„Europas Zukunft ist die Kleinstaaterei.“
Fundamental-Kritik. Der in Las Vegas unterrichtende Volkswirtschaftsprofessor Hans-Hermann H OPPE kritisiert
die „Europäische Verfassung“ als Festschreibung eines verfehlten Modells und warnt vor neuen Bürgerkriegen.
Seggauberg. Hans-Hermann H OPPE wünscht sich, daß
das französische Volk im Referendum gegen die Verfassung der Europäischen Union stimmt.
Wie kommt der Professor, der bei Jürgen HABERMAS in
Frankfurt am Main promovierte und heute in Las Vegas
Volkswirtschaft lehrt, zu einer so überaus populistischen
Position ?
H OPPE , ein prominenter Vertreter der österreichischen
Schule der Ökonomie, liebt die Kleinstaaterei. „Ich halte
ein Modell Europas für vorziehenswert, das die Konkurrenz verstärkt“, sagt er in einem Interview am Rande des
Symposiums „Geist und Gegenwart“ im südsteirischen Seggauberg, das sich bis Samstag mit der Entdeckung des
Kontinents beschäftigt.
„Allein die Länge der EU-Verfassung stimmt mich bedenklich“, sagt H OPPE , „es reichen eigentlich die ersten
Paragraphen der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung : Recht auf Leben, Eigentum, Vertragsfreiheit. An
sich gibt es die Grundrechte schon in den ,Zehn Geboten’. Darauf kann man sich weltweit verständigen.“

Sein Gegen-Entwurf zur EU ? „Ein System wie das der
USA vor dem Unabhängigkeitskrieg oder von Deutschland vor 1871. Damals gab es eine extreme Dezentralisierung. Deutschland war ein führendes Land, weil die
einzelnen Fürsten nur das Beste wollten – die besten
Universitäten, die besten Museen.“ Der Kontrast dazu
sei Frankreich. „Paris glänzt, das Umland ist dunkel.
Wie anders war vor 1871 dagegen Deutschland, mit
prächtigen Residenzstädten wie Braunschweig, Hannover,
Dresden, Heidelberg. Das waren hochstehende Zentren.“

„Recht muß universal sein.“
Aber dieses kulturelle Argument kann doch nicht der
Grund für die EU-Skepsis sein. Wie erklärt sich Hoppe
diese Entwicklung ?
„Die Einstellung der Länder zur neuen Verfassung ist
sehr unterschiedlich. Den einen gibt sie zu viel Sozialrecht, den anderen zu wenig. Tatsache ist, daß den regionalen Entscheidungsträgern immer mehr Kontrolle
entzogen wird. Ich habe Bedenken gegen diese Verfassung. Sie enthält Rechte, die kein Recht sind. Recht

muß nämlich universal sein. Es gibt kein Recht auf unentgeltliche Pflichtschul-Ausbildung, oder Gesundheitsfürsorge. Da zwingt man doch Leute, dafür aufzukommen. Das ist eine Zwangsverpflichtung.“
Europa strenge sich an, jede Art von Diskriminierung
zu untersagen. „Das ist eine Einschränkung von Vertragsfreiheit.“ Man versuche, Europa zu „sozial-demokratisieren.“
Sieht er das als Gegenbewegung zum wirtschaftsliberalen Vertrag von Maastricht 1993 ? „Maastricht ist
nicht liberal, sondern ein Versuch der Harmonisierung.
Das führt zur Veringerung des Wettbewerbs zwischen Regionen. Die Gebiete, die wirtschaftliche Fehler machen,
werden dann auch noch belohnt.“
Ist aber die EU nicht ein Triumph des universalen
Rechts, der Überwindung von Grenzen ? H OPPE läßt dies
nicht gelten.
„Erst der Konkurrenzkampf erzeugt den Druck zu solchem Recht. Ein Übel, sowohl in den USA als auch in
der EU, ist, daß die Richter die Kompetenz des Zentralstaates immer mehr ausweiten. Die Verfassungsrichter
sind die Hauptsünder. Der Bundesstaat maßt sich Befugnisse an, die ihm nicht zustehen. Es gibt eine Neigung der Justiz, mit Brüssel übereinzustimmen.“
H OPPE räumt ein, daß er in seiner Liebe zur Subsidiarität katholisch sei : „Diesem Prinzip stehe ich sehr nahe.

Aber die Bemühungen der EU um Subsidiarität sind
nicht ernst zu nehmen. Was ist denn der logische Endpunkt der politischen Zentralisierung ? Ein Weltstaat. –
Da kann man nicht mehr mit den Füßen abstimmen.
Der einzigartige Wohlstand des Westens verdankt sich
Jahrhunderten des politisch anarchischen Systems, im
Unterschied zum zentral regierten China, das keine Fortschritte machte.“

Keine Friedensdimension.
Aber der Friede müßte doch ein Grund sein, die Europäische Union zu bejahen ?
H OPPE bleibt hart : „Es hat auch von 1815 bis 1914
keine großen Kriege gegeben. Und heute kann es leicht
zu Bürgerkriegen kommen. Die EU ist derzeit dem Multi-Kulturalismus verpflichtet. Die Sozial-Versicherungen
in Europa sind bankrott. Wenn das bald offen zu Tage
tritt, kommt es zu Verteilungskämpfen. Das werden ethnische, religiöse Konflikte sein, vielleicht sogar Bürgerkriege.“
Norbert MAYER
Aus der Wiener Tageszeitung „Die Presse“, Donnerstag, 12. Mai 2005
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