrof-
fenen sollte die Probleme angehen,
wobei wiederum nationale Gren-
zen weitgehend irrelevant sind.
� Auch Tourismusregionen über-
schreiten häufig die existierenden
politischen Körperschaften. So
sind am Fremdenverkehr im Boden-
seeraum geographische Gebiete in
drei Ländern und vielen verschiede-
nen Kantonen, Landkreisen oder
Bundesländern beteiligt. Auch da-
für sollte eine EPE geschaffen wer-
den, damit entsprechende Aufga-
ben effizient angegangen werden.
� Die gegenwärtig eine Aufnah-
me in die EU anstrebende Türkei
könnte in verschiedenste EPE
glaubwürdig und als volles Mitglied
eintreten, insbesondere im wirt-
schaftlichen Bereich. Weder die
EU noch die Türkei müssten einen
unbefriedigenden Kompromiss zu
Aspekten eingehen, zu denen
grundsätzlich unterschiedliche Auf-
fassungen bestehen. Eine vollständi-
ge Übernahme des Acquis Commu-
nautaire entfiele. Ein ähnliches Vor-

gehen ist mit den nordafrikani-
schen Ländern Marokko, Tunesien
oder Algerien möglich.
� Das Konzept der EPE ermög-
licht es auch, den Wünschen eini-
ger Teile von Nationalstaaten wie
dem Baskenland, Katalonien, Nord-
irland oder Schottland nach mehr
Souveränität entgegenzukommen
und die Gefahr weiterer terroristi-
scher Auseinandersetzungen zu
mindern.

Für die Konstruktion der EPE
könnte von multinationalen Unter-
nehmen gelernt werden. Sie haben
manche organisatorische Proble-
me, mit denen sich Staaten konfron-
tiert sehen, längst überwunden. Es
gibt außerdem im Schrifttum Vor-
schläge zur Verbesserung staatli-
cher Aktivitäten, die auf die EPE
übertragbar sind. Am nächsten ste-
hen ihnen die „Functional Overlap-
ping and Competing Jurisdictions“,
die auf Arbeiten von mir und Rei-
ner Eichenberger zurückgehen.
Ähnliche Vorschläge sind die von
Alberto Alesina und anderen vorge-
schlagenen „artificial states“ oder
die „chartered cities“ von Paul Ro-
mer sowie die in der Schweiz etwa

durch Konrad Hummler propagier-
ten Städtestaaten, die sich über na-
tionale Regulierungen und Vor-
schriften hinwegsetzen und effizien-
tere Regeln beschließen können.

Man könnte argumentieren, we-
gen der institutionellen Verfesti-
gung der Europäischen Union sei
es müßig, derart abweichende Vor-
stellungen über die zukünftige euro-
päische Einigung und Vertiefung
vorzuschlagen. Dieses Argument
sticht aus zwei Gründen nicht oder
nur begrenzt:
� EPE können direkt an die Grün-
dungsidee der europäischen Eini-
gung anknüpfen. Mit der Montan-
union haben Frankreich und
Deutschland sich als Erste auf eine
problemorientierte Institution geei-
nigt. Kriege sind ohne Stahl un-
denkbar, und die Montanunion bin-
det insbesondere die deutsche Stahl-
industrie in einen europäischen
Kontext ein. Auch der Euratom-
Vertrag ist eine aufgabenorientierte
politische Einheit im Sinne der
EPE.
� EPE können von der heutigen
Struktur der EU ausgehend partiell
eingeführt werden. So würde der
Gedanke des „Europe à la carte“
und des „Europa unterschiedlicher
Geschwindigkeiten“ eine erstre-
benswerte Norm, nicht eine zu be-
kämpfende Verirrung.

Werden EPE sukzessive einge-
führt, wird das Gewicht des zentra-
listisch-bürokratischen Teils der Eu-
ropäischen Union über die Zeit ab-
nehmen und sich ein dynamisches,
wettbewerbliches Netz aus politi-
schen Körperschaften entwickeln.
Eine sinnvolle europäische Politik
sollte zuerst die zu lösenden Proble-
me identifizieren. Ausgehend da-
von, sollte sie die geeigneten politi-
schen Einheiten diskutieren und sie
auch ermöglichen. Die Initiative zu
deren Gründung kann den Betroffe-
nen überlassen bleiben – das Netz-
werk darf nicht von oben oktroy-
iert werden, sondern soll sich von
unten entwickeln können.

Bei diesem schrittweisen Vorge-
hen müssten bestehende politische
Körperschaften nicht abgeschafft
werden; sie werden jedoch gegen-
über den EPE an Bedeutung verlie-

ren. Es wird ein Wettbewerb zwi-
schen herkömmlichen und neu ge-
schaffenen Einheiten entstehen.
Insbesondere muss nicht gegen die
heute die Europapolitik dominie-
renden Nationalstaaten vorgegan-
gen werden. Jedoch ist immer zu
überlegen, für welche politischen
Probleme sie die richtige räumliche
Ausdehnung aufweisen. Wie an-
hand der Beispiele argumentiert
wurde, dürfte dies nur noch in we-
nigen Fällen zutreffen.

Die europäische Einigung hat
mit der aufgabenorientierten Mon-
tanunion richtig angefangen. Da-
nach wurden aber sowohl das Frie-
densprojekt als auch das Freihan-
delsprojekt nur auf Ebene der Na-
tionalstaaten vollzogen. Damit wur-
de die politische Ordnung gewählt,
die maßgeblich für die katastropha-
len Kriege des 20. Jahrhunderts ver-
antwortlich war und die heute ein
weiteres Fortschreiten behindert.

Die Endogenen Politischen Ein-
heiten sind also eine Alternative zu
einer europäischen Einigung auf
nationaler Ebene. Sie sollen in Eu-
ropa ermöglicht werden, die Initia-
tive und ihre Bildung aber sollen
von unten erfolgen. Damit die Ein-
heiten ihre Aufgaben erfolgreich
angehen können, müssen sie über
weitgehende Finanzautonomie ver-
fügen, ihre Steuern und Ausgaben
somit selbst bestimmen können.
Eine derartige Neuausrichtung der
europäischen Einigung ist unmit-
telbar möglich und entlastet die
Nationalstaaten. Ein solches dyna-
misches Netz Endogener Politi-
scher Einheiten entspräche der
Vielfalt Europas.
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Zwölf Stunden haben die Finanzminis-
ter der Eurozone vorige Woche ergeb-
nislos verhandelt, am Montag sehen
sie sich in Brüssel wieder – und wollen
sich nun endlich einigen, wie sie Grie-
chenland bis auf weiteres zahlungsfä-
hig halten.
In dieser Frage streiten keineswegs
Nord- gegen Südeuropäer, vielmehr
haben sich neue Fronten aufgetan.
Das liegt vor allem an der deutschen
Regierung. Ihr kommt es darauf an,
dass die griechischen Risiken vor der
Bundestagswahl im Herbst 2013 nicht
haushaltswirksam werden. Deshalb
ist sie strikt gegen einen sofortigen
Schuldenschnitt, der die öffentlichen
Geldgeber belasten würde. Stattdes-
sen möchte Finanzminister Wolfgang
Schäuble, dass die Griechen mit gelie-
henem Geld vom Rettungsfonds EFSF
eigene Staatsanleihen zum derzeit
niedrigen Kurs zurückkaufen, um ihre
Schuldenlast zumindest auf dem Pa-
pier zu reduzieren.

Damit bringt Schäuble alte Verbünde-
te gegen sich auf. Niederländer und
Finnen, die bislang an der Seite der
Deutschen für haushaltspolitische
Strenge fochten, wollen keine neuen
EFSF-Kredite bewilligen, nur um den
Deutschen bei ihren wahltaktischen
Manövern behilflich zu sein.
Auch die Chefin des Internationalen
Währungsfonds (IWF), Christine La-
garde, will nicht mitspielen. Die Fran-
zösin hat ihre enge Freundschaft mit
Schäuble gerade erst auf der Feier zu
dessen 70. Geburtstag zelebriert.
Und es waren die Deutschen, die den
IWF mit seinem rigiden Regelwerk
beim Griechenland-Paket unbedingt
im Boot haben wollten.
Genau diese Regeln werden jetzt zum
Problem: Nur wenn sich glaubhaft dar-
legen lässt, wie Griechenland seine
Schulden bis zum Jahr 2020 auf 120
Prozent des Sozialprodukts verrin-
gern kann, darf der IWF frisches Geld
bewilligen. Hier steht Lagarde unter

genauer Beobachtung ihrer Geldge-
ber. Zu ihnen zählen auch Schwellen-
länder mit einem Wohlstandsniveau
weit unterhalb Griechenlands. Bisher
vertrat die IWF-Chefin die Position,
das Ziel lasse sich nur mit Hilfe des
Schuldenschnitts erreichen.
Deshalb kommen für einen Kompro-
miss weitere Instrumente ins Spiel.
„Wer einen Schuldenschnitt der öf-
fentlichen Gläubiger vermeiden will,
muss bereit sein, sich an anderer Stel-
le zu bewegen“, sagte das deutsche Di-
rektoriumsmitglied der Europäischen
Zentralbank (EZB), Jörg Asmussen.
Damit zielt er auf Schäuble, dem er
einst als Staatssekretär diente. So
will der deutsche Finanzminister die
Zinsen für die Griechen nicht weiter
senken– und den Überschuss, den die
EZB mit dem Kauf von Staatsanleihen
machte, nicht an die Griechen weiter-
reichen: Denn das würde den Gewinn
schmälern, den die Bundesbank an
Schäuble abführt.  boll.
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Der Nationalstaat ist passé. Aber ein zentralistisch vereintes Europa würde alles noch schlimmer machen. Hier kommt eine radikale Utopie: Die regionale
Vielfalt Europas gebiert neue politische und wirtschaftliche Einheiten. Ein Kontinent entwirft sich als Friedens- und Freihandelsprojekt. Von Bruno S. Frey

Weg mit dem Nationalstaat

Europa sollte seiner
kulturellen, politischen
und wirtschaftlichen
Diversität Raum geben.

Die politischen
Probleme halten sich
nicht an die Grenzen
von Nationalstaaten.


