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Wirtschaftsexperte, Dissident und Staatsmann
PRAG. DerWirtschaftsexperte Vaclav Klaus (73) gilt als einer der
Architekten bei der Einführung der freienMarktwirtschaft in
Tschechien. Als Dissident war er zunächst Mitstreiter von Vaclav
Havel bei der Wende von 1989. Von 1992 bis 1998 war er Minis-
terpräsident, von 2003 bis 2013 Staatspräsident. ©

Klaus auf Einladungder Freiheitlichen in der Cusanus-Akademie
BOZEN/BRIXEN. Auf Einladung der Südti-
roler Freiheitlichen wird Tschechiens ehe-
maliger Präsident Vaclav Klaus ammorgi-
gen Freitag in der Cusanus-Akademie spre-
chen. Thema des Abends: „Europa der

Regionen oder EU-Zentralismus?“. Klaus ist
einer der erfahrensten Staatsmänner in Eu-
ropa und ein unbeirrbarer Verfechter von
Freiheit undMarktwirtschaft. Der Vortrag
beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. ©

Europa-Ideen zwischen Staatsformund Lebensart
Die Europäische Union ist ein
politisches System ganz eigener
Prägung, das sich dem Subsidia-
ritätsprinzip verpflichtet: Politik
soll immer dort entschieden und
gestaltet werden, wo es am bes-
ten gelingen mag. In einem sol-
chen Mehr-Ebenen-System aber
befinden sich die europäischen,
nationalen und regionalen Kom-
petenzen nicht in Konkurrenz,
sie ergänzen sich vielmehr und
unterstützen einander jeweils.

Hinter diesem komplexen,
aber immermehr auch alltäglich
präsenten, und sich bereits weit
entwickelten europäischen In-
tegrationsprozess konkurrieren
zwei prinzipielle Theorien: die

zwischenstaatliche und die föde-
rale.

Zwei prinzipielle Theorien

Mit der zwischenstaatlichen
Theorie favorisiert man einen
Staatenbund, dessen Mitglieds-
staaten immer mehr zur Zusam-
menarbeit finden sollen, in dem
aber die politischen Entschei-
dungen letztendlich den Mit-
gliedsstaaten obliegen.

Die föderale Theorie hält ei-
nen Bundesstaat im Blick, in
dem die Nationalstaaten ihre
Souveränität immer mehr abge-
ben und aufgeben.

Gegenwärtig aber greift je
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nach Politikfeld die eine oder die
andere Theorie, und genauso
darf das europäische Parlament
nur, je nach Politikfeld, mehr
oder weniger mitentscheiden.
Die sogenannte harte Politik, die
Außenpolitik, bestimmen die je-
weiligen Nationalstaaten vor-
wiegend alleine. Auch die Ret-
tungsschirme werden im natio-
nalstaatlich besetzten europäi-
schen Ministerrat beschlossen,
wodurch zum Beispiel die Grie-
chenlandhilfe nur durch die je-
weiligen nationalen Parlamente,
nicht aber durch das genuin eu-
ropäische Parlament legitimiert
ist.

Dieser Gegensatz spiegelt sich

genauso in den akademischen
Diskursen und in Intellektuel-
lenkreisen wider.

Gegenüber einem mehr zwi-
schenstaatlichen und betont
wirtschaftlichen Europa der
Engländer steht die deutsche
Vorstellung von einem föderalen
und politischen Europa. In der
aktuellen Eurokrise ist das eine

Europa womöglich zu schwach,
um der Krise Herr zu werden.
Das andere Europa aber ist, weil
es zu stark wäre, gegenwärtig
weder mehrheitsfähig noch vor-
stellbar.

Würde man aber so weiter
denken, bliebe man weiterhin
verstrickt in einem alten natio-
nalen Paradigma, denn am Ende
hättenwir entweder die alten eu-
ropäischen Nationalstaaten oder
nur einen neuen europäischen
Nationalstaat: die EU. Mehr
noch. Man würde abgrenzen.
Man würde unterscheiden, zwi-
schen dem, was zu Europa ge-
hört und dem, was nicht mehr
dazu gehört. Eine solche Abste-
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ckung bzw. eine territoriale
Grenzziehung aber gelingt nicht
einmal gedanklich und in kei-
nem wissenschaftlichen Semi-
nar.

Was aber ist Europa dann?
Kein neuer Staat, aber ein politi-
sches Angebot an die Welt, ein
Lebensgefühl, ein Traum, ein
privilegierter Lebensraum ein-
fach, in dem Menschen sich pri-
vat und beruflich frei bewegen
wollen und können.

* Georg Mischi, Lehrer für Ge-
schichte/Philosophie in Bruneck,
ist derzeit Lehrbeauftragter für
Politische Bildung an der Univer-
sität Passau. © Alle Rechte vorbehalten

Kooperation braucht keineRegierung
INTERVIEW: Tschechiens ehemaliger Präsident über die EUoder dieUkraine-Krise –Heterogenität Europas brauchtmehrereWährungen, nicht eine gemeinsame

VON MORITZ WINDEGGER. ..................................................

BOZEN/PRAG. Als Premier
und Präsident Tschechiens
gehörte Vaclav Klaus zu den
profiliertesten Staatsmän-
nern Europas, der auch bei
heiklen Themen kein Blatt vor
den Mund nimmt. Den „Do-
lomiten“ erklärt er seine EU-
kritische Haltung.

„Dolomiten“: Sie galten als Prä-
sident als Kritiker der Europäi-
schen Integration und sprachen
oft von „Überregulierung“
durch die Gemeinschaft: Wollen
Sie mehr Nationalstaaten?
Vaclav Klaus: Ich spreche nicht
nur über die Überregulierung in
der EU, ich kritisiere das ganze
Konzept, das ganze Schema der
heutigen europäischen Integra-
tion. Das ist etwas anderes. Zu
der zweiten Hälfte Ihrer Frage,
ja, ichwillmehr von Staaten, we-
niger von Brüssel, mehr von
heute existierenden europäi-
schen Staaten wie Italien, Spani-
en oder der Tschechischen Re-
publik. Das Wort „Nationalstaa-
ten“ ist unnötig und irreführend.

„Ich bin für ein freundliches
und freundschaftliches
Zusammenleben der
europäischen Staaten und
der europäischen Völker.“

Vaclav Klaus

„D“: Sie haben sich gegen den
Abschluss des Vertrages von
Lissabon gewehrt: Ist die EU
ohne Neuordnung ihrer Struk-
turen überhaupt regierbar?
Klaus: Ich bin für ein freundli-
ches und freundschaftliches Zu-
sammenleben der europäischen
Staaten und der europäischen
Völker und für ihre positive und
produktive Kooperation. Solche
Kooperation braucht keine Re-
gierung, sie braucht nur einen
„Apparat“. Die Europäische
Kommission regiert heute leider,
was nicht nötig und nicht demo-
kratisch ist. Dieses Regieren
brauchen wir nicht. Das braucht
unser Kontinent nicht. Die Re-
gierungen in einzelnen Staaten

sindmehr als genügend.

„D“: Auch dem Europäischen
Stabilitätsmechanismus und
der Gemeinschaftswährung
können Sie wenig abgewin-
nen: Warum geht es Tsche-
chien und seiner Wirtschaft
besser, wenn sie bei der
Krone bleiben?
Klaus: Eine Sache ist es, wie
gut oder schlecht die Tsche-
chische Republik funktio-
niert. Damit bin ich nicht zu-
frieden. Die andere Sache
ist der positive oder ne-
gative Beitrag der
gemeinsamen
Währung

zu dem Funktionieren der euro-
päischen Wirtschaft. In dieser
Hinsicht bin ich skeptisch. Als
ein Volkswirt, nicht als ein Politi-
ker, bin ich der Meinung, dass
die gemeinsame europäische
Währung ein falsches undunnö-
tiges Projekt war.

„In Südtirol spricht man
noch heute mehr über Rom
als über Brüssel, was falsch
ist.“

Vaclav Klaus

Es hat niemandem in Europa ge-
holfen. Viele von uns wussten,
dass die Heterogenität Europas

mehrere Währungen braucht,
nicht nur eine gemeinsame
Währung. Es war und ist klar,
„one size does not fit all“ (eine
Einheitsgröße passt nicht allen,
Anm.). Das verstehen viele Euro-
päer heute schon ganz gut. Hof-
fentlich auch die Italiener.

„D“: Die meisten Parteien spre-
chen von „mehr europäischer
Integration“: Warum ist es für
Sie überhaupt wichtig, amWahl-
kampf für ein gemeinsames Par-
lament teilzunehmen?
Klaus: Ich bin in dem Wahl-
kampf nicht aktiv tätig. In der
letzten Zeit habe ich „nur“ ein
paar Reden und Vorlesungen in

verschiedenen Ländern ge-
macht. Auch hier, in Brixen, wer-
de ich nur über die Situation in
Europa reden, ich kenne keinen
Namen von Kandidaten. Ich be-
mühe mich um nichts anderes
als darum, dieMenschen zumo-
bilisieren: Sie verstehen leider

noch nicht, wie wichtig die
EU-Veranstaltung ist. Ihr Le-
ben ist von Brüssel mehr be-

einflusst, als sie denken. In Süd-
tirol spricht man noch heute
mehr über Romals über Brüssel,
was falsch ist. „Mehr europäi-
sche Integration“ ist als Slogan

ganz ungenügend. Was
bedeutet „mehr

Integration“?
Mehr Libe-
ralisie-
rung,
mehr

Öffnung, mehr Deregulierung
wie am Anfang in der Zeit von
EWG oder mehr Regulierung,
mehr Harmonisierung und Uni-
fizierung wie in der Zeit von EU?
Ich wollte nicht die Debatte auf
deren ökonomische Dimension
reduzieren. Trotzdem muss ich
sagen, dass die Stagnation der
Wirtschaft in Italien viel tiefer ist
als in vielen anderen Ländern:
Gestern zumBeispiel habe ich in
einer amerikanischen Zeitschrift
gelesen, dass die ökonomische
Entwicklung Italiens seit dem
Anfang des 21. Jahrhunderts die
schlechteste ist – mit der Aus-
nahme von Haiti und Zimbab-
we! Die permanente Stärkung

der De-Demokratisierung Euro-
pas, die wir erleben, halte ich
aber für einenwichtigeren Punkt
als die ökonomische Stagnation.

„Es ist ganz klar, dass in der
Ukraine keine authentische,
spontane Revolution
stattgefunden hat. Die
dortige ‚Revolution‘ wurde
vom Ausland hingebracht
– aber leider vomWesten,
nicht vom Osten.“

Vaclav Klaus

„D“: Einerseits achten Sie auf
die Pflege der transatlantischen
Beziehungen, anderseits haben
Sie in der Ukraine-Krise Wla-
dimir Putin ausdrücklich in
Schutz genommen: Was hat der
Westen falsch gemacht?
Klaus: Ich habe Wladimir Putin
im Zusammenhang mit der Si-
tuation in der Ukraine nicht in
Schutz genommen. Ich habe et-
was anderes in Schutz genom-
men: die Wahrheit und die ele-
mentare Rationalität unseres
Denkens. In den letzten Mona-
ten sind wir die Opfer einer au-
ßerordentlichen Manipulation.
Was wir jetzt erleben, habe ich
schon 25 Jahre nichtmehr gese-
hen: das letzte Mal in der Ära
des Kommunismus. Es ist
ganz klar, dass in der
Ukraine keine authenti-
sche, spontane Revoluti-
on stattgefunden hat.
Die dortige „Revolution“
wurde vom Ausland
hingebracht – aber leider
vom Westen, nicht vom

Osten. Die Ukraine ist heu-
te nur ein „Instrument“ in ei-

nem gefährlichen Versuch, die
Beziehungen zwischen dem
Westen und Russland zu desta-
bilisieren. Damit kann ich nicht
einverstanden sein. Und das sa-
ge ich als jemand der mehr als
40 Jahre im Kommunismus – als
ein starker Kritiker – gelebt hat.

„D“: Welche osteuropäischen
Länder sollen Ihrer Meinung
nach irgendwann noch in die EU
aufgenommen werden?
Klaus: Wir Tschechen haben re-
lativ lange auf die EU-Mitglied-
schaft gewartet. Jetzt sindwir da.
Deshalb habe ich keine Ambiti-
on, neue Mitgliedstaaten „ka-
dermäßig zu überprüfen“. Wir
als „EU-Junior-members“ sind
für eine weitere Erweiterung der
EU. Je mehr, desto besser.

„D“: In Südtirol sprechen Sie
am Freitag auf Einladung der

Freiheitlichen, die mit der ita-
lienischen Lega Nord verbündet
sind: Worin unterscheidet sich
Ihre Fraktion „Europäische Kon-
servative und Reformisten“
(EKR) eigentlich noch von jener
von „Europa der Freiheit und
der Demokratie“ (EFD) um die
italienische Lega Nord oder die
britische UKIP?
Klaus: Ich habe keine Fraktion.
Die Partei, die ich gegründet
und elf Jahre lang geleitet habe,
ist heute in der Fraktion EKR,
aber ich bin in dieser Zeit schon
relativ weit von dieser Partei ent-
fernt. Im Prinzip bin ich gegen
die Idee des europäischen Parla-
ments, das heißt, auch gegen die
Europawahlen. Aber z. B. die
britische UKIP oder die Alterna-
tive für Deutschland (AfD)
schätze ich sehr hoch ein.

„Mit der Vergangenheit
sollten wir auch nicht die
heutigen politischen Karten
spielen. Das sollte man
nicht machen, und das
verstehen die Südtiroler
bestimmt sehr gut.“

Vaclav Klaus über
die sogenannten Beneš-Dekrete

„D“: Wir Südtiroler achten auf
die Situation anderer Minder-
heiten: Warum ist es für Tsche-
chien so schwer, die
sogenannten Beneš-Dekrete
nicht einfach zu überwinden?
Klaus: Was meinen Sie mit dem
Wort „überwinden“? Die soge-
nannten Beneš-Dekrete sind ein
Teil unseres Rechtssystems. Sie
sind auch ein Teil unserer Ge-
schichte. Das alles ist aber schon
die Vergangenheit, und die Ver-
gangenheit kann man nicht än-
dern. Mit der Vergangenheit
sollten wir auch nicht die heuti-
gen politischen Karten spielen.
Das sollte man nicht machen,
und das verstehen die Südtiroler
bestimmt sehr gut.

„D“: Ist eine Minderheit wie die
Sudetendeutschen nicht ein
Mehrwert für Ihr Land?
Klaus: Für mich ist es schwierig,
das Wort „Sudetendeutsche“ zu
gebrauchen. Heute kann ich
auch nicht über die Sudeten-
deutschen in meinem Land
sprechen. Sie sind nicht da, die-
se Minderheit existiert bei uns
nicht. Sie wurden zu Opfern
Adolf Hitlers und des National-
sozialismus: Diese Leute haben
diese Minderheit aus unserem
Gebiet beseitigt. Das haben wir
nicht gemacht. © Alle Rechte vorbehalten

Vaclav Klaus war von 2003 bis 2013 Präsident der Tschechischen Republik. epa


