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1. Grundprinzipien, Begriffe

D ie Ausgeglichenheit der ersten Hälfte der vergan-
genen 200 Jahre beruhte auf dem militärischen 
Bündnis der Heiligen Allianz zwischen dem rus-

sischen Zaren, Alexander I, dem österreichischen Kaiser 
und ungarischen König, Franz I. und dem preußischen 
König Friedrich Wilhelm III. und auf den durch diese Al-
lianz beschlossenen Prinzipien zur Zusammenarbeit und 
der Gebietsordnungspolitik.

In der Geschichte Europas waren die Initiativen der 
Großmächte immer begleitet von namhaften Kongressen. 
Von diesen muss der Wiener Kongress des 19. Jahrhun-
derts hervorgehoben werden, welcher bis 1914 mit den in-
ternationalen Krisen erfolgreich umgehen konnte, indem 
die oben erwähnten Prinzipien „lückenlos zur Geltung ge-
bracht werden konnten”.

Die gemeinsame Geltung der drei Anforderungen war 
der Garant der Erfolge des Kontinents. Als erstes ist das 
die Legitimität, das heißt, die Ordnung der Machtaus-
übung auf vererbter Basis oder aufgrund von Wahlen, 
darauf folgt das Kriterium der Balance zwischen den 
verbündeten Staaten, zuletzt dominierte in der Lösung 
der Konfl ikte immer die Verpfl ichtung gegenüber der Zu-
kunft.

In den ersten 100 Jahren des Bizentenariums entfal-
tete sich eine neue Ordnung. Obwohl die Legitimität als 
Gegensatz zu den Ideen der Französischen Revolution 
verkündet wurde, doch wurde in dieser Restauration ge-
genüber der Französischen Revolution vor allem eine 
monarchische, dynastische Solidarität ausgedrückt. Diese 
Macht war eine christliche Macht: sie entstand durch das 
Bündnis von Thron und dem Altar und konnte letztendlich 
kontinental bleiben.

Es ist bekannt, dass dieses idyllisch anmutende Bild 
nicht ohne Konfl ikte war. Man denke nur an die griechi-
sche Krise (1821–1829), an 1848, das Jahr der europäi-
schen Revolutionen und an den Krieg auf der Krim.

Durch das Erkennen und Verstehen der in den 60er 
Jahren des 19. Jahrhunderts entstandenen veränderten In-
teressenverhältnisse begann das Bündnis allmählich die 
neue, mit dem neuen System zu vereinbarende Sichtweise 
und die damit einhergehenden machtpolitischen Prinzipi-
en anzunehmen und erkannte vor allem die Notwendigkeit 
der Schaff ung eines rechtsstaatlichen Institutionssystems.

Die zwei wichtigsten Attribute der Rechtsstaatlichkeit: 
die Freiheit und die Heiligkeit des Besitzes – hinsichtlich 
der Trias: Staat-Gesellschaft- Individuum – wurde die An-
forderung akzeptiert, dass zur Ausübung der Macht Kont-
rollinstanzen (Institutionen) zustande kamen.

Über den Rechtsstaat schrieb das im Jahre 1846 heraus-
gegebene Staatslexikon folgendes: Der Gewaltstaat wird 
erst dann zum Rechtsstaat, wenn die Gesetzgebung in die 
Hand eines frei gewählten Parlaments gelangt”. Dazu ge-
sellt sich in der politischen Fachliteratur auch der Aufriss 
des Problems von J. G. Droysen: „[…] das Ziel aller Bestre-
bungen ist, dass zwischen dem Fürsten und dem Volk jenes 
unverrückbare Rechtsverhältnis entsteht, durch welches 
Verhältnis jedem sein eigenes Gebiet abgesteckt wird”.

Aus einer anderen Annäherung ist der frühe Begriff  
des Rechtstaates die Summierung der Wünsche des po-
litischen Liberalismus. Diese Wünsche sind die Unter-
ordnung des Herrschers dem positiven Recht (der Ab-
schluss des „jahrhundertelangen Dilemmas, des princeps 
legibus solutus): die Bindung der Tätigkeit des Staates an 
das Recht und nicht zuletzt, dass die Möglichkeiten der 
Gesetzgebung und der Ausführung nicht zu einer rechts-
widrigen Einmischung in die grundlegenden Rechte der 
Bürger angewendet werden.

Hic et nunc können wir uns hier nicht mit den Katego-
rien von Stahl und Mohl auseinandersetzen, wir betonen 
lediglich, dass im entstehenden neuen Staat ein Kompro-
miss zugunsten des formalen Staates entstand. „Mit dem 
Charakter des Rechtsstaates ist überhaupt nur die Unver-
letzlichkeit der gesetzlichen Ordnung gegeben, nicht aber 
deren Inhalt.” Das Wesen des Staates ist: „der Staat muss 
genau und unveränderlich die vom Recht ihm zugesicher-
ten Bahnen bzw. Wege und Grenzen seiner Tätigkeit so-
wie die freie Bewegung seiner Bürger sichern. Die mo-
ralischen Ideen sollen nicht vom Staat, also unmittelbar 
verwirklicht werden, denn dies gehört in den Bereich des 
Rechts.” Es wurde klar, dass die sicheren Rechtsgrund-
lagen, der Rechtsschutz, die Bewahrung der freien Be-
wegung der Richter stabilisierend, vielmehr noch, auch 
wirtschaftlich vorteilhaft wirkende Faktoren sind. Das In-
teresse des Politikums richtete sich auf diese Weise einer-
seits auf die zu erreichenden Ziele, andererseits wurde der 
formale Rechtsschutz besonders im Bereich von Verwal-
tungsangelegenheiten zu einer zentralen Frage. Dies alles 
lautet in einer sehr geistreichen Formulierung des Wie-
ner Professors, Werner Ogris: „Die Idee des Rechtsstaa-
tes entfernte sich von der Staatstheorie und ist vehement 
auf das Verwaltungsrecht und auf die Wissenschaft der 
Verwaltung” übersprungen. Die entscheidende Frage be-
deutete nämlich, inwieweit die zugesicherten Rechte die 
Schule der Erfahrung bestehen. Daraufhin entstand der 
Zwang zur Kontrolle der Verwaltung, das im Jahre 1895 
der Deutsche Otto Mayer so formulierte: „Der Rechts-
staat ist der Staat des gut organisierten Verwaltungsrechts 
und das bedeutet nichts anderes, als die rechtssprechende 
Form der Verwaltung.” Bereits im Jahre 1896 ist auch bei 
uns die hervorgehobene Institution des Rechtsschutzes 
entstanden: Das Verwaltungsgericht. Mit dem Aufstellen 
der Gerichte hat der Schutz der Bürgerinnen und Bürger 
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eine konkrete Form gegenüber den rechtswidrigen Maß-
nahmen des Staates erhalten. Damit verbunden sind noch 
eine Reihe Eckpunkte zu erwähnen: die Machtverteilung, 
die Unabhängigkeit der Richter sowie das heute schon in 
einen Katalog geordnete, mehrere Generationen umfas-
sende System der Grundrechte.

Das an das Recht gebundene klassische Institutionssys-
tem der klassischen Macht-Trias lieferten dann die großen 
juristischen Werke: neben unserem Handelsgesetz die eine 
hervorragende Leistung zeigenden Vorschläge der privat-
rechtlichen Kodifi kation, und nicht geringer das dogma-
tische Meisterwerk des klassischen Strafrechts, das nach 
seinem Autor benannte Kodex Csemegi, der durch seine 
besonderen Tatbestände – mutatis mutandis – auch meh-
reren Generationen gute Dienste geleistet hat.

Doch der Prozess der Realisierung der rechtsstaatlichen 
Grundprinzipien war weder in der Zeit seines Entstehens, 
noch ist er in der Gegenwart reibungslos. Es ist wichtig zu 
sehen, dass das rechtsstaatliche Modell kein abgeschlosse-
nes System darstellt, es bedarf einer ständigen Aufmerk-
samkeit, und der Entwicklung, auch in der Gegenwart. Es 
gibt keine Garantie dafür, dass seine Ergebnisse für immer 
erhalten bleiben. Ein gutes Beispiel dafür ist die Europä-
ische Union des 21. Jahrhunderts. „Die Mitgliedstaaten 
zappeln inmitten der zweifachen Einengung ihres eigenen 
und des gemeinsamen Institutionssystems”, sagte Martin 
Schultz, dessen Meinung über diese sui generis Form sehr 
anschaulich formuliert ist:

„In Europa beruht die nationale Souveränität auf der 
Trennung der Machtzweige. Wir haben eine Regierung, 
die vom Parlament abgewählt werden kann, und ein 
unabhängiges Gericht, das darüber wacht, dass die 
Gesetze eingehalten werden […]. Doch was wir jetzt 
machen ist nichts anderes, als dass wir einzelne Ele-
mente dieses Systems auf europäische Ebene erheben, 
doch ohne die Trennung der Machtzweige. Was daraus 
entsteht, das würde ich das Europa von Frankenstein 
nennen.”

2. Die Doppelmonarchie

Doch bleiben wir in der Vergangenheit. Ein völlig anderes 
Vorzeichen hat der Nachweis auf das vorhin Gesagte, das 
eigenartige doppelte Regierungssystem der Monarchie. 
Hier wurden die gemeinsamen Angelegenheiten der bei-
den Staaten nach der Art und Weise der konstitutionellen 
Monarchie erledigt, während die nur die auf ungarische 
Angelegenheiten bezogenen Fälle mit parlamentarischen 
Mitteln erledigt wurden. Doch auch damals „als sacrosan-
tus Anforderungen”: die verbündeten Länder, Österreich–
Ungarn, haben die Formen der Gesetzgebung, die Art und 
Weise der Machtausübung in gesonderten Gesetzen fest-
gehalten. 

Ebenfalls als Lehre ist die nach dem Ausgleich entstan-
dene Gebietsstruktur der Doppelmonarchie zu betrachten. 
Die zur Kaiserkrone gehörenden 17 Erbländer wurden 
von Zislaithanien repräsentiert, die zur Gerichtsbarkeit 

der ungarischen Krone gehörenden Gebiete, also das un-
garische Königreich, das Siebenbürgische Großherzog-
tum, das Kroatisch-Slawonisch–Dalmatische Königreich 
sowie Fiume mit Umgebung, bildeten Translaithanien (in 
der Proportion 17:4).

Eine öff entlich-rechtliche Sonderstellung hatte Bosni-
en–Herzegowina. Die zwei türkischen Provinzen wurden 
– laut des Berliner Vertrags von 1878 – von Österreich–
Ungarn so erobert, dass sie übergangsweise bis 1908 unter 
osmanischer Hoheit blieben. Die Annexion wurde von der 
Türkei anerkannt. Die Leitungsaufgaben wurden von dem 
gemeinsamen Finanzministerium durchgeführt als vierte 
pragmatische Angelegenheit, als Kondominium der zwei 
Teile der Monarchie.

Das Lagebild des 19. Jahrhunderts wurde neben den 
hier angegebenen Charakteristika – mit einer weiteren 
Nuance schattiert – und muss unbedingt durch einen 
Überblick der Völkerverhältnisse und zur Beurteilung der 
Minderheitenpolitik vervollständigt werden. Die statisti-
schen Angaben wurden zwei maßgebenden Quellen ent-
nommen, so stammen die Angaben aus dem Werk von 
J. R. Salis: Weltgeschichte der neuesten Zeit (Zürich, 
1955) und dem Werk von Hugo Hantsch: Die Nationali-
tätenfrage im alten Österreich (Wien, 1953). Hier: Facta 
loquntur, fama volat. Ausgangspunkt ist: die Gesamtbe-
völkerung der Monarchie betrug damals 51 Millionen. 
Die Verteilung der Nationalitäten im Gesamtreich sieht 
wie folgt aus:

 – Deutsche 23,9%, Ungarn 20%, Tschechen 12,6%, 
Polen 10%, Kroaten 5,3%, Ruthenen 7,9%, Rumä-
nen 6,4 %, Serben 3,8%, Slowenen 2,6%, Italiener 
2%, Mohammedaner damals 1,2%.

Doch betrachten wir die Daten auch im Königreich Un-
garn, im Jahre 1910:

 – 48,1% sprechen ungarisch, 14,1% rumänisch, 9,8% 
deutsch, 9,4% slowakisch, 8,8% kroatisch, 5,8% ser-
bisch, 2,3 ruthenisch, 2,1% sonstige Sprachen.

Nach Salis’ Empfehlung lohnt es sich, die Nationalitäten 
Zahlenmystik im Weiteren mit der späteren nationalstaat-
lichen Bevölkerungskorrelation zu vergleichen.

Um den Anschein der Befangenheit zu vermeiden, 
möchte ich das Ergebnis der Gebietsplanung nach dem 
Zerfall der Monarchie anhand der Analyse eines Politikers 
großen Formats des 20. Jahrhunderts, Professor Kissinger, 
ein hervorragender Diplomat und Diplomatie-historiker, 
bekanntgeben.

„Da im Osten keine Großmacht existierte, mit der sich 
Frankreich hätte verbünden können, begann es die 
neuen Staaten zu stärken. Frankreich unterstützte die 
neuen osteuropäischen Staaten, dass sie möglichst viel 
Territorium von Deutschland abtrennen und von dem 
Gebiet, welches von Ungarn noch übriggeblieben war. 
Off ensichtlich hatten die neuen Staaten den Beweg-
grund, jenen Irrglauben zu unterstützen, nach dem sie 
das Gegengewicht zu Deutschland bilden werden.”
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Die Konklusion von Kissinger war:

„Am Ende dieses Prozesses, der im Namen der Selbst-
bestimmung durchgeführt wurde, lebten fast genauso 
viele Menschen unter fremder Herrschaft als zur Zeit 
der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, mit dem 
Unterschied, dass sie jetzt unter viel mehr und viel 
schwächeren Nationalstaaten verteilt wurden, und die-
se, um die Stabilität noch mehr zu untergraben, auch 
miteinander in Konfl ikt standen.”

Zusammenfassend kann mit Tatsachen bewiesen festgestellt 
werden, dass diese heilige verbündete Prinzipien realisie-
rende, gebietsmäßig sehr abwechslungsreiche Entität mit 
vielen Kulturen: die Doppelmonarchie das volle Spektrum 
des machtverteilenden Institutionensystems erfolgreich 
ausgebaut hatte, einen die europäischen Werte beinhal-
tenden juristischen Kodex geschaff en hatte, wie dies am 
prägnantesten von István Bibó formuliert wurde: „die am 
meisten unvergängliche Gesellschaftsorganisation des west-
lichen Kulturkreises vollzog sich in Ungarn zu dieser Zeit”.

Bei der endgültigen Charakterisierung der Monarchie 
ist des Weiteren zu betonen, dass als erstes die Schaff ung 
des Rechts- und Institutionensystem dominant war und 
auf diesen Rahmen bauend entfaltete sich die Wirtschaft. 
Mit der Dominanz der zwischen 1870 und 1914 funktio-
nierenden lokalen Märkte war die Wirtschaft grundsätz-
lich sozial geprägt und führte so zu einem neuen bürgerli-
chen Lebensstil. Auch in unserer heutigen postmodernen 

Zeit haben die Aspekte der wirtschaftlichen Interessen an 
Priorität gewonnen. Unter dem Begriff  postmodern ver-
stehen wir den Verlust der Historizität und den Prozess 
des Konsums des zum einfachen Warenartikel-Werden. 
Ein beachtenswerter Vergleich kann auch die Wirtschaft 
der Doppelmonarchie sein, als die Proportion des Budgets 
der gemeinsamen (pragmatischen) Angelegenheiten zu 
Beginn 70-30% betrug und nach einigen Modifi zierungen 
zuletzt im Jahre 1908 sich auf 63,6-36,4% zum Nachteil 
der Länder des Reichsrates veränderte. Die wirtschaftli-
chen Erfolge begünstigten daraus folgend den ungari-
schen Souverän. Der französische Historiker, Eisemann, 
meinte dazu: Ungarn gewann 1867 mit einem Drittel des 
Kostenaufwands die Hälfte der Rechte und errang Zwei-
drittel des Einfl usses der Monarchie. 

Fredric Jameson einer der bedeutendsten Denker der 
Vereinigten Staaten unserer Zeit hat in seiner weltberühm-
ten Monografi e über die postmoderne kulturelle Logik 
eine außerordentlich aussagekräftige, geistreiche Bewer-
tung der Monarchie gegeben. Dies sollte auch deshalb 
hervorgehoben werden, weil unsere Zeit nur über die Be-
dingungen der eigenen Möglichkeiten Theorien erstellt, 
die aus einer bloßen Aufzählung von Veränderungen und 
Wandlungen besteht. Jameson versucht auf eine Weise 
Veränderungen herbeizuführen, indem er aus einem ge-
schichtlichen Blickwinkel auf die Gegenwart blickt und 
über diese nachdenkt, in einer Zeit, die schon vergessen 
hatte, wie man die Historizität nutzend die Gegenwart ver-
stehen kann. 

Nationalitäten in Ungarn (1910)
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Hier nun die leichte, sprühende Exposition eines Analyti-
kers der postmodernen Welt:

„Die Monarchie ist nicht nur das letzte alte archaische 
Reich, sondern gleichzeitig auch der erste multinati-
onale, mehrere Ethnien umfassende Staat, der vergli-
chen mit Preußen auf bequeme Weise impotent war, 
verglichen mit den Zaren human und tolerant war und 
letztendlich ist das keine schlechte Kombination für 
eine nach der eigenen Nation, doch durch den Natio-
nalismus immer noch zerfl eischten Zeit in unserer Zeit, 
ein spannendes Modell.”

In der rechtshistorischen Bewertung kann die angebote-
ne regionale Alternative auch heute ein sehr brauchbares 
Modell sein, besonders in der wirtschaftlichen Koopera-
tion, doch genauso können auch die fl exiblen rechtsver-
einheitlichenden Beispiele inspirierend sein, damit unter 
Beweis stellend, dass verschiedene Rechtssysteme neben-
einander bestehen können. Die Bewertung meines Kolle-
gen, W. Ogris erneut zitierend:

„Die Monarchie konnte trotz ihrer Fehler zur Entwick-
lung des Rechtsstaates einen erfolgreichen Beitrag 
leisten, weshalb es sich lohnt, ihr gedankliches, in-
stitutionelles Erbe analysierend dies in die Zukunft zu 
übertragen.“

3. Ergänzungen, Beiträge zu den 
zweiten 100 Jahren

Die zweiten 100 Jahre des Bizentenariums in Europa führ-
te zu eine „Komödie der Irrungen“. Wie bereits angedeu-
tet, hat der den ersten Weltkrieg abschließende Frieden 
von Versailles die Gebietsordnung Europas völlig umge-
worfen, es wurde ganz Ostmitteleuropa zersplittert. Im 
Abkommen von Jalta sowie mit dem Pariser Friedensver-
trag nach dem zweiten Weltkrieg betrat Europa den Weg 
zum Transatlantisch-Werden, damit gleichzeitig auch sei-
nen weltpolitischen Einfl uss zu verlieren. 

Das Abkommen vom 2. Dezember 1989 von Malta be-
kam durch die Neuintegration von Zentral- und Osteuro-
pas eine völlig andere Qualität, denn im Sinne des durch 
die USA vermittelten Konsenses von Washington mussten 
diese Gebiete zum politischen und wirtschaftlichen Bezie-
hungssystem der römischen Verträge zurückkehren.

In der durch die Grand Strategie zu einer einpolig ge-
wordenen Welt hat sich die Integration von Zentral- und 
Osteuropa noch mehr von den früher angenommenen 
Prinzipien entfernt. Die Reihenfolge der Elemente des 
Washingtoner Konsenses – die Privatisierung, die Dere-
gulierung, die Handelsliberalisierung – wurden nach dem 
Drehbuch der internationalen Finanzwelt realisiert. Den 
Programmgestaltern ist es nämlich nicht gelungen, die un-
terschiedlichen Dimensionen der Staatlichkeit konzeptu-
ell auseinander zu halten und zu verstehen, wie sich diese 
an die wirtschaftliche Entwicklung anschließen können. 
Durch die Privatisierung entstanden nämlich mächtige 

Asymmetrien, deren Korrektion die Aufgabe des Staates 
gewesen wäre. Milton Friedmann, der hervorragendste 
Vertreter der Ökonomie des Freihandels bemerkte sehr 
treff end: „Es hat sich herausgestellt, dass die Rechtsord-
nung wahrscheinlich grundlegender ist als die Privatisie-
rung.”

Die Übertragung einzelner Elemente der Souveränität 
der 28 Mitgliedstaaten der EU ist aufgrund der europä-
ischen Werte entstanden. In dem gegebenen Zeitrahmen 
können wir uns nicht mit den prinzipiellen Fragen der 
Machtverteilung unter den Staaten beschäftigen. Doch ei-
nes muss unbedingt betont werden, dass die Wörter Sou-
veränität und Rechtsstaat komplementäre Begriff e sind.

Auch im 21. Jahrhundert ist der Rechtsstaat für uns 
ein bestimmender Wert, dessen Leitgedanke die Rechts-
sicherheit ist, in der das Recht ein Wertungsfaktor für den 
Staat darstellt. Der Rechtsstaat ist

• ein konstitutioneller Staat, der den Lauf der Gesetz-
gebung regelt,

• ein gesetzlicher Staat, der das Verhalten des Indivi-
duums regelt, staatliche Organe aufstellt und deren 
Aufbau und Kompetenz bestimmt,

• ein rechtsschützender Staat, der das Einhalten der 
Verfassung und der Gesetze mithilfe der entsprechen-
den Institutionen sichert.

Schlagwortartig noch weitere Charakteristika: die Bin-
dung an die gesetzgebende Verfassung, die Bindung der 
Exekutive und Judikative an das Gesetz, der Schutz der 
Grundrechte, die Verantwortung der staatlichen Organe 
zur Einhaltung der Rechtsvorschriften, und zuletzt die 
Eindeutigkeit der Abfassung und Verkündung der Rechts-
vorschriften.

Unter den dominanten Charakteristika muss im Zu-
sammenhang mit der Machtverteilung auch eine weitere 
Kategorie großer Bedeutung erwähnt werden: Das System 
der Gewaltenteilung. Wie in der Fachliteratur verlautbart 
wird, brachte die amerikanische Verfassung nicht das Re-
gierungssystem der Gewaltentrennung, sondern jenes der 
Gewaltenteilung zustande. Der amerikanische Professor 
Merry geht sogar so weit, dass er behauptet: das System 
der checks and balances als konstitutionelle Einrichtung 
unterscheidet sich von der Gewaltentrennung, da in die-
ser auch das Element inbegriff en ist, dass eine politische 
Macht durch eine politische Macht kontrolliert werden 
kann und muss.

Die Leitkategorie des Prozesses der Trans-Atlantisie-
rung ist die Globalisierung. Die Globalisierung leugnet 
prinzipiell die markante Rolle der Nationalstaaten in den 
wirtschaftlichen Prozessen.

In der im Zusammenhang mit dem Thema entfachten 
heftigen Diskussion argumentiert der amerikanische For-
scher sehr erfolgreich dafür, dass selbst die globale Ord-
nung auf der Souveränität der Staaten beruhen muss. Das 
sind nämlich die einzigartigen internationalen Faktoren, 
die die demokratische Legitimation mit der Fähigkeit 
der Erzwingung der Rechtsvorschriften in sich vereinen. 
Ganz zu schweigen davon, dass in der Relation der EU 
unter den einzelnen Souveränen – aufgrund einer einheit-
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lichen Willensbestimmung – Wirtschaftsregionen, regio-
nale Zentren auf den Gebieten innerhalb und außerhalb 
der Grenzen wechselseitigen ins Leben gerufen werden 
können.

Das könnten im 21. Jahrhundert die staatstheoretischen 
Prioritäten sein, in welchem Sinne die einheitliche Wäh-
rung und die „von den Kernstaaten zu regierende ganze 
EU-Organisation“ und die Mechanismen ihrer Entschei-
dungsfällung neu gestaltet werden müssen, und zwar nicht 
der Globalisierung ähnlich, sondern – in der treff enden 
Formulierung von Fernand Braudel – gleichzeitig mehre-
ren wirtschaftlichen Welten anpassend. Innerhalb Europas 
können dann die gemeinsamen wertschöpfenden Regio-
nen ausgestaltet werden. Aus dieser Sicht ist die Gesamt-
bewertung von Jenő Szűcs sehr lehrreich: Ein Entwurf zu 
drei historischen Regionen Europas. Die Eigenheiten der 
historischen Regionen sind, dass diese mit den gegenwär-
tigen ökonomischen Trends der EU übereinstimmen.

Als Schlussgedanke möchte ich die Aufmerksamkeit 
auf ein Zitat der Regierungsmonografi e von Francis Fu-
kuyama lenken:

„Mangels einer eindeutigen Antwort haben wir keine 
andere Wahl, als zu den souveränen Nationalstaaten 
zurückzukehren, und versuchen erneut zu verstehen, 
wie dies effi  zient gemacht werden kann. Ob die Eu-
ropäer es besser wissen als die Amerikaner, wie der 
Kreis zu einem Quadrat gemacht werden kann, wird 
sich herausstellen. Wie dem auch sei, die Kunst eines 
Staatsbaus wird ein Bestandteil höchster Wichtigkeit 
der nationalen Macht werden, genauso wie die Fähig-
keit zum Einsatz der traditionellen Militärmacht zum 
Aufrechterhalten der Weltordnung.”

Es ist bekannt, dass die Existenz der europäischen Rechts-
staaten eine Grundbedingung der Zivilisation ist. Die 
Kernstaaten der Zivilisation sind die Quellen der Ordnung. 
Es heißt also, die Entscheidungen mit Verantwortung zu 
treff en. Mit der Übernahme des Titels der Monographie 
von Paul Krugmann, dem Nobelpreisträger in Ökonomie: 
Mit Verantwortung die Entscheidung treff en JETZT. 
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