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Europa braucht 
England
Das Ausscheren Großbritanniens  
aus der EU-Solidarität ist ein 
Fiasko mit Langfristwirkung 
für den Fortbestand des Euro

Von Brun-Hagen Hennerkes

Nein, der Gang zum Kri-
sengipfel wurde für die 
Kanzlerin nicht zum Weg 
nach Canossa. Die Minis-
terpräsidenten der Euro-
länder ließen sie nicht 
draußen im Regen stehen. 
Dem historischen Vorbild 
entsprechend gewann die 

Kanzlerin – so wie einst Heinrich IV – durch ihre 
Initiative einen Gutteil der verlorengegangenen 
Handlungsfähigkeit zurück.

Es wurde allerdings auch keine Absolution erteilt. 
Zu viele Sündenfälle waren der deutschen Regie-
rung bei der Eurosanierung unterlaufen. Zu häufig 
war – dem Muster der Echternacher Springprozes-
sion entsprechend – jedem strategischen Schritt 
nach vorne ein Rückwärtsschritt gefolgt; einmal 
sollte ein eventueller Schuldenschnitt mit Beteili-
gung privater Gläubiger, einmal ohne eine solche 
erfolgen; einmal „roch“ es trotz aller Dementis 
nach Eurobonds, dann wieder waren Eurobonds 
passé, einmal präferierte man eine Banklizenz für 
den ESM – kurz darauf lehnte man das wieder ab. 
Dieses permanente Verwirrspiel hat das Vertrauen 
der Finanzmärkte aufs Stärkste erschüttert.

Die entscheidende Frage lautet: Ist der Euro nun, 
nach dem Brüsseler Gipfel, endgültig gerettet? 
Keineswegs. Dass nämlich die Europapolitiker 
in Brüssel keinerlei Konzept zur Hand hatten, 
um Großbritannien an einem Ausscheren aus 
der EU zu hindern, stellt ein besonderes Fiasko 
mit Langfristwirkung auch für den Fortbestand 
des Euro dar.

Zwar gehört die Vorstellung vom „perfiden 
Albion“ – ehemals genährt durch die Flottenri-
valität Wilhelms II – unwiederbringlich in den 
Mülleimer der Geschichte. Doch alte Ressenti-
ments werden schnell wieder wach. Wenn uns 
jetzt die drittgrößte Wirtschaftskraft im Euroraum 
ungeniert die Solidarität aufkündigt, so stellt 
dies mehr als einen bloßen Betriebsunfall dar. 
Denn mit England geht uns ein transatlantischer 
Treibriemen verloren, der in der Vergangenheit 
stets und maßgeblich die politische Abstimmung 
zwischen Europa und den USA befördert hat. Die 
jetzt aufgetretene Störung kurzfristig wieder zu 
bereinigen, ist nun – nicht mehr allzu weit von den 
nächsten Präsidentschaftswahlen entfernt – eine 
besonders drängende Aufgabe deutscher Politik.

Das von der Kanzlerin in Brüssel erzielte Ergeb-
nis ist zwar eine beachtliche Leistung, von Geist 
und Gedanken der Väter der Maastricht-Verträge 
jedoch hat die Kanzlerin nur wenig herüberretten 
können. Die Eurosanierung bewegt sich nach wie 
vor in Trippelschritten. Als wichtigsten Erfolg 
hat die Kanzlerin wiederum einen Zeitgewinn 
verbuchen können. Doch dieser ist teuer erkauft. 
Für unsere Wirtschaft zeigen sich nämlich am 
Horizont bereits dunkle Wolken. Die Kreditverga-
befähigkeit der deutschen Banken wird durch die 
von Basel III geforderte Erhöhung der Kernkapi-
talquote eingeschränkt.

Hinzu kommt, dass sich die ausländischen Ban-
ken seit der Lehman-Pleite weitgehend vom deut-
schen Kreditmarkt zurückgezogen haben, dass 
die IKB als maßgeblicher Langfristfinanzierer 
de facto ausgefallen ist, dass die Landesbanken 
sich derzeit vorrangig der Reparatur ihrer eigenen 
Geschäftsmodelle widmen müssen und dass die 
Commerzbank aufgrund der Brüsseler Auflagen 
zur Bilanzverkürzung gezwungen ist. Da Private 
Equity seit geraumer Zeit „schwächelt“ und syn-
dizierte Kredite im Bankbereich derzeit nicht 
untergebracht werden können, ist eine schnelle 
Rückkehr des Vertrauens ausländischer Finanzin-
vestoren in den Euro für uns besonders wichtig, 
wenn nicht sogar existenziell.

Unterzieht man das Brüsseler Ergebnis einer 
abschließenden Analyse, so fällt dem Humanisten 
hierzu nur ein Wort von Ovid aus seinen Epistulae 
ex Ponto ein und dieses lautet: „Ut desint vires, 
tamen est laudanda voluntas“, frei übersetzt: 
„Obwohl die Kanzlerin nur wenig politischen 
Spielraum hatte, so ist zumindest ihr guter Wille 
zu loben. ◆

Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes 
ist Vorstand der Stiftung Familienunternehmen

Der Euro Ende 2011 – ein Wackelkandidat.  
Die Gipfelbeschlüsse vom 8. und 9. Dezember 

haben Strukturreformen ins Auge gefasst. 
Tatsächlich abgesegnet ist gar nichts,  

und ob 2012 Staatsanleihen wieder  
Käufer finden, weiß keiner.
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Er wackelt

D
ie Europäische Integration ist ein 
Erfolgsmodell, das seinesgleichen 
sucht. Frieden, Freiheit, wirtschaftli-
ches Wohlergehen sind mitgetragen 

vom Zusammenwachsen der Staaten Europas 
in der Europäischen Union. Für Deutschland 
hat die Mitgliedschaft gar die endgültige 
Wiederaufnahme in die Völkergemeinschaft 
ermöglicht, für die mittel- und osteuropä-
ischen Reformstaaten war und ist die Bei-
trittsoption wesentlicher Reformmotor. 

Immer mehr Regelungsbereiche lassen sich 
auf nationaler Ebene nicht mehr zielführend 
steuern, sondern verlangen nach europa-
weitem Handeln. Dies gilt vor allem für die 
Bewältigung der globalen Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts. Einem Europa, welches 
hier mit einer Stimme sprechen kann, kommt 
sicherlich größeres Gewicht zu in der weltwei-
ten Völkergemeinschaft.

Selbstredend ist, dass auch überzeugte Euro-
päer nicht mit jeder politischen Weichenstel-
lung aus Brüssel und Straßburg und nicht mit 
jeder auf nationaler Ebene gefällten europa-
politischen Entscheidung einverstanden sein 
müssen und einverstanden sind. Der Ausein-
andersetzung mit der Europäischen Integration 
darf nicht aus dem Weg gegangen werden. 
Vor allem sollte es sich verbieten, diejenigen, 
die kritische Fragen stellen oder bestimmte 
Entscheidungen ablehnen, gleich als „euro-
paskeptisch“ oder gar „europafeindlich“ zu 
brandmarken. Unbestreitbar ist, dass es bei 
den politischen Entscheidungen in der Europä-
ischen Union massiv an Transparenz mangelt 
und dass die Identifikation und die Begeis-
terung der Bürgerinnen und Bürger Europas 
immer mehr zu wünschen übrig lassen.

Wenn Haftungsrisiken in dicker dreistelliger 
Milliardenhöhe in Kauf genommen werden 

sollen, wenn immer größere Risiken von den 
Banken auf die Steuerzahler und Steuerzahle-
rinnen abgewälzt werden, dann muss hierüber 
eine offene, differenzierte Diskussion erlaubt 
sein. Vor allem müssen Entscheidungen von 
solcher Tragweite vor dem Hintergrund all 
ihrer möglichen Endergebnisse abgewogen 
werden. Zu erklären, es gäbe keine Alterna-
tive, nach dem Motto zu verfahren „Was nicht 
sein darf, das nicht sein kann“, ist schlicht und 
ergreifend verantwortungslos.

Die Euro-Einführung im Jahr 1999 als Buchgeld 
und 2002 dann auch als Bargeld war aus öko-
nomischer Warte und, wie sich jetzt mehr und 
mehr beweist, auch aus politischer Warte ein 
schwerer Fehler. Zu monieren war, was von 
uns, der Fraktion der GRÜNEN im Bayerischen 
Landtag von Anbeginn auch getan wurde, dass 
Zeitplan, Teilnahmebedingungen und Teilneh-
merkreis falsch gesetzt waren. Vor dem Hinter-

grund der massiven Diskrepanz wesentlicher 
Strukturdaten und des weiteren Auseinander-
driftens der wirtschaftlichen Entwicklung wie 
auch des finanz- und des wirtschaftspoliti-
schen Agierens der Teilnehmerländer musste 
sich die Gemeinschaftswährung über kurz oder 
lang als Schönwetterveranstaltung entpuppen. 
Schließlich gab es weder fiskal- und haushalts-
politische Konvergenz und auch keine strin-
genten Vorgaben zu einer solchen Konvergenz 
– die einschlägigen Bestimmungen im Stabi-
litäts- und Wachstumspakt waren das Papier 
nicht wert – noch zielführende Abstimmungen 
bezüglich wesentlicher Weichenstellungen in 
der Wirtschafts- und der Sozialpolitik.

Die Gemeinschaftswährung ist allerdings 
ebenso Tatsache wie die Schuldenkrise. Bei 
aller berechtigten Kritik am „Projekt Euro“, 

aktuelle sonderausgabe:  

Was läuft falsch?

Welche eu wollen wir?

auswege aus der Krise.

  Das Projekt Euro entpuppt sich  
  als Schönwetterveranstaltung

 Von Martin Runge
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Fortsetzung auf Seite 2

Es soll ein architektonisches Meisterwerk werden: 
Angebaut an die denkmalgeschützte Fassade des 
90 Jahre alten „Résidence Palace“, entsteht am 

einstigen Sitz des internationalen Pressezentrums das 
neue EU-Ratsgebäude. Der Europäische Rat brauche mehr 
Platz, heißt es zur Begründung. Nach der Erweiterung der 
EU um neue Mitgliedstaaten sei das derzeitige Gebäude 
zu eng. Nun soll dieses Projekt Abhilfe schaffen. Geplant 
für 240 Millionen Euro, seien die Kosten auf 
290 Millionen Euro gestiegen, sagt der Euro-
päische Steuerzahlerbund.

Der Glaspalast mit den 
Arbeitsräumen für den Prä-
sidenten des Europäischen 
Rates und seinen Stab wird 
Konferenzsäle mit Dol-
metscherkabinen und den 
Pressebereich aufnehmen. 
Hinzu kommen fünf weitere 
Sitzungssäle, Büros für die 
Delegationen sowie Restau-
ranteinrichtungen.

Während der Debatte über die Rettung Griechenlands 
beglückte Bauherr und Ratspräsident Herman Van Rompuy 
die Staatschefs mit einer Hochglanzbroschüre als Sahne-
häubchen zum Dinner. Die Reaktionen der Anwesenden 
fielen schmallippig aus. David Cameron, der britische 
Premierminister, äußerte gegenüber „The Guardian“ wenig 
Verständnis für des Ratspräsidenten Baulust: „Man wun-
dert sich, ob diese Institution wirklich versteht, was jedes 

Land, was jeder einzelne von uns durchmacht, wenn wir 
die Budgets kürzen und versuchen, unsere Finanzen in den 
Griff zu kriegen.“

Der Generalsekretär des Europäischen Steuerzahlerbunds, 
Michael Jäger, wurde noch deutlicher. Dieser Glaspalast 
sei „vielleicht architektonisch ein Traum, aber für die Steu-
erzahler Europas ist es ein Trauma“. Christina Oberstein

Ein 37 Meter hoher gläserner Würfel soll sich Anfang 2014 an der „Rue de la Loi“ erheben. 

Das dicke Ei des Monsieur Rompuy
Die EU muss sparen – aber ihr Ratspräsident gönnt sich einen Palast
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Die EU braucht 
keinen Finanzminister
In ihrer Verschiedenheit wissen die einzelnen 
Länder besser was zu tun ist

Von Klaus von Dohnanyi

S
eit fast zwei Jahren befassen wir 
uns mit wirtschaftlichen Über-
lebensproblemen europäischer 
Staaten. Die Wirtschafts- und 

Finanzkrise zog Banken an den Abgrund 
und schlug tiefe Breschen in Auftrags-
bücher und Beschäftigung. Den Staaten 
blieb nichts anderes übrig, als Banken 
mit neuem Kapital auszustatten und die 
Wirtschaft durch öffentliche Gelder zu 
beleben. Das zwang die Staaten noch 
einmal sehr viel mehr Geld auszugeben, 

als sie hatten und einnahmen: Letzte 
Ausfahrt – Schulden.

Nun allerdings erwies sich als fatal, 
dass die meisten Staaten (auch wir!) 
schon in noch relativ guten Zeiten allzu 
oft den bequemen Weg neuer Schul-
den gegangen waren.  Und so stießen 
die wohlbegründen Maßnahmen auf 
bereits überstrapazierte Staatshaus-
halte. Sparen und Schuldenabbau wur-
den unausweichlich.

Der durch Sparen verursachte Druck auf 
das Wirtschaftswachstum ließ Zweifel 
aufkommen, ob die schwachen Länder 
ihre Schulden refinanzieren könnten. 
Für die Eurozone war das fatal. Denn 
hier hängt ein Euroland am Schicksal 

des anderen, und kein Land wäre stark 
genug allen zu helfen; auch wir nicht.

Wie kam es zu dieser Last – trotz 
eindeutiger Maastrichtregeln: Kein 
Schuldenstand über 60 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts und kein jähr-
liches Defizit über 3 Prozent dessel-
ben Maßstabes? Es reichte eben nicht, 
dass die Eurostaaten sich versprachen, 
für Disziplin zu sorgen. Hier mussten 
schon von Anbeginn verantwortliche 

Institutionen das Recht haben, Sün-
dern den Geldhahn zuzudrehen. Kla-
gen vor dem EuGH – wohl heute beab-
sichtigt – versprechen auch in Zukunft 
keine ausreichende Sicherheit.

Die Euroländer brauchen nicht die 
zentralistische Besserwisserei der EU-
Kommission; auch keinen europäischen 
Finanzminister, der die Verteilung der 
Haushaltsmittel in Deutschland regelt. 
In ihrer Verschiedenheit wissen die ein-
zelnen Länder besser was zu tun ist. 
Aber die Eurozone braucht eine zentrale 
Macht, die zwar nicht über die Geld-
verwendung, wohl aber für jedes Land 
über die Geldmenge jenseits der 60 
Prozent Grenze entscheidet. Hier liegt 
die verfassungspolitische Aufgabe. ◆

Der Euro ist eine 
Fehlkonstruktion
Eine Abkehr von der Schuldenpolitik und eine 
Rückbesinnung auf die Werte Freiheit,  
Vielfalt, Eigenverantwortung und Wettbewerb  
werden die Rettung bringen  |  Von Philipp Bagus

D
er Euro nähert sich dem 
Abgrund. Dies ist kein Zufall, 
sondern in seiner einzigarti-
gen Konstruktion begründet. 

In der Eurozone können sich mehrere 
Staaten über ein einziges Zentralban-
kensystem finanzieren.

Wenn Griechenland mehr ausgibt, als es 
an Steuern einnimmt, emittiert die grie-
chische Regierung für die Dif-
ferenz Staatsan-

leihen. Banken 
kaufen einen 
Großteil der 
Staatsanleihen 
und hinterlegen sie 
als Sicherheit bei der EZB 
für neue Zentralbankkredite. 
Mit den von der EZB erhaltenen 
Reserven können die Banken dann die 
Kreditmenge ausweiten. Die Geldmenge 
steigt und die Preise ziehen an, und zwar 
nicht nur in Griechenland, sondern in der 
gesamten Eurozone. Das griechische 
Staatsdefizit wird so indirekt monetisiert 
und seine Kosten in Form steigender 
Preise teilweise Ausländern, z. B. den 
Deutschen, aufgebürdet.

Da Regierungen die Kosten ihrer Defi-
zite externalisieren können, besteht in 
der Eurozone ein starker Anreiz zu über-
höhten Ausgaben. Der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt (SWP) sollte diesen 
Anreiz eindämmen. Er scheiterte jedoch 
grandios. Trotz zahlreicher Überschrei-
tungen der 3 Prozent Defizitgrenze kam 
es jedoch nie zu Sanktionen.

Vor allem in Südeuropa türmten sich die 
Schulden dank Finanzierung der EZB zu 
Niedrigzinsen und politischer Unter-
stützung des Europrojekts. Direkte 
Folge war eine reduzierte Wettbewerbs-
fähigkeit in diesen Ländern. Die dank 
der Defizite überhöhten Staatsausga-
ben erlaubten den öffentlichen Sektor 
auszudehnen, inflexible Arbeitsmärkte 
zu erhalten sowie Löhne und Lebens-
standard künstlich und auf Kosten 
Nordeuropas zu erhöhen.

Schließlich stört die Konstruktion des 
Euro und die monetäre Umverteilung 
den Harmonie fördernden Freihandel. 

Was wird nun als Lösung für die Euro-
krise angepriesen? Eurobonds, Fiskal-
union oder EZB als Kreditgeber für insol-
vente Staaten. Diese Instrumente gehen 
jedoch nicht die Ursache des Problems 
an – die Fehlkonstruktion des Euro. Sie 
eliminieren nicht die monetäre Umver-
teilung und die Defizitanreize des Sys-
tems. Ganz im Gegenteil verschärfen sie 
das Problem. Staatsanleihenkäufe der 
EZB machen die monetäre Umverteilung 
zwischen Staaten noch effizienter und 
sicherer. Eurobonds und Fiskalunion 
zementieren die Umverteilung zugunsten 
unverantwortlicher Regierungen, machen 
sie direkter und sichtbarer. Wie soll aber 
mehr Umverteilung von verantwortlichen 
und solventen Regierungen an Staaten, 
die über ihre Verhältnisse leben, das 
Problem lösen?

Durch die Rettung insolventer Staa-
ten wird Verschwendung belohnt. Der 
Anreiz zu Defiziten bleibt bestehen, 
Überschuldung wird prämiert und der 

Anreiz zu Reformen sinkt. Man gießt 
weiter Öl ins Feuer.

Zudem wird mehr Macht an Brüssel 
oder die EZB transferiert. Die vorge-
schlagene Zentralisierung durch eine 
Fiskalunion oder eine der Politik die-
nende EZB drohen den Wettbewerb 
auszuschalten. Vor allem der Steuer-
wettbewerb – ein Bollwerk gegen staat-

liche Allmachtsgelüste 
– könnte durch Harmo-

nisierung in einer Fiskalunion ausge-
schaltet werden.

Zentralisierungsforderungen wie eine 
europäische Wirtschaftsregierung 
sind zutiefst antieuropäisch. In seiner 
Geschichte ist Europa dezentral organi-
siert gewesen und hat sich durch eine 
Vielzahl konkurrierender Politikmo-
delle ausgezeichnet. Durch Wettbewerb 
und Vielfalt wurde Europa zum Kern der 
Zivilisation. Europa erreichte am Ende 
des 19. Jahrhunderts bei einer politisch 
dezentralisierten Struktur und Freihan-
del seinen Spitzenplatz in der Welt.

Der freie Verkehr von Waren, Dienstleis-
tungen, Kapital und Personen, den die 
Römischen Verträge sichern, war ein 
wichtiger Schritt zurück in diese Tradi-
tion. Ein zentralistischer, gleichmache-
rischer EU-Staat steht einem blühenden 
Europa jedoch entgegen. Bis heute ist die 
Errichtung eines Reichs in Europa trotz 
verschiedener militärischer Versuche, 
z. B. durch Napoleon oder Hitler, immer 
gescheitert. Die propagierte Schulden-
vergesellschaftung und ein allmächtiger 

EU-Zentralstaat stehen historisch den 
asiatischen Riesenreichen näher.

So muss auch die Lösung der Eurokrise 
europäisch sein. Wir brauchen wieder 
mehr Freiheit und Wettbewerb in Europa. 
(Zwischen)staatliche Umverteilung und 
durch Defizite finanzierte Ausgabenpro-
gramme sind zu vermeiden. Automa-
tische Sanktionen eines reformierten 
Stabilitäts- und Wachstumspakts müs-
sen die Defizite begrenzen. Dem mone-
tären Schuldenstaat ist mit einem klaren 
Bailout-Verbot entgegenzutreten. Aber 
nicht nur Staaten muss die Rettung über-
schuldeter Regierungen verboten wer-
den, auch der EZB. Ihr muss untersagt 
werden, Staatsanleihen zu erwerben 
oder als Kreditsicherheit zu akzeptieren.

Auch wenn die wahren Europaskepti-
ker dies nicht hören wollen: Nur eine 
Abkehr von der Schuldenpolitik und 
eine Rückbesinnung auf die traditio-
nellen europäischen Werte wie Freiheit, 
Vielfalt, Eigenverantwortung und Wett-
bewerb werden die Rettung bringen. 
Die Lösung heißt daher weniger Brüssel 
und mehr Europa.  ◆

Prof. Dr. Philipp Bagus lehrt Volkswirtschaft 
an der Universidad Rey Juan Carlos in Madrid. Der Geld- und 
Konjunkturtheoretiker ist Koautor einer Studie zum  
isländischen Finanzkollaps (Deep Freeze. Iceland’s Economic 
Collapse). Sein neuestes Buch Die Tragödie des Euro. 
Ein System zerstört sich selbst erschien im FinanzBuch Verlag.
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Klaus von Dohnanyi war von 1981 bis 1988 
Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. 
1972 bis 1974  gehörte er dem Kabinett von Willy Brand  
als Bundesminister für Bildung und Wissenschaft an.  
Seit März 2011 ist der Sozialdemokrat Mitglied  
der Ethikkommission für sichere Energieversorgung.
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Statt neuer Rettungsringe  
für absaufende Länder  
mehr Eigenverantwortung  
und Wettbewerb.

Die Flickschusterei überwinden!
EU und Euro-Zone bieten ein diffuses Bild. Ganz klar:  
Eine Neuordnung der Strukturen tut not. Am Ende könnte aus Europa  
ein funktionierender Staatenbund werden  |  Von Hans Kremendahl

D
ie Gipfel der Euro-Staaten vom 27. oktober 
2011 hat eines richtig gemacht: Der überfäl-
lige Schuldenschnitt für Griechenland wurde 
beschlossen. ob die übrigen Kernbeschlüsse 

– Hebelung der EFSF, der Europäischen Finanzstabili-
sierungsfazilität, und Rekapitalisierung der Banken – 
letztlich greifen werden, bleibt abzuwarten.  Aber auch 
nach diesem Gipfel zeigte sich das Dauerphänomen 
der geringen Halbwertzeit: Das griechische Spiel um 
ein mögliches Referendum und die Regierungskrisen in 
Athen und Rom zerstörten die erhoffte Beruhigungswir-
kung für die Finanzmärkte umgehend!

Auch dem gutwilligsten Europäer dürfte damit klarge-
worden sein, dass die bisher betriebene Ad-hoc-Politik 
wirkungslos verpufft und so nicht weitergeführt werden 
kann. Was Europa dringend braucht, ist eine Stabilität 
seiner Entscheidungsprozesse und eine Nachhaltigkeit 
der dabei gefundenen Inhalte. Ebenso notwendig ist eine 
klare Abgrenzung von Kompetenzen.

Immer mal wieder wird über ein „Europa der zwei 
Geschwindigkeiten“ diskutiert. Diese Diskussion ist 

überflüssig: Wir haben längst ein multigeschwin-
des Europa. 17 EU-Länder gehören der 

Euro-Zone an, 10 nicht. Innerhalb 
der Euro-Zone klaffen erhebliche 
Unterschiede in Wirt-
schaftskraft, Haus-
haltssolidität und 

Entwicklungsstand. 
Dementsprechend bil-

den sich jenseits der ver-
traglich geschaffenen Institutio-

nen informelle Hierarchien heraus: Die 
stärksten Geberländer (voran Deutschland) 
trumpfen auf, die Nehmerländer müssen 
sich Eingriffe in ihre Entscheidungsprozeduren gefallen 
lassen, die in normalen Zeiten jeder souveräne Staat 
entschieden ablehnen würde.

Die EU, ihr Parlament und ihre Kommission machen den 
Eindruck eines Zuschauers, der nur gelegentlich folgen-
lose Zwischenrufe von sich gibt. Kommissionspräsident 
Barroso äußert sich ab und an mahnend, der ständige 
Ratspräsident van Rompuy ist fast unsichtbar.

Und jüngst hat das Bundesverfassungsgericht mit der 
Aufhebung der Fünf-Prozent-Klausel bei den Europa-
wahlen in Deutschland unfreiwillig demonstriert, wie 
gering die Macht des Europä ischen Parlaments ist: Es 

wählt keine Regierung, es teilt sich die Gesetzgebung mit 
dem Europäischen Rat, es bedarf folglich keiner stabilen 
Mehrheiten! Nebenbei bemerkt: Das Desinteresse und 
die geringe Beteiligung bei Europawahlen vermitteln 
diesen Eindruck schon seit langer Zeit.

Das erste Gebot ist, für die Euro-Zone die Flickschusterei 
zu überwinden und nachhaltige Prozeduren zu schaffen. 
Es gibt kein Zurück hinter den Euro. Zwar sollte das 
Ausscheiden des einen oder anderen Landes nicht aus-
geschlossen werden, wenn die Risiken der Gemeinschaft 
untragbar zu werden drohen. Aber ein Rückfall in die 
nationalen Währungen würde den Binnenmarkt zerstö-
ren – und nicht zuletzt der deutschen Exportwirtschaft 
schaden. Deshalb sollte die bevorstehende Diskussion 
um den dauerhaften Europäischen Stabilitätsmecha-
nismus (ESM) genutzt werden, um klare Strukturen zu 
schaffen und Weichen für die Nachhaltigkeit zu stellen. 
Dazu könnten (und müssten) gehören:

• Statt der „Mechanismen“ und „Fazilitäten“ wird eine 
Institution geschaffen, die für das operative Geschäft 
gemeinsamer Garantien für Staatsanleihen zuständig ist. 
ob man sie Europäischen Währungsfonds oder anders 
nennt, ist zweitrangig. Sie sollte von hochqualifizier-
ten Fachleuten (nicht nur Bankern) geführt und von den 
Finanzministern der Euro-Länder kontrolliert werden. 

Dabei ist eine Grenze zu beachten: Alle Beschlüsse, die 
zu Haushaltsbelastungen und -risiken der Mitgliedsländer 
führen, bedürfen der Zustimmung der nationalen Parla-
mente. Das Bundesverfassungsgericht hat hier in seinem 
Urteil vom 7. September 2011 eine klare rote Linie gezogen: 
“Jede ausgabenwirksame solidarische Hilfsmaßnahme 
des Bundes größeren Umfangs im internationalen oder 
unionalen Bereich muss vom Bundestag im Einzelnen 
bewilligt werden.“ Das setzt der Entwicklung zur Haftungs-
gemeinschaft und der Reichweite einer gemeinsamen 
Finanz- und Wirtschaftspolitik deutliche Grenzen.

• Die angestrebte höhere Kernkapitalquote für Ban-
ken ist im Prinzip richtig. Sie darf allerdings nicht dazu 

führen, dass die Kreditver-
sorgung von mittelständischen 
Unternehmen und Privathaus-
halten leidet. Eine europäische 
Kreditklemme wäre Gift für die 
Konjunktur. Deshalb sind die in 
Basel III vorgesehenen Regelun-
gen zu überarbeiten: Die Risikoge-
wichtung für Unternehmenskredite 
von bisher 75 Punkten muss abge-
senkt, die für Staatsanleihen von null 
Punkten angehoben werden. Letztere ist 
ohnehin dramatisch ad absurdum geführt, 

nicht zuletzt von den Finanzmärk-
ten selbst.

• Der G20-Gipfel in Cannes hat 
sich erwartungsgemäß nicht zur Ein-
führung einer Finanztransaktionssteuer 
geäußert. Ein Konsens über deren Ein-
führung ist weltweit nicht in Sicht und 
selbst EU-weit kaum durchsetzbar. Des-
halb muss sie in der Euro-Zone kommen! 

Das war auch Bestandteil des Bundestagsbeschlusses 
zur EFSF. Diese Steuer ist notwendig, um Einnahmen 
zu generieren und spekulative Transaktionen zwar 
nicht zu verhindern, aber zu bremsen und zu „ent-
schleunigen“.

• Notwendige Haushaltskonsolidierung ja – aber sie 
muss einhergehen mit Investitionsförderung, Innova-
tionsprojekten und dem Aufbau einer leistungsfähigen 
mittelständischen Wirtschaft. Hier sind Gelder des 
EFSF, des IWF oder der EU besser investiert als in der 
Verminderung der Wertberichtigungen, die Banken 
und andere Anleger für nicht einbringbare Schulden 
einzelner Euro-Länder vornehmen müssen.

Aus dem heteroge-
nen Europa der vielen 

Geschwindigkeiten wird 
kein Bundesstaat. Dazu 
sind die nationalen Inter-
essen der einzelnen Mit-
gliedsländer der EU, auch der 
Euro-Zone, zu verschieden. 
Charles de Gaulles „Europa der Vaterländer“ ist und 
bleibt Realität. Und nur auf der Basis eines gesunden 
Patriotismus, der nichts mit Nationalismus zu tun hat, 
wird der europäische Gedanke Kraft und Zustimmung 
gewinnen. Aus der Einsicht, dass vieles nur noch auf 
europäischer Ebene wirksam zu regeln ist – und vor 
allem weil das vereinte Europa diesem alten Kontinent 
erstmals eine dauerhafte Friedensordnung beschert 
hat.

Deshalb sollte Europa ein funktionierender Staaten-
bund werden. Mit klaren Kompetenzen für die Themen, 
die nur europaweit sinnvoll zu entscheiden sind. Und 
mit einer Belassung all dessen in nationaler Verant-

wortung, was nicht 
zwingend europäisch 

geregelt werden muss. 
Dabei sollte das Prinzip der 
Subsidiarität gelten: Die 

Kompetenzvermutung für die 
kleinere Gemeinschaft!

Ein Beispiel: Fast hätte die EU dem deutschen Spar-
kassensystem die Grundlage entzogen. Aus angeblich 
beihilferechtlichen Gründen. Zum Glück ist dies nicht 
geschehen – ohne die kommunalen Sparkassen hätten 
vor allem mittelständische Unternehmen die Finanz-und 

Wirtschaftskrise 2008/2009 nicht so schnell 
und so wirksam überwunden.

Andererseits: Das peinliche Bild unterschiedlichen 
Abstimmungsverhaltens zur Libyen-Resolution zwi-

schen den europäischen Ländern im UN-Sicherheitsrat 
machte nicht den Eindruck einer starken, in funda-
mentalen Wertfragen einigen Union. Wenn es einen 
Bereich gibt, in dem Europa mit einer Stimme sprechen 
sollte, dann ist es die Außen- und Sicherheitspolitik. 
Deshalb muss es in Zukunft vor wichtigen Entschei-
dungen der NATo oder gar der UN eine verbindliche 
Koordination der EU-Staaten geben. Das wäre eine 
Funktion der Außenbeauftragten der EU-Kommission, 
in enger Abstimmung mit den Außenministern der 
Mitgliedstaaten.

Ein weiteres Beispiel: Nach dem deutschen Ausstieg 
aus der Kernenergie wird eine sichere, wirtschaftliche 
und ökologische Energieversorgung nicht nur mit off-
Shore-Windanlagen oder Desertec, sondern mindes-
tens ebenso mit dezentralen Versorgungsstrukturen 
(örtliche Windkraft- und Solaranlagen, Pumpspeicher-
werke, Kraft-Wärme-Kopplung, Blockheizkraftwerke) zu 
gewährleisten sein. Damit bekommen die kommunalen 
Stadtwerke eine sehr viel größere Bedeutung. Hier darf 
die EU nicht aus Wettbewerbsdogmatismus eingreifen, 

z. B. Ausschreibungen erzwingen oder Druck auf 
Privatisierungen ausüben. Hier muss das Subsi-
diaritätsprinzip uneingeschränkt greifen.

Etwas ganz anderes wäre der Versuch, zu einer 
europaweiten Energiewende zu kommen. Dazu wäre 

eine kraftvolle Koordination durch den zuständigen 
EU-Kommissar unerlässlich – und eine politische Wil-

lensbildung durch ein Europäisches Parlament, dessen 
Wahl durch solche Entscheidungsfragen deutlich poli-
tisiert und damit demokratisiert würde.

Aufgrund der gemeinsamen Währung sollte die Euro-
Zone bei einer solchen Abgrenzung zwischen Gemein-
schafts- und Einzelkompetenzen vorangehen. Und auch 
hier gilt: Zuerst muss jedes Land aus eigener Kraft seine 
Probleme zu lösen versuchen. Erst wenn dies unmöglich 
ist, kann und darf die Gemeinschaft eintreten. Und auch 
das nur bis zu Grenzen, die zumutbar erscheinen. In 
der Bankenkrise 2008 hieß es, einige Banken seien zu 
groß um in die Pleite zu gehen: Too big to fail. Staaten 
wie Italien, Spanien oder gar Frankreich sind zu groß, 
um von der Gemeinschaft aufgefangen zu werden: Too 
big to be rescued! ◆

Dr. Hans Kremendahl ist habilitierter Politikwissenschaftler. 
Der Sozialdemokrat war Staatssekretär im Senat von Berlin  
und oberbürgermeister der Stadt Wuppertal.  
Heute ist er als Politikberater und Publizist tätig.
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muss doch festgehalten werden, dass es ein „Zurück 
auf Los“ nicht gibt. Eine Abkehr von der Gemeinschafts-
währung wäre ein Unterfangen mit Risiken in nicht kal-
kulierbarer Tragweite. Jetzt müssen die richtigen, das 
heißt langfristig tragende Antworten auf die derzeitige 
dramatische Schieflage gefunden werden.

Wie aus einem ökonomischen Fehler  
ein politischer Fehler gemacht wird

Bedauerlicherweise entwickelt sich das währungspoli-
tische Experiment Euro-Einführung nicht nur zum wirt-
schaftspolitischen Rohrkrepierer, sondern auch zum 
Sprengsatz für die Idee der Europäischen Integration. 
Wesentlich verantwortlich hierfür sind zum einen füh-
rende Politiker, allen voran Kanzlerin Angela Merkel, die 
die Bedeutung der Einheitswährung massiv überhöhen 
und die vermeintliche Rettung des Euro als „alterna-
tivlos“ erklären: „Scheitert der Euro, dann scheitert 
Europa, dann scheitert die europäische Einigung.“ 
Diese unsägliche Aussage, getätigt anlässlich der Ver-
leihung des Karlspreises in Aachen 2010, wiederholt die 
Kanzlerin teils im Wortlaut, teils in leicht abgeänderter 
Form mittlerweile im Wochenrhythmus. Zu erklären, es 
gäbe keine Alternative, ist verantwortungslos.

Hier muss die Frage erlaubt sein, ob es sich nicht ganz 
anders verhält, ob die vermeintliche Rettung des Euro 
bzw. der Euro-Zone um jeden Preis nicht ein immens 
gefährlicher Spaltpilz für Europa, für die Europäische 
Union und hier vor allem für die Euro-Zone darstellt. 
Sparprogramme, Lohn- und Rentenkürzungen, Abbau 
von Sozialleistungen, das alles von Brüssel verordnet 
oder aber zumindest in der Wahrnehmung der Bürge-
rinnen und Bürger von Brüssel zu verantworten, so 
werden keine Sympathien für die EU, für die Idee der 
europäischen Integration geschaffen Allerdings muss 
bei aller Kritik an der Gemeinschaftswährung, vor allem 
an den Fehlern bei deren Einführung, an dieser Stelle 
doch festgehalten werden, dass der Euro weder originär 
Wurzel noch Kern der aktuellen Krise ist. 

Kern der aktuellen Krise ist nicht  
der Euro, sondern die Verschuldung 

Bei der aktuellen Krise handelt es sich mitnichten um 
eine Euro-Krise, sondern um eine Verschuldungskrise 
und Finanzmarktkrise. Hohe Staatsschulden und Zwei-
fel an der Solvenz der Schuldner wie an der Sicherheit 
der jeweiligen Staatsanleihen sorgen für deutliche Zins-
steigerungen, welche wiederum die betroffenen Länder 

von den Finanzmärkten abzuschneiden und eine weitere 
Finanzierung zu verunmöglichen drohen. Gleichzeitig 
und mit letzterem zusammenhängend geraten Banken 
wieder in den Strudel aus Zahlungsausfällen und Wert-
berichtigungen, es drohen Bankenzusammenbrüche, 
die Kreditvergabe zwischen den Banken beginnt zu 
lahmen. Die erneut dramatische Schieflage bei den Ban-
ken belegt, dass vor allem auf europäischer Ebene wie 
auf Ebene des Bundes versäumt worden ist, aus dem 
Finanzmarkt-Debakel 2007/2008/2009 die richtigen 
Konsequenzen zu ziehen, heißt die Finanzmärkte ernst-
haft zu regulieren und für (Re-)Kapitalisierung der Ban-
ken zu sorgen. Bei den immer größeren „Rettungspake-
ten“ geht es demzufolge auch primär darum den Banken 
und der gesamten „Finanzindustrie“ zu 
helfen, um so Konjunktureinbrüche 
zu verhindern und den Schulden- 
und Wachstumswahnsinn weiter 
zu befeuern.

Jetzt immer größere Pakete zu 
schnüren, immer stärker in 
das Haftungsrisiko für die 
Anleihen stark verschulde-
ter Länder zu gehen oder 
gar Anleihen am Primär- 
oder Sekundärmarkt zu 
kaufen, wie dies die 
EZB in gefährlicher 
Vermengung von Geld-
politik und Fiskalpo-
litik getan hat, ist 
der falsche Weg. 
Bei den beiden 
beschlossenen 
Gr iechenland -
Paketen ging und 
geht es bekannt-
lich um nichts 
anderes als um 
die Aufrechterhal-
tung der Zahlungs-
fähigkeit und um 
die Refinanzierung 
von Altschulden. 
Der Schuldenstand 
kann auf diesem 
Wege nicht geringer 
werden, zumal die im 
Land ergriffenen Spar-
maßnahmen ja auch 
die wirtschaftliche 
Entwicklung einbre-
chen lassen.

Eine Schuldenkrise mit weiteren Schulden in Griff 
bekommen zu wollen, ist ein gewagtes Unterfangen. 
Spannend ist die vom IWF bzw. vom G 20-Gipfel aktu-
ell propagierte Rezeptur, gleichzeitig die Staatsver-
schuldung abzubauen und eine konjunkturbelebende 
Geldpolitik, heißt eine Politik des billigen Geldes, der 
niedrigen Zinsen und der riesigen Geldmengen zu 
betreiben. Das geht nur zusammen, wenn eine kra-
chende Inflation nicht nur in Kauf genommen, sondern 
ganz bewusst angesteuert wird.

Völlig in die falsche Richtung gehen die Vorschläge, 
die 440 Milliarden Euro, über die die EFSF verfügt, bzw. 
die 780 Milliarden Euro, die der Haftung für die eben 
genannten 440 Milliarden Euro dienen, über Hebel 

– etwa über die „Bankenlösung“, über die 
„Versicherungslösung“ oder über eine 

„Lösung über eine Zweckgesellschaft“ 
– zu vervielfachen. Zum einen sig-

nalisieren solche Vorschläge, dass 
Schuldenwirtschaft in immer grö-

ßerem Umfang betrieben wer-
den soll. Zum anderen führen 
Ankündigungen, gerade erst 
beschlossene „Rettungspa-
kete“ gleich wieder aufschnü-
ren und weiter aufblähen zu 
müssen, mit Sicherheit zu kei-
ner Beruhigung an den Finanz-
märkten.

Hinter der Forderung nach 
„weiteren Euro-Bonds“ 
steckt bestenfalls eine 
Selbsttäuschung. Die 
Formulierung „weiterer 
Euro-Bonds“ wurde des-
halb gewählt, weil es 
die gemeinschaftliche 

Haftung für Kredite, 
die gemeinschaft-

liche Haftung 
für Anleihen 
ja längst gibt 
und dies unter 
Zustimmung 
der Fakultä-

ten, die jetzt in 
aller Heftigkeit 

gegen die Einfüh-
rung von Euro-Bonds agitieren. 
Hätte es bereits seit mehreren 
Jahren ein System von Anlei-
hen von Euro-Ländern, für die 

gemeinschaftlich gehaftet wird, gegeben, so wäre 
uns wahrscheinlich die eine oder andere Runde an 
Verwerfungen erspart geblieben. Jetzt allerdings 
Euro-Bonds als Heilmittel zu diskutieren, geht am 
Kern der Krise vorbei. Zum einen müssten mindestens 
in den 17 Ländern der Euro-Zone die Verträge geändert 
werden, dies bekanntlich teils auf parlamentarischem 
Wege, andernteils über Volksabstimmungen, was 
bedeutet, dass die Einführung von Euro-Bonds eine 
Sache von vielen, vielen Jahren wäre. Zum anderen 
ist zu bezweifeln, ob der von den Befürwortern von 
Euro-Bonds erhoffte Bonitätstransfer überhaupt grei-
fen würde.

Eine Schuldenkrise mit weiteren Schulden in Griff 
bekommen zu wollen, ist ein gewagtes Unterfangen

So hat der Europa-Chef einer der drei großen Rating-
Agenturen bereits angekündigt, die Gemeinschafts-
anleihen würden nach der Kreditwür-
digkeit des wirtschaftlich schwächsten 
der haftenden Länder bewertet. Soll 
mittels der Euro-Bonds nur ein Teil des 
Finanzbedarfs der Länder der Euro-Zone 
gedeckt werden, so wie dies bisher in 
der Diskussion war („bis zu einer stabi-
litätsbewahrenden Grenze der Staats-
verschuldung“), so wäre logische Kon-
sequenz, dass Länder in Schieflage mit 
ihren Verkaufswünschen von Anleihen, mittels derer 
der restliche Finanzbedarf gedeckt werden soll, dann 
doch schnell von den Finanzmärkten ausgeschlossen 
sind.

Mit der vollständigen Vergemeinschaftung der Ver-
bindlichkeiten, so wie aktuell von Mitgliedern der 
Europäischen Kommission vorgeschlagen, würden 
Verantwortung und Haftung noch mehr auseinander-
dividiert, gäbe es noch weniger Anreiz, Schulden abzu-
bauen und Haushalte zu konsolidieren. Grundsätzlich 
sei angemerkt, dass die Wurzel der Schuldenkrise 
das mit der Euro-Einführung für viele Länder plötzlich 
billige Geld, die plötzlich niedrigen Zinsen waren. Die 
Krise mit weiterhin künstlich niedrig gehaltenen Zin-
sen überwinden zu wollen, scheint nicht der richtige 
Weg.

Wir sollten uns einsetzen für Solidarität mit Vernunft 
und Augenmaß. Die EU war und ist eine Transferunion, 
sie soll aber nicht mehr und mehr zur Haftungsunion 
werden. Angesagt wäre deshalb ein Schuldenschnitt 
für insolvente Länder bei spürbarer Beteiligung aller 
Gläubiger statt immer größerer Haftungsübernahme 
für „Altschulden“. ob aktuell Griechenland nach einem 

solchen Schuldenschnitt die Euro-Zone verlässt oder 
nicht, ist dann eher eine sekundäre Frage, die vor 
allem von Griechenland selber unter Abwägung aller 
Konsequenzen zu beantworten ist.

Der jetzt auf den Weg gebrachte neue Stabilitätspakt 
mit seinen Instrumenten wie Vorgaben für einen 
rascheren Schuldenabbau, Einbeziehung des Gesamt-
schuldenstandes in die sanktionswürdigen Tatbe-
stände, härtere Sanktionsverfahren bei Verstößen 
und dies vor allem in einem eher automatisierten Ver-
fahren weist hier in die richtige Richtung. Angesichts 
der Tatsache, dass bislang weder die Regeln des alten 
Stabilitätspaktes noch wesentliche Bestimmungen 
des EG-Vertrages und dann des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) wie die 
No-Bailout-Klausel eingehalten wurden, muss aller-
dings noch erklärt werden, wie gewährleistet werden 
soll, dass die neuen Regeln auch eingehalten werden.

Als Wurzel der gesamten Misere sind auszumachen: 
1) viel zu viel Geld- und Kapitalvermögen – a) zu viel 
in Relation zur Wirtschaftsleistung und zum Realver-
mögen, b) bei immens ungerechter Verteilung –, 2) 
zu viel Verschuldung im privaten wie im öffentlichen 
Sektor, 3) Wachstumswahn und Wachstumszwänge, 4) 
Blasenökonomie sowie 5) Finanzmärkte, die befeuert 
durch staatliche Schuldenwirtschaft und mehr und 
mehr Liberalisierung alles andere als segensreich für 
die Gesamtwirtschaft wirken.

Bereits vor dem Finanzmarkt-Debakel 2008 und der 
folgenden weltweiten Wirtschaftskrise hatten sich 
die Krisenzeichen massiert. Der Klimawandel mit 
seinen drohenden dramatischen Auswirkungen, die 
zunehmende Ressourcenknappheit, die Welternäh-
rungskrise, die schreiend ungerechte Verteilung vor 
allem zwischen Nord und Süd, all dies zeigt uns, dass 
wir nicht so weiter wirtschaften können wie bisher. 
Wir haben es eben nicht (allein) mit Konjunkturkrisen 
zu tun, sondern mit einer Systemkrise, mit System-
versagen.

Die einzelnen Krisen nacheinander abarbeiten zu 
wollen und zu meinen, dies auch zu können, ist verant-

wortungsloser Unfug. Grundsätzlich sind eine radikal 
andere Wirtschaftsweise und demzufolge auch ein 
radikales Umsteuern in der Finanz-, der Steuer- und 
der Wirtschaftspolitik notwendig. Zu einem entspre-
chenden Gesamtkonzept gehören neben dem Schul-
denabbau folgende Bausteine:

• die Finanzmärkte (wieder) regulieren, die Banken 
auf ihre eigentliche Aufgabe zurückführen. Neben 
Einzelmaßnahmen (Finanztransaktionssteuer, Verbot 
von Leerverkäufen, enge Begrenzung für Derivate, 
Gewährleistung einer ausreichenden Eigenkapital-
unterlegung, keine Flucht in „Zweckgesellschaften“, 
Zügelung von Hedge-Fonds und Private-Equity-Fonds) 
sind hier auch radikalere, größere Schritte wie das 
Untersagen bzw. Eingrenzen von Eigengeschäften 
der Banken in Form von „Kreditersatzgeschäften“ und 
die (Wieder)Einführung eines Trennbankensystems 
(strikte Trennung von Geschäfts- und Investmentban-

ken) angesagt. Auch die „Verkleinerung“/
Zerschlagung von „Großbanken“ (wider 
die Problematik „Too big to fail“) oder die 
Zwangskapitalisierung/Verstaatlichung 
von Banken dürfen kein Tabu sein.

• die Umverteilung von unten nach oben 
umkehren (Instrumente wie Vermögens-
abgabe, höherer Spitzensteuersatz, 
höhere Erbschaftssteuer, Mindestlohn, 

Tariftreueregelungen, partiell höhere Sozialtransfers, 
deutlich mehr Engagement in der Entwicklungszusam-
menarbeit).

• endlich den ökologisch-sozialen Umbau von Wirt-
schaft und Gesellschaft angehen, heißt eine res-
sourcen- und klimaschonende und sozialverträgliche 
Wirtschaftsweise forcieren und daran arbeiten, den 
Wachstumszwängen zu entkommen.

Nachsatz: Die Fraktion der GRÜNEN im Bayerischen 
Landtag hat sich auf ihrer Fraktionssitzung vom 
26.10.2011 nach eingehender Debatte in mehreren 
Sitzungen mehrheitlich gegen jede Art von Hebelung 
der Mittel der EFSF und später dann des ESM sowie 
gegen die Einführung von Eurobonds positioniert. 
Einstimmig vertritt die Fraktion die Auffassung, dass 
die Übernahme weiterer Risiken zulasten der Steuer-
zahlerInnen, heißt neuerliche Darlehensgewährung, 
Übernahme von Bürgschaften, Zahlungen an Zweck-
gesellschaften/Fonds etc., wenn überhaupt, nur dann 
in Frage kommen sollte, wenn gleichzeitig ernsthafte 
Maßnahmen zur Umkehr der Umverteilung von unten 
nach oben sowie zur Finanzmarktregulierung ergriffen 
werden. ◆
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Wird alles noch schlimmer?
Ja, sagen 62 Prozent der Deutschen, wenn man sie auf die Turbulenzen in 
der Eurozone anspricht: Die europäische Staatsschuldenkrise werde sich 
2012 noch verschlimmern. Das hat eine aktuelle forsa-Umfrage ergeben, 
die das Meinungsforschungsinstitut im Dezember 2011 durchgeführt hat. 
Sehr interessant: Die Bedenken sind im äußersten Osten und äußersten 
Westen der Republik am größten, die Bremer sehen die Krise am 
gelassensten. Ihr Bundesland ist bereits das am höchsten verschuldete  
Deutschlands.

Quelle: forsa

Ja sagen ...

Unser Euro wird zehn – und die Freude hält sich sehr in Grenzen.  
Am 1. Januar 2012 wird es den Euro ein Jahrzehnt als Bargeld geben.

Dr. Martin Runge, MdL, ist Fraktionsvorsitzender 
und wirtschaftspolitischer Sprecher der GRÜNEN  
im Bayerischen Landtag.  Er war viele Jahre  
europapolitischer Sprecher der Fraktion und  
Vorsitzender des Europaausschusses des Landtags.
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Wir haben uns entschlossen,  
mit dieser Weichenstellung  

die Konstruktionsfehler zu korrigieren,  
die bei der Schaffung der Wirtschafts- und  

Währungsunion begangen wurden.

Angela Merkel über die „Gründungsfehler des Euro“ in ihrer  
Regierungserklärung am 14. Dezember 2011 zum Euro-Krisengipfel
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Die „Vereinigten  
Staaten von Europa“  
sind in weiter Ferne.  

Ein pluralistisches Europa  
mit stabilen Demokratien 

auf nationaler Ebene  
ist realistischer.  

So ganz falsch lag  
Charles de Gaulle  

mit seinem Europa der 
Vaterländer nicht. 
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DER HAUPTSTADTBRIEF

Dass Balu-
schek kein 
radikaler, 
sondern ein 
einfühlend 
dokumentie-
render Künst-
ler war, darf 
man ihm nicht 
vorwerfen. 
Er schildert eine Epoche, die noch nichts von den „Stahlgewittern“ des Ersten Weltkriegs und seinen Massengräbern in Verdun und Ypern weiß. Noch ist Frieden in Europa, und doch sind die 

sozialen Zustände 

in der Millionenstadt Berlin alles andere als beschaulich. In den lichtlosen Mietskasernen lebt man auf engstem Raum, die hygienischen Verhältnisse sind katastrophal, Kinderarbeit, Prostitution und Armut sind an der Tagesordnung.

Baluschek 
setzt die 
ästhetischen 
und philo-
sophischen 
Positionen 
von der Mili-
eubedingtheit 
des Menschen 
bildnerisch um. 
Mit optischer 
Präzision zeigt 
er Typen in 
fest gefügten, 
sozial eindeu-

Berliner  
Milieustudie 

von 1895: „Hier 
können Familien 
Kaffee kochen“.

BRöhAN-MuSEuM BERlIN/MARTIN ADAM

Technikbegeiste-
rung anno 1910: 
„Eisenwalzwerk 
Hahn’sche Werke – 
Großenbaum  
bei Duisburg“.
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Der Slogan „It’s the economy, stupid!“, der Bill Clinton bei seiner Kampagne von 1992 zur Prä-sidentschaft verhalf, könnte mit Fug und Recht an der Fassade des Gebäudes an der Rue de la Loi prangen, in dem der Ratspräsident residiert. Denn ungeachtet aller Metamorphosen ist die Union in ihrem Kern das geblieben, als was sie sich bis 1993 selbst 
bezeichnet hat: eine Wirt-
schaftsgemeinschaft.

In den Augen ihrer Ver-
fechter ist nicht, wie 
Napoleon noch glaubte, 
die Politik, sondern die 
Ökonomie das Schicksal. 
Sie stellt sich als eine höhere Gewalt dar, der sich nichts in den Weg stellen kann, am aller-wenigsten die jahrhundertealten Traditionen, Mentalitäten und Verfassungen der europäischen Länder. Seit den Tagen der Montanunion ist das Projekt der wirtschaftlichen Integration stets ohne Rücksicht auf die ökonomische, territori-ale, ethnische und religiöse Verschiedenheit der Teilnehmerstaaten vorangetrieben worden – eine Geschichtstaubheit, über die kein Karlspreis und keine Sonntagspredigt hinwegtäuschen kann.

So liegt eine bösartige Ironie darin, dass sich gerade dort, wo die Union ihre ureigenste Auf-gabe sah, die gefährlichsten Risse zeigten, 

nämlich auf dem Gebiet der Ökonomie. Mochten ihre Gründerstaaten noch über eine vergleichbare Wirtschaftskraft verfügen, so stießen bald mehr und mehr unsichere Genossen zu dieser Gemein-schaft, bei denen es auf der Hand lag, dass sie dem entfesselten Wettbewerb des gemeinsamen Marktes nicht gewachsen waren. Das führte 
zunächst dazu, dass sich 
die Weichwährungslän-
der durch fortgesetzte 
Abwertungen zu retten 
versuchten. Aber dieser 
Ausweg stand ihnen nur 
offen, solange es keine 
gemeinsame Währung gab.

Um die unvermeidlichen Spannungen zu kaschie-ren, die sich aus diesem Konstruktionsfehler ergaben, schreckte die Union nicht davor zurück, ihre eigenen Verträge zu brechen. Schon Staaten wie Griechenland, Bulgarien und Rumänien hätte sie, wenn es mit rechten Dingen zugegangen wäre, nie aufnehmen dürfen. Die Regierung in Athen hat sich dabei durch besonders skrupellos gefälschte statistische Angaben hervorgetan, auf die Eurostat, das statistische Amt der Union in Luxemburg, jahrelang hereingefallen ist.

Mit dem Beschluß, eine gemeinsame Währung einzuführen, erreichten die Spannungen eine neue Dimension. Diese Entscheidung wurde wie 

It’s the economy, stupid!“
Es liegt eine bösartige Ironie darin, dass sich gerade dort, wo die EU ihre ureigenste 
Aufgabe sah, die gefährlichsten Risse zeigen: auf dem Gebiet der ÖkonomieVon Hans Magnus Enzensberger
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Unser Euro  
wird zehn

Und die freude hält sich doch sehr  

in Grenzen. Am 1. Januar 2012 wird es  

den Euro ein Jahrzehnt als bargeld geben. 

drei Wochen vor diesem Jubiläum,  

am 8./9. dezember 2011, tagte  

in brüssel der 14. Euro-Krisengipfel in 

folge. Wird es der letzte gewesen sein?

Selbst in der Weihnachtszeit  

ringen befürworter unbegrenzter 

rettungsschirme und  

Skeptiker ausufernder Staats-

verschuldung um lösungen. 

Mehr oder weniger Europa? 

Hier gehen die Ansichten weit 

auseinander. lesen Sie unsere 

anregenden Stellungnahmen 

zu einer wichtigen diskussion.
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Seit fast zwei Jahren befassen wir uns mit wirtschaftlichen Überlebensproblemen europäischer Staaten. Die Wirtschafts- und Finanzkrise zog Banken an den Abgrund und schlug tiefe Breschen in Auftragsbücher und Beschäftigung. Den Staaten blieb nichts anderes übrig, als Banken mit neuem Kapi-tal auszustatten und 
die Wirtschaft durch 
öffentliche Gelder zu 
beleben. Das zwang die 
Staaten noch einmal sehr 
viel mehr Geld auszu-
geben, als sie hatten 
und einnahmen: Letzte 
Ausfahrt – Schulden.

Nun allerdings erwies sich als fatal, dass die meisten Staaten (auch wir!) schon in noch relativ guten Zeiten allzu oft den bequemen Weg neuer Schulden gegangen waren.  Und so stießen die wohlbegrün-den Maßnahmen auf bereits überstra-pazierte Staatshaushalte. Sparen und Schuldenabbau wurden unausweichlich.

Der durch Sparen verursachte Druck auf das Wirtschaftswachstum ließ Zweifel aufkom-men, ob die schwachen Länder ihre Schulden refinanzieren könnten. Für die Eurozone war das fatal. Denn hier hängt ein Euroland am 

Schicksal des anderen, und kein Land wäre stark genug allen zu helfen; auch wir nicht.

Wie kam es zu dieser Last – trotz eindeutiger Maastrichtregeln: Kein Schuldenstand über 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und kein jährliches Defizit über 3 Prozent desselben 
Maßstabes? Es reichte 
eben nicht, dass die 
Eurostaaten sich verspra-
chen, für Disziplin zu sor-
gen. Hier mussten schon 
von Anbeginn verant-
wortliche Institutionen 
das Recht haben, Sün-
dern den Geldhahn zuzu-
drehen. Klagen vor dem EuGH – wohl heute beabsichtigt – versprechen auch in Zukunft keine ausreichende Sicherheit.

Die Euroländer brauchen nicht die zentralisti-sche Besserwisserei der EU-Kommission; auch keinen europäischen Finanzminister, der die Verteilung der Haushaltsmittel in Deutschland regelt. In ihrer Verschiedenheit wissen die einzelnen Länder besser was zu tun ist. Aber die Eurozone braucht eine zentrale Macht, die zwar nicht über die Geldverwendung, wohl aber für jedes Land über die Geldmenge jen-seits der 60 Prozent Grenze entscheidet. Hier liegt die verfassungspolitische Aufgabe. ◆

Europa als Verfassungsproblem
Einen europäischen Finanzminister, der die Verteilung der Haushaltsmittel  in Deutschland regelt, brauchen wir nicht
Von Klaus von Dohnanyi
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Klaus von Dohnanyi war von 1981 bis 1988 Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. 1972 bis 1974  gehörte er  dem Kabinett von Willy Brand als Bundesminister für Bildung  und Wissenschaft an. Seit März 2011 ist der Sozialdemokrat  Mitglied der Ethikkommission für sichere Energieversorgung.

Die Euroländer  
brauchen nicht  

die zentralistische  
Besserwisserei  

der EU-Kommission.
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Der Weg zu einer neuen Normalität  

in Europa ist noch weit

Von Roland Tichy

Die Beschlüsse des 14. und nur vorerst letzten Euro-Krisengipfels 

sind ein persönlicher Erfolg der Bundeskanzlerin Angela Merkel. 

Noch in den Tagen davor galten ja folgende Lehrsätze als unum-

stößlich: erstens sei die deutsche Stabilitätsposition in Europa 

nicht mehrheitsfähig und zweitens, selbst wenn sich die Einsicht 

in die Notwendigkeit durchsetzen würde, die komplizierte Tech-

nik europäischer Vertragspolitik rechne eher mit einem Jahr-

zehnt der Rechtssetzung als kleinste Zeiteinheit. So viel Zeit aber 

käme der Vertagung bis zum Sank-Nimmerleinstag gleich.

Und nun also eine schnelle Einigung auf eine Schuldenbremse, 

weitgehend automatische Sanktionen für Defizitsünder und 

das Nein zu Eurobonds und anderen Fluchtwegen aus der 

Verantwortung. Das hilft, den Glauben daran wieder her-

zustellen, dass das komplizierte Konstrukt des sich 

irgendwie vereinigenden Europas handlungsfähig sein 

kann. Nun lassen sich viele Detailmängel erkennen – 

und letztlich ist die rechtliche Auswegs-Konstruktion 

zwischenstaatlicher Verträge ziemlich wackelig.

Manche sehen darin allenfalls eine unverbindliche Wil-

lenserklärung, die im Krisenfall jederzeit gebrochen 

werden kann. Das ist wohl auch so. Denn Nationalstaa-

ten lassen sich nicht an die Paragraphenkette legen. 

Anders als es einem privatrechtlichen Schuldner mög-

lich ist, hat ja gerade Deutschland unter der Regie-

rung Schröder/Fischer/Eichel gezeigt, mit welcher 

Chuzpe das juristisch wasserdichte Defizitverbot der 

Maastricht-Verträge gebrochen werden kann: In der 

europäischen Politik gilt eben doch das Recht des Größeren, wenn’s 

eng wird für eine Regierung. Vor allem aber – die historisch, poli-

tisch und institutionell ungleich gefestigteren Vereinigten Staaten 

von Amerika sind wegen der innenpolitischen Selbstblockade auch 
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Roland Tichy ist chefredakteur des Magazins wirtschaftswoche. 

der studierte Volkswirt war in den 1980-er Jahren  

Mitarbeiter im Planungsstab des bundeskanzleramtes,  

bevor er als bonner Korrespondent der wirtschaftswoche  

in den Journalismus wechselte. 2008 erhielt er  

den ludwig-erhard-Preis für wirtschaftspublizistik.

Der Europäischen Kommission fehlt die Legitimation
Entscheidungen in Brüssel werden hinter verschlossenen Türen getroffen, bemängelt Roland Berger im Gespräch

Herr Barroso fordert mehr Macht für die Kom-
mission. Ist das angesichts der gegenwärtigen 
europäischen Struktur der richtige Weg?

Roland Berger: Für die 17 Länder, die heute 
Mitglied der Eurozone sind, brauchen wir eine 
gemeinsame Wirtschafts-, Wettbewerbs- und vor 
allem Fiskal- und Haushaltspolitik nach gemein-
samen Regeln, die sich klar nach den Stabilitäts-
kriterien des ursprünglichen Maastricht-Vertrags 
richten und auch sanktionsbewehrt ausgestaltet 
werden müssen.

Das Problem mit Barroso ist erst einmal: Ist die 
Europäische Kommission überhaupt die richtige 
Instanz? Denn die Europäische Kommission ist 
nicht für die 17 Eurostaaten, sondern für alle 27 
EU-Mitglieder zuständig. Zweitens wird diese 
Europäische Kommission auf eine Art und Weise 
gewählt, der die ursprüngliche Legitimation, wie 
sie eine deutsche Bundesregierung hat, fehlt.

Das dritte Problem ist: Die Entscheidungen, die 
in Brüssel getroffen werden, werden ja in Wirk-
lichkeit weder von der Kommission getroffen 
noch vom europäischen Parlament ratifiziert, 
sondern sie werden von diversen Räten, etwa 
vom europäischen Rat der Regierungschefs 
oder vom Rat der Finanzminister oder vom Rat 
der Außenminister hinter verschlossenen Türen 
getroffen, in der Regel frühmorgens um drei Uhr, 
anschließend übermüdet verkündet und müssen 
dann von der Kommission vollzogen werden. Das 
europäische Parlament hat zu wenig mitzureden.

Wir müssen uns deutlich die Frage vorlegen: 
Wie kann eine Europäische Union und/oder eine 
Eurozone institutionell transparent und legitim 
gestaltet werden, sodass sie effektiv und effizi-
ent dieses Gebilde EU dann auch wirklich regie-
ren oder jedenfalls führen kann? Da reicht der 
Lissabon-Vertrag nicht aus.

Klaus von Dohnanyi hat unlängst ein Konzept für 
ein Europa, das handlungsfähig ist, gefordert. 
Er vertrat die Auffassung, die Währung Euro und 

die Struktur der europäischen Gemeinschaft 
seien nicht kompatibel. Teilen Sie das?

Ja, sicher. Das sind zwei unterschiedliche Gebilde. 
Wir müssen jetzt die Frage ernsthaft angehen, 
wie wollen wir diese Europäische Union und diese 
Eurozone institutionell gestalten und ihren Ent-
scheidungsprozessen die nötige demokratische 
Legitimation beim europäischen und bei den 
jeweiligen nationalen Wählern geben, damit die 
Glaubwürdigkeit Europas und der europäischen 
Idee, der europäischen Integration und des Euro 
und der Eurozone wiederhergestellt wird. Ich bin 
da mit Herrn von Dohnanyi einer Meinung.

Verstehen Sie, dass die Menschen in Deutsch-
land die Euro-Diskussion kaum noch ver-
stehen und immer weniger Vertrauen in die 
europäischen Mechanismen haben?

Ja, gut sogar; denn im Moment ist die Europä-
ische Union in einer Existenzkrise, weil ihre 
Mitgliedsländer bis auf zwei oder drei Aus-
nahmen alle Spielregeln verletzten und die 
europäischen Verträge nur noch auf dem Papier 
stehen. Jeder Bürger merkt, dass der Euro auf 
einer schwankenden Grundlage steht.

Der Bürger sieht im Moment in Europa eigent-
lich eher heraufziehendes Chaos als eine orga-
nisierte und in sich konsolidierte und damit 
vertrauenswürdige Europäische Union. Das ist 
das eine. Das Zweite ist: Wir haben Frieden, Frei-
heit und Menschenrechte in Europa zu sichern 
und eine prosperierende marktwirtschaftlich 
organisierte Wirtschaftszone. Viele Jahre haben 
wir Demokratie und steigenden Wohlstand erle-

ben dürfen. Wir brauchen nun eine neue, auch 
für die jetzige, die junge Generation attraktive 
Vision von Europa. Denn sie soll doch künftig 
keine Randrolle auf dieser Welt spielen und sich 
die Spielregeln von Supermächten wie China und 
Indien und vielleicht noch den USA vorgeben 
lassen müssen.

Halten Sie es für einen Sündenfall, dass die Euro-
päische Zentralbank Staatsanleihen aufkauft, 
um Länder am Leben zu erhalten?

Das ist mit Sicherheit ein Sündenfall. Es wider-
spricht der Verfassung der Europäischen Zent-

ralbank, ihrem Auftrag und dem Zentralbank-
gesetz. Und alle Experten, an erster Stelle der 
Chef der Bundesbank, Jens Weidmann, sagen 
das auch sehr deutlich. Auch der Bundesprä-
sident hat in seiner Rede am Bodensee vor 
den weltweiten Wirtschaftsnobelpreisträgern 
gesagt, hier handele es sich rechtlich um einen 
Umgehungstatbestand.

Was sagen Sie denen, die mit dem Argument 
kommen, Deutschland hätte am meisten vom 
Euro profitiert und deshalb müssten wir soli-
darisch die Lasten der anderen mit unseren 
Steuermitteln auffangen?

Ich halte die Argumente für falsch. Wir tun in 
Deutschland so, als sei der Exportüberschuss 
ein Heiligtum, ein Wert an sich. Für mich ist eine 
Wirtschaft dafür da, Wohlstand, Sicherheit und 
Lebensqualität der Bürger zu mehren. Und unter 
diesen Aspekten kann ich nur sagen: In den 
ersten zehn Jahren des Euro ist Deutschlands 
Wirtschaft weniger gewachsen als die jedes 

anderen Mitglieds der Eurozone, nämlich nur um 
1,2 Prozent pro Jahr. Zweitens war Deutschland 
bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt 1994 – 
nach der Wiedervereinigung also – Nummer 4 
im Wohlstandsranking der Euroländer. Und zehn 
Jahre später waren wir Nummer 11. Heute sind 
wir, glaube ich, Nummer 9, stehen jedenfalls 
vergleichsweise deutlich schlechter da als vor 
dem Euro. Die Exporte in die Eurozone haben 
ebenfalls relativ abgenommen von über 46 auf 
41 Prozent. Der Außenwert des Euro ist derzeit 
rückläufig und die Inflationsraten steigen, im 
Gegensatz zu den ersten zehn Jahren nach Ein-
führung der Gemeinschaftswährung.

Wenn Sie heute der Bundesregierung einen Rat 
geben sollten, was würden Sie ihr sagen?

Wir müssen sicherstellen, dass wir Deutsche ein 
Stimmengewicht in den europäischen Institutio-
nen und bei deren Entscheidungen haben, das 
unserer Bevölkerung und unserer Wirtschafts-
kraft in etwa entspricht. Es darf nicht sein, dass 

wir wie im Direktorium der Europäischen Zen-
tralbank das gleiche Stimmrecht haben wie 
Malta oder Zypern. Das mag sinnvoll gewesen 
sein, solange die Europäische Zentralbank 
sich nur auf die Preisstabilität konzentriert 
hat. Aber wenn die EZB Staaten finanziert 
und wir Deutsche mit unserem Anteil von 27 
Prozent am Kapital der Europäischen Zent-
ralbank haften, dann stimmt die Verfassung 
dieser Institution nicht mehr. Wir dürfen uns 
nicht Mehrheitsentscheidungen von Ländern 
mit einer sehr viel geringeren Bevölkerungs-
zahl und einem sehr viel geringerem ökono-
mischen Gewicht aussetzen.

Und wir brauchen eine Vision, warum wir an 
diesem Europa und an diesem Euro festhal-
ten wollen und dafür auch bereit sein sollen, 
einmal für eine absehbare Zeit von maximal 
sieben mageren Jahren den Gürtel enger zu 
schnallen, wie wir das beispielhaft für die 
Wiedervereinigung getan haben. Aber es darf 
kein Fass ohne Boden aufgemacht werden. ◆

Roland Berger ist Gründer und Ehrenvorsitzender 
der Unternehmensberatung Roland Berger Strategy Consultants. 
2008 gründete er die Roland Berger Stiftung,  
die jährlich den Roland Berger Preis für Menschenwürde 
und Stipendien für sozialbenachteiligte Jugendliche vergibt.
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Der Weg zu einer neuen Normalität in Europa ist noch weit
Während auf der politischen Ebene der Euro stabilisiert wird, trocknet der europäische Kapitalmarkt aus  |  Von Roland Tichy

D
ie Beschlüsse des 14. und nur vorerst 
letzten Euro-Krisengipfels sind ein per-
sönlicher Erfolg der Bundeskanzlerin 
Angela Merkel. Noch in den Tagen davor 

galten ja folgende Lehrsätze als unumstößlich: 
erstens sei die deutsche Stabilitätsposition 
in Europa nicht mehrheitsfähig und zweitens, 
selbst wenn sich die Einsicht in die Notwendig-
keit durchsetzen würde, die komplizierte Technik 
europäischer Vertragspolitik rechne eher mit 
einem Jahrzehnt der Rechtssetzung als kleinste 
Zeiteinheit. So viel Zeit aber käme der Vertagung 
bis zum Sank-Nimmerleinstag gleich.

Und nun also eine schnelle Einigung auf eine Schul-
denbremse, weitgehend automatische Sanktionen 
für Defizitsünder und das Nein zu Eurobonds und 
anderen Fluchtwegen aus der Verantwortung. Das 
hilft, den Glauben daran wieder herzustellen, dass 
das komplizierte Konstrukt des sich irgendwie 
vereinigenden Europas handlungsfähig sein kann. 
Nun lassen sich viele Detailmängel erkennen – und 
letztlich ist die rechtliche Auswegs-Konstruktion 
zwischenstaatlicher Verträge ziemlich wackelig.

Manche sehen darin allenfalls eine unverbindli-
che Willenserklärung, die im Krisenfall jederzeit 

gebrochen werden kann. Das ist wohl auch so. 
Denn Nationalstaaten lassen sich nicht an die 
Paragraphenkette legen. Anders als es einem 
privatrechtlichen Schuldner möglich ist, hat ja 
gerade Deutschland unter der Regierung Schrö-
der/Fischer/Eichel gezeigt, mit welcher Chuzpe 
das juristisch wasserdichte Defizitverbot der 
Maastricht-Verträge gebrochen werden kann: 

In der europäischen Politik gilt eben doch das 
Recht des Größeren, wenn’s eng wird für eine 
Regierung. Vor allem aber – die historisch, 
politisch und institutionell ungleich gefestig-
teren Vereinigten Staaten von Amerika sind 
wegen der innenpolitischen Selbstblockade 
auch nicht gerade ein Vorbild, wenn es darum 
geht, ihre ausufernde Staatsverschuldung, die 
tsunamiartige Geldschwemme der Zentralbank 

einzu hegen und gleichzeitig das Wirtschafts-
wachstum anzustoßen.

Aber trotz dieser positiven Bewertung der 
Beschlüsse von Brüssel – die eigentliche Arbeit 
geht erst los. Denn die Staatsschulden sind ja 
allein mit einem Gipfelprotokoll oder dem Wort 
von Regierungschefs nicht getilgt. Haushalts-

sanierung ist ein schmerzhafter Prozess, der 
länger dauert als die Jubelfeiern über einen 
richtigen Grundsatzbeschluss. Und vor allem 
– eher von der Politik unbemerkt hat eine 
heimliche Des integration des europäischen 
Währungsraums begonnen. In ihrem Furor, 
es den Banken mal richtig zu zeigen, hat die 
Politik – besonders auf Druck Deutschlands 
– offenkundige Fehler gemacht. Die erzwun-

gene, nur unfreiwillig „freiwillig“ genannte 
Beteiligung der Banken am Schuldenschnitt in 
Griechenland hat jede Staatsanleihe mit dem 
Aufdruck versehen: Dies ist ein Hoch-Risiko-
Papier, dessen Wert sich nicht an ökonomi-
schen Plausibilitäten sondern an politischen 
Mehrheiten orientiert.

Die Konsequenzen sind klar – die Flucht aus den 
Anleihen Spaniens und Italiens wurde damit 
erst in Gang gesetzt. Weil man gleichzeitig die 
Funktion der CDS-Papiere, also der Kreditversi-
cherung, außer Kraft gesetzt hat, beschleunigte 
sich dieser Prozess. In Europa gibt es seither 
keine Versicherung gegen Staatsbankrott mehr. 
Die Konsequenz ist, was man verhindern will: 
Kapitalflucht und steigende Zinsen.

Weil gleichzeitig die nationalen Aufsichtsbehör-
den höhere Sicherheitspuffer von Banken und 
Versicherungsunternehmen verlangen, entsteht 
ein zweiter Teufelskreis: Die Kapitalmärkte rena-
tionalisieren sich. Das bedeutet, dass große 
transeuropäische Banken und Versicherungen 
innerhalb der jeweiligen Länder Verpflichtungen 
(etwa gegen Lebens versicherte) und Anlagen 
deckungsgleich ausbalancieren. Da gleichzeitig 

die Banken gezwungen sind, ihre Bilanzen zu 
verkürzen, frisches Kapital aufzunehmen und 
ihre Kreditvergabe einzuschränken, erhöht sich 
die Kapitalknappheit und zwingt die Staaten 
dazu, die Banken in dem Maße zu rekapitali-
sieren, in dem sie die Banken vorher „bestraft“ 
haben.

Während also auf der politischen Ebene der 
Euro stabilisiert wird, trocknet der europäische 
Kapitalmarkt aus. Die extreme Niedrigzinspo-
litik der Europäischen Zentralbank leistet ein 
Übriges: Um noch Mindest renditen für Sparer, 
Lebensversicherte und Riesterrentner zu erzie-
len, wird jede scheinbar rentable Anlageform 
sofort wahrgenommen. Damit wird knappes 
Kapital in neue Blasen fehlgeleitet – staatlich 
gefördert.

Während also der Gipfel von Brüssel gefeiert 
werden darf, weil sich die Einsicht in gemein-
same Handlungsnotwendigkeiten in der Haus-
haltspolitik durchgesetzt hat (nicht mehr und 
nicht weniger), verfällt Europa auf der Ebene der 
Kapitalmärkte weiter. Der Weg in die Einsicht, 
wie Märkte funktionieren, ist noch weit, die neue 
Normalität noch weit weg. ◆
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Knittrig, aber sonst heil: Wir brauchen eine Vision, warum wir an diesem Europa und dem Euro festhalten wollen.FO
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