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Essay: Vom Hertesteiner zum  Düsseldorfer Programm, eine Bestandsanalyse 

Von Wolfram Kuschke und Dr. Pantaleon Giakoumis 

Der 28. Oktober 2012 war zwar ein normaler Tag für die Europäische Union aber ein großer Tag für 

unsere Organisation, die Europa-Union Deutschland. An diesem Sonntag ist im Düsseldorfer Landtag 

das neue Grundsatzprogramm der Europa Union Deutschland verabschiedet worden.  Ab sofort heißt 

dieses Programm: „Das Düsseldorfer Programm.“ Wie kam es zu diesem neuen Programm und 

warum war es nötig ein neues Programm auszuarbeiten? 

Fast 65 Jahre lang war das alte „Hertesteiner Programm“ so zusagen der „Wegweiser“  für unsere 

Arbeit und unsere Vorstellungen für ein zukünftiges Europa.  Man ist erstaunt, wenn man dieses 

Programm  liest, wie visionär unsere Vorväter waren, welche präzise Forderungen diese an die 

Politiker der damaligen Zeit gestellt hatten und was 65 Jahre später alles umgesetzt worden ist. Aus 

Visionen wurden Realitäten, aus Forderungen handfeste Bestandteile der Europäischen Integration.  

Wir, die Europa Union Deutschland können auf das alte Programm stolz sein, denn Vieles was damals 

von unserer Avantgarde  gefordert wurde, ist heute realisiert worden.  Zwar hatte es lange gedauert, 

bis die einzelnen Forderungen in die Praxis umgesetzt wurden. Alle wissen aber, dass das  Haus 

Europa zu bauen kein leichtes Unternehmen ist. Höhen und Kanten, Tiefen und Breiten müssten von 

vielen Bewohnern abgestimmt werden. Bei jeder kleinsten Veränderung bedarf es des 

Einstimmigkeitsprinzips. Jeder Bewohner hat die gleichen Rechte aber auch Pflichten. Keiner darf 

politisch oder wirtschaftlich benachteiligt werden. Das  was uns im Unterschied zu  anderen 

sogenannten „föderalen Systemen“ ausmacht, ist nicht die Umsetzung nach einer Anweisung von 

oben, wie etwa früher in der Sowjetunion oder Jugoslawien, sondern ist, dass erst freie demokratisch 

legitimierte Entscheidungen feststehen müssen, bevor  diese auch in die Praxis umgesetzt werden 

können.  

 

Es lohnt sich zwei wichtige Punkte des Hertesteiner Programms hervorzuheben, damit wir erstens 

feststellen können, was aus diesen Forderungen heute geworden ist und zweitens, um zu sehen wie 

wichtig und gewichtig solche Programme für unsere Ausrichtung für die Zukunft sind.  

In Punkt 2 des Hertesteiner Programms von 1946 heißt es:  

„Entsprechend den föderalistischen Grundsätzen, die den demokratischen Aufbau von unten nach 

oben verlangen, soll die europäische Völkergemeinschaft die Streitigkeiten, die zwischen Ihnen 

entstehen könnten, selbst schlichten“ und  Punkt  Vier lautet:   

„Die Mitglieder der Europäischen Union übertragen einen Teil ihrer wirtschaftlichen, politischen und 

militärischen Souveränitätsrechte an die von ihnen gebildete Föderation“ (Hertesteiner Programm 

der Europa Union Deutschland von 1946).  



Man muss sich das vorstellen, dass diese Forderungen im Jahre 1946 gestellt wurden.  Damals war 

für viele die EU von heute eine Utopie, heute ein fester Bestandteil unseres Lebens, eine Wirklichkeit.  

 

Eine aktuelle Bestandsaufnahme 2012-2013 

65 Jahre später war es an der Zeit ein neues Programm auszuarbeiten, das sich den Bedürfnissen 

unserer Zeit anpassen sollte. Es war an der Zeit, dass die Europa Union eine Bestandsaufnahme 

macht. Was ist erreicht worden, wo befinden wir uns heute und wie stellen wir uns die Finalität 

dieses europäischen Hauses morgen vor?  Fragen über Fragen  wurden aufgetürmt und zwar in einer 

Zeit, in der die Europäische Union mit einer ihrer schwerwiegendsten Krisen ihrer Geschichte zu 

kämpfen hat, eine Krise, die an ihre  Fundamente  gelang . So prekär hatte man sich vor wenigen 

Jahren diese Krise wirklich nicht vorgestellt:  Die Staatsverschuldungskrise. 

 

Es ist ein Fehler, den viele Analytiker heute begehen, wenn sie über eine „EURO-Krise“ sprechen und 

schreiben.  Es ist eine Staatsschuldenkrise und keine EURO-Krise. Richtig ist, dass ein Teil des Hauses 

schief gebaut wurde, dass es den Architekten und Mitbewohnern  bei der Einführung und Umsetzung 

dieses durchaus wichtigen europäischen Projektes nämlich der Einführung einer gemeinsamen 

Wirtschafts- und Währungsunion vor  fast zwanzig Jahren (Maastrichter Verträge), Fehler 

unterlaufen sind. Es waren Fehler, die man bewusst im Kauf nahm, weil man im neuen Europäischen 

Haus  fast allen Bewohnern eine solidarische und eine solide Unterkunft  geben wollte.   Es ging 

schief, denn es hat sich gezeigt, dass eine Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) ohne eine 

politische föderale Union auf Dauer keinen Bestand haben konnte.  Das Ergebnis war, dass sich fast 

alle EURO Mitgliedsländer, das  Eine mehr als das Andere, stark verschuldeten.  Die 

Staatsverschuldungskrise erschüttert von 2009 bis heute  an die Fundamente des Hauses Europa, 

denn wenn es ums Geld geht, ist mit den meisten Bürgern der EU nicht zu spaßen.  Die Stabilität der 

gemeinsamen Währung war in Gefahr und dieser Gefahr musste man konstruktiv begegnen. 

 Die Geschichte lehrt uns, dass die EU während der Entstehung von solchen krisenhaften Situationen  

immer konstruktive Antworten fand. Lösungsansätze auf  die Frage wie man aus der Krise wieder 

herauskommt, gab es zwar  in der politischen Diskussion genügend. Diese  haben sowohl einen 

destruktiven (wie etwa die Forderung, raus aus dem EURO), als auch konstruktiven Charakter.  Für 

uns europäische Föderalisten waren zwei Wörter von Bedeutung.   Um die entstandene Krise  besser 

und konstruktiver bekämpfen zu können, brauchen wir „MEHR EUROPA“ (so z.B. die Auffassung der 

Bundeskanzlerin Angela Merkel. 

Nicht nur die Politik und die Politiker  brauchten neue politische Konstruktionen und Antworten auf 

die neuen Bedürfnisse unserer Zeit, sondern wir,  in der Europa Union Deutschland auch. Es war an 

der Zeit uns vom alten Hertesteiner Programm zu verabschieden und neue Leitlinien, neue Ideen und 

Vorstellungen, neue Visionen zu entwickeln wie man die Zukunft der Union besser gestalten und 

aufbauen konnte. Wir müssten Antworten auf brandaktuelle Fragen finden und zwar wenn Politiker  

„Mehr Europa“  zur Lösung der  entstandenen Probleme verlangten,  waren  wir als europäische 

Föderalisten  gefragt  und gefordert um zu antworten: 

 „Mehr Europa? Wir sagen wie“. 

 In zwei Jahren haben wir uns intensiv mit diesen Fragen beschäftigt. Mehrere Regionalkonferenzen 

fanden statt. Fast alle  Landes- und viele Kreisverbände gründeten Arbeitskreise und führten 



Veranstaltungen zu diesem Thema durch.  Man hat konkrete Vorstellungen über die neue Architektur 

des Hauses Europa entwickelt und gesammelt. Diese sollten in das neue  Programm der Europa 

Union   Deutschland fließen, das   während des Bundeskongresses der Europa Union am 27. Und 

28.10.12  in Düsseldorf von den Delegierten angenommen und beschlossen werden sollte.  Jetzt 

liegen diese Ergebnisse vor und können sich sehen lassen.  

Das neue Düsseldorfer Programm. 

Am 27. Und 28.10.12 fand im Düsseldorfer Landtag der 58. Bundeskongress der Europa Union 

Deutschland statt. Es war zu erwarten, dass während des Bundeskongresses das neue Programm das 

alte Hertesteiner ersetzen würde. Bis zum Schluss haben aktive Funktionäre unserer Verbände ihre 

Vorstellungen über die  zukünftige EU formuliert. Im Programmentwurf, der den fast 200 Delegierten 

vorlag, gab es mehr als 80 Änderungsanträge. Diese wurden während des Kongresses systematisch 

behandelt. Viele wurden angenommen, andere mehrheitlich abgelehnt oder Programmpunkte 

wurden ergänzt  und  andere hinzugenommen.  Am Ende wurde über das gesamte Werk abgestimmt. 

Das Düsseldorfer Programm wurde angenommen. Die neuen Leitlinien unserer Arbeit stehen fest. Im 

wahrsten Sinne des Wortes kann sich dieses Programm sehen lassen. 

Wir treten ein für die Schaffung eines  „Europäischen Bundesstaates“. Das ist unser neuformuliertes 

Ziel.  Bereits am Anfang gibt das Programm zu verstehen, welche Linie wir als europäische 

Föderalisten verfolgen.  Das Programm geht auf alle wichtigen Elemente ein, die geeignet sind um 

den föderalen Bundesstaat aufzubauen.  Wie dieser Staat funktionieren soll, worauf sich die Politik 

konzentrieren soll, wo die Prioritäten dieses  Bundesstaates liegen, welche Souveränitätsrechte der 

Mitgliedsländer an eine „Europäische Regierung“ abgeben  werden sollen und welche nicht, wie  

Subsidiarität praktiziert wird,  wie es mit der Wirtschafts- und Währungsunion weitergehen soll, ob 

wir eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik brauchen etc.  und viele andere Fragen wurden 

behandelt.  Konkret: Es wurden Ziele gesetzt, Ziele, die wir Föderalisten in den kommenden Jahren 

konstant verfolgen müssen. Das Düsseldorfer Programm besteht aus 12  wesentlichen Festlegungen: 

1. Nur geeint sind wir stark 

2. Unser Ziel ist der Europäische Bundesstaat 

3. Unser Ziel ist Europa als Wertegemeinschaft 

4. Unser Ziel ist ein Europa der kulturellen Vielfalt 

5. Unser Ziel ist die repräsentative Demokratie mit starker Bürgerbeteiligung 

6. Unser Ziel ist ein Europa der Teilhabe und Transparenz 

7. Unser Ziel ist eine europäische Öffentlichkeit und Identitätsbildung 

8. Unser Ziel ist ein Europa der freien Entfaltung, der Solidarität und des Wohlstandes 

9. Unser Ziel ist ein nachhaltiges Europa für die zukünftigen Generationen 

10. Unser Ziel ist eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungsunion 

11. Unser Ziel ist eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik für den Frieden 

12. Unser Ziel ist ein offenes Europa.  

Wir, die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Funktionäre der  Europa Union in NRW werden alles 

tun, damit dieses Programm unsere Mitglieder über eine gedruckte Form oder im Rahmen einer 

extra dafür organisierten Veranstaltung auch erreicht. Wir müssen dieses Programm neben unseren 

Mitgliedern aber auch einer breiten Öffentlichkeit näher bringen und erläutern.  Jetzt sind  unsere 

Verbände gefordert das Programm unseren Mitgliedern  näher zu bringen.  Wir in der Europa Union 



geben Antworten, wenn es heißt  „Mehr Europa? Wir haben gesagt WIE.  Unser Fahrplan in die 

europäische Zukunft ist nun das „Düsseldorfer Programm“ 

 

Wolfram Kuschke und Dr. Pantaleon Giakoumis 


