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Die Geister Europas von ehedem – 
The Ghosts of Europe Past 

von 
Brendan Simms, Cambridge, England57

Die Fackelträger der Europäischen Union gefallen sich in dem Gedanken, 
daß diese völlig neu sei, ein Ergebnis der Schrecken zweier Weltkriege. In 
Wahrheit aber ähnelt sie einer politischen Gestalt, welche viele Europäer 
längst in der Mülltonne der Geschichte vermuteten: im Heiligen Römi-
schen Reich, dem politischen Gemeinwesen, unter welchem die Deutschen 
viele Jahrhunderte lebten. Manche mögen es als Kompliment empfinden; 
immerhin hat dieses Heilige Römische Reich fast ein Jahrtausend gedauert. 
Aber lieber nicht. Wenn überhaupt, dann sollte das heutige Europa von 
den Mängeln dieses Reiches lernen. Die Ähnlichkeiten mit dem Heiligen 
Römischen Reich (Deutscher Nation), welches zu seinen größten Zeiten 
fast ganz Mitteleuropa umfaßte, bestehen auf vielen Ebenen. Der heutige 
europäische Rat, in welchem die EU-Mitgliedstaaten sich treffen, erinnert 
an den alten Reichstag, in welchem die Abgeordneten der deutschen Städte 
und Fürstentümer ihre gemeinsamen Angelegenheiten erörterten.

Ähnlich wie in dem europäischen Projekt, welches nach 1945 in dem 
Wunsch gründete, den Krieg unmöglich zu machen, ist auch das „moderne“ 
Heilige Römische Reich, welches durch den Westfälischen Frieden von 
1648 mit dem Ziel reformiert wurde, die innerdeutschen Widersprüche 
aufzulösen, welche in dem schrecklichen Dreißigjährigen Krieg zutage 
getreten waren. Aber die meisten Ähnlichkeiten sind weniger erfreulich. 
Sowohl die Europäische Union wie auch das Reich sind durch endlose 
und ergebnislose Debatten gekennzeichnet. Der deutsche Ausdruck für 
„delay“, zu übersetzen mit „auf die lange Bank schieben“, stammt daher, 
daß die kaiserlichen Bürokraten ihre unbearbeiteten Akten im Ratszimmer 
des Reichstages weiter und weiter die Bank hinabschoben.

Und ähnlich wie die Europäische Union, welche in Spannungen zwi-
schen größeren und kleineren Staaten zerrieben wird, zeigte das Heilige 
Römische Reich sich als zu schwach, übermächtige Mitgliedstaaten wie 
Preußen und Österreich bei der Stange zu halten. Es kam immer wieder 
zu Befürchtungen einer Reichsteilung und eines Zusammenbruchs. Der 
Reichstag war gelähmt, der Kaiser war durch rivalisierende Fürsten be-
hindert. 
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Zugestanden, in einer Welt zunehmend absolutistischer Nachbarstaa-
ten, war das Reich durch seine Rechtsstaatlichkeit und den hohen Grad 
persönlicher Freiheit eine Ausnahmeerscheinung. Aber die Staaten, die 
im 18. und 19. Jahrhundert wirklich mächtig wurden, waren jene, welche 
von den Fehlern dieses Reiches gelernt hatten. Die deutsche Erfahrung 
war für die amerikanischen Kolonien nach dem Unabhängigkeitskrieg 
eine Warnung. Auch sie waren über der Frage tief gespalten, wie man sich 
verteidigen sollte und vor allem über die Frage, wie die hochaufgetürmten 
Kriegsschulden zurückgezahlt werden sollen. Die damals bestehenden 
Verfassungsgrundsätze waren zu schwach, um diese Frage zu lösen, und 
die Gründungsväter hielten nach Alternativen Ausschau. In den Federalist 
Papers schauten James Madison und Alexander Hamilton auch auf das 
föderale System des Heiligen römischen Reiches, aber sie waren der 
Meinung, daß es sich um „einen entkräfteten politischen Körper handle, 
unfähig seine Mitglieder zu regieren, ungeschützt gegen externe Gefahren 
und ständig in Bewegung gehalten durch interne Uneinigkeit“.

Die amerikanischen Patrioten haben daher das Modell der englisch-
schottischen Union von 1707 bevorzugt, in welchen die beiden ehedem 
so gegensätzlichen Königreiche zusammengekommen waren, um ihre 
Schulden, ihre Parlamente und ihre Ziele auf der internationalen Bühne ge-
meinsam zu verfolgen. Die hieraus erwachsene amerikanische Verfassung 
schuf eine kräftige Präsidentschaft und eine repräsentative Gesetzgebung. 
Sie machte es möglich, die Schulden zu einer Staatsschuld zu machen. Sie 
gründeten eine nationale Bank und schließlich eine starke Militärmacht. 
All diese Dinge haben im Laufe der Zeit die Vereinigten Staaten zu der 
Großmacht von heute gemacht. Das Heilige Römische Reich schaffte es 
im Gegensatz dazu nicht, sich zu reformieren, zerfiel und wurde unter 
Napoleon von Frankreich 1806 besiegt. 

200 Jahre später ist diese Geschichte vergessen. Die heutigen dauernden 
Verhandlungsrunden der europäischen Gipfeltreffen und Reforminitiativen 
erinnern an nichts so sehr wie die endlosen und fruchtlosen deutschen 
Debatten über die Reichsreform, und sie werden wahrscheinlich dasselbe 
unglückliche, wenn auch weniger aufregende Ende haben. Ebenso wie 
das alte Reich beschäftigt sich die Europäische Union hauptsächlich mit 
rechtlichen und Verfahrensfragen anstatt auf Teilhabe und Ergebnisse zu 
sehen. Das macht die Eurozone unbeweglich angesichts des Wettbewerbs 
von Osten und veranlaßt die Anleihemärkte, ihre Kreditwürdigkeit zu 
bezweifeln. Tatsächlich wird so gut wie alles, was Madison und Hamilton 
damals über das Reich schrieben, heute auch in Washington wiederholt, 
wenn auch in gedämpften Tönen.

Glücklicherweise bietet die Geschichte eine Lösung. Die Eurozone 
steht vor derselben Wahl wie das Heilige Römische Reich und die alten 
amerikanischen Patrioten: wie können die überholten Formen eines 
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Staatenbundes neu gefaßt werden. Anstatt sich durch Sparpolitik immer 
tiefer in Rezession und demokratische Defizite zu verlieren, müssen die 
Staaten der gemeinsamen Währung eine vollständige und mächtige Union 
gründen, nach angloamerikanischem Beispiel. Sie müssen eine starke 
Präsidentschaft gründen, welche aus allgemeinen Wahlen hervorgeht, ein 
wirklich mächtiges Parlament entsprechend der Bevölkerungszahl und 
einem Senat, der die Mitgliedstaaten repräsentiert.

Die bestehenden Staatsschulden sollten durch Unionsanleihen verge-
meinschaftet werden, mit einem festen Schuldendeckel für die Mitglied-
staaten. Es muß ein einheitliches europäisches Militär geben und eine 
Amtssprache für Regierung und Politik: Englisch. Das ist der einzige 
Rahmen, welcher die Eurozone mit demokratischer Legitimität ausstatten 
wird, und welcher auch den Anleihemärkten das Vertrauen wiedergeben 
wird, welcher durch die Einrichtung verläßlicher Finanzvorgaben für die 
gesamte Eurozone dieser ermöglichen wird, ihre Interessen und Wertvor-
stellungen in der Weltpolitik zur Geltung zu bringen. Vor mehr als 200 
Jahren hatten die Amerikaner die Wahl zwischen dem Heiligen Römischen 
Reich und dem britischen Weg. Sie haben sich klug entschieden und sind 
damit gut gefahren. Die Deutschen aber haben sich weiter durchgewurstelt, 
und ihr Reich zerfiel. Die Geschichte bietet also beides – eine großartige 
Möglichkeit und eine schreckliche Warnung für die Eurozone. 

*

Deutschland 2035: 
die europäische Währungsunion

von 
Prof. Dr. Clemens Fuest

Das Jahr 2035 liegt weit in der Zukunft, aber nicht weiter als das Jahr 
2012 im Jahre 1989: 23 Jahre. Wenn wir im Jahre 1989 darüber nachge-
dacht hätten, wie die Wirtschafts- und Währungsordnung der Europäischen 
Union im Jahr 2012 aussehen würde, welche Prognose hätten wir abgege-
ben? Das Jahr 1989 war ein Jahr historischer Umwälzungen, ein Jahr, in 
dem die europäische Geschichte ihre Richtung grundlegend wechselte.58
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