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DIE EUROPÄISCHE WÄHRUNGSUNION IM JAHR 2022 

Prolog: Europa und der Euro 

Als globale wirtschaftliche und politische Kraft hat Europa in den letzten Jahren an 
Bedeutung verloren. Dieser Prozess wird sich in einer Welt mit schnell wachsenden 
neuen Mächten weiter beschleunigen. Die dramatischen demografischen 
Verschiebungen stellen eine enorme Herausforderung dar. In Asien wird die Bevölkerung 
in den nächsten vier Jahrzehnten um weitere 1,7 Milliarden wachsen. Afrika, ein riesiger 
Kontinent, der fünfmal größer als Europa ist, wird dann eine Bevölkerung von 2 
Milliarden aufweisen, wovon die Hälfte jünger als 20 Jahre sein wird. Dagegen geht die 
Bevölkerung in Europa bis zum Jahr 2050 um 20 Millionen Menschen zurück. Kein 
einzelnes Land in Europa wird in der Lage sein, einen wesentlichen Einfluss auf die 
Grundfesten und Werte der zukünftigen Weltwirtschaft und politischen Ordnung 
auszuüben;  auch Deutschland nicht, dessen Einwohner gerade einmal 1,1 Prozent der 
Weltbevölkerung ausmachen – ein Anteil zudem, der angesichts unserer alternden 
Bevölkerung weiter sinken wird.  Wie erfolgversprechend wäre es, wenn Deutschland in 
der internationalen Arena seine Sicht auf Umweltthemen und Klimaschutz, auf soziale 
Werte oder soziale Marktwirtschaft alleine, ohne seine europäischen Partner geltend 
machen müsste? Dieses Argument gilt umso mehr für die kleineren Staaten in der EU.  

Die europäische Integration und Einheit muss daher auf die nächste Stufe gehoben 
werden. Die Auflösung des Euro würde genau das Gegenteil bewirken: Auf vielen 
verschiedenen Gebieten würde Europa geschwächt. Die Renationalisierung der 
Währungen würde eine Rückkehr zu einer partikularistischen Politik bedeuten – keine 
vielversprechende Antwort auf die globalen Herausforderungen von heute. Und die 
politischen Auswirkungen werden oftmals nicht genügend beachtet. Wollen wir die 
Errungenschaften der Integration wie die Freizügigkeit von Kapital, Gütern und 
Menschen oder die Fortschritte hin zu einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
in Europa tatsächlich aufs Spiel setzen? Ist es angesichts der politischen Instabilität im 
arabischen Raum und des wachsenden Einflusses der Türkei und Russlands in Süd- und 
Osteuropa wirklich sinnvoll, das Nato-Mitglied Griechenland aus der Eurozone zu 
drängen? Der Euro ist zwar nicht Europas raison d'être, doch er ist das wichtigste Symbol 
für die tiefgreifende Integration. Das Ziel der Politik sollte es daher sein, die 
Unzulänglichkeiten im bestehenden Rahmenwerk des Euro zu eliminieren, um die 
Integration und Einheit unter den Mitgliedern der Währungsunion und der EU weiter zu 
fördern. Kurz: Es gilt, den Alten Kontinent zu vereinen, nicht zu teilen. In unserer 
heutigen Welt ist die europäische Einheit der Weg nach vorne, wenn wir unseren Einfluss 
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in der Welt bewahren und unseren Wohlstand für kommende Generationen sichern 
wollen. 

 

Elemente eines Zielbilds für den Euro 2022 

Vor dem Hintergrund der großen wirtschaftlichen und politischen Spannungen in der 
Eurozone und der gesamten EU sind viele Szenarien für die zukünftige Entwicklung 
denkbar. Scheidet Griechenland aus der Währungsunion aus, mit unklaren 
Auswirkungen auf die restlichen Mitgliedsstaaten? Scheitern die Reformen in Spanien 
oder Italien am politischen und sozialen Widerstand, wenn die Arbeitslosigkeit weiter 
steigt? Stehen weitere Umschuldungen auf der Agenda? Die Währungsunion könnte in 
ein paar Jahren ein vollkommen anderes Gesicht haben. Wie sich die Situation 
tatsächlich entwickelt, lässt sich nicht ohne weiteres vorhersagen. Politische 
Entscheidungen werden unter dem Druck der Krise gefällt, irrationale Ergebnisse mit 
ungeplanten und unerwünschten Folgen können dabei nicht ausgeschlossen werden 
(wie das Lehman-Beispiel zeigt). Deshalb brauchen wir unbedingt einen klaren Rahmen, 
der uns die Richtung vorgibt. Kurzfristige politischen Entscheidungen müssen auch 
langfristigen Zielen Rechnung tragen. Politiker brauchen ein klares Leitbild für die EU 
und den Euro im Jahr 2022. Das vorliegende Zielbild möchte einen Beitrag leisten zu der 
längst überfälligen Debatte über solch ein langfristiges, gemeinsames Ziel, das alle 
Mitgliedsstaaten vereint.  

Ein Zielbild für Europa 2022 kann unter verschiedenen Aspekten beleuchtet werden. Hier 
wird vor allem ein ökonomischer Ansatz verfolgt. Zur Überwindung der Instabilität und 
zur Wiedererlangung der Wettbewerbsfähigkeit muss für die EU und den Euroraum die 
Rückkehr zum Wachstum oberste politische Priorität haben.  Dazu bedarf es 
weitreichender Strukturreformen. Die Wirtschaftspolitik muss besser koordiniert 
werden. Im Rahmen des Fiskalpakts und des Stabilitäts- und Wachstumspakts muss die 
Schuldenlast bis zum Jahr 2022 deutlich zurückgeführt werden. Die Wirtschaftspolitik 
der Mitgliedsstaaten muss auf Wachstum und Beschäftigung ausgerichtet sein, um 
Europa auf einen nachhaltigen, inflationsfreien Wachstumspfad zu bringen. Die 
Finanzmärkte sollten einer gemeinsamen Bankenaufsicht unterliegen, die sicherstellt, 
dass dieselben Regeln überall in der Region auf dieselbe Weise angewendet werden.  Das 
bedeutet jedoch auch, dass mehr Entscheidungen auf EU-Ebene getroffen werden 
müssen. Das bedarf engerer politischer Zusammenarbeit, aber auch größerer 
demokratischer Kontrolle auf EU-Ebene.  

Der Wunsch nach tiefgreifenderer europäischer Integration mag nicht kontrovers 
klingen, doch der eigentliche Prozess ist nicht unproblematisch. Zum einen darf stärkere 
politische Integration nicht nur dem Krisenmanagement dienen. Wird politische 
Integration - d.h. der teilweise Transfer von Hoheitsrechten - nur über die Euro-Rettung 
gerechtfertigt, kann sie nicht von Dauer sein. Dem politischen Integrationsprozess muss 
eine öffentliche Diskussion über das Ausmaß und die Art der Integration vorausgehen. 
Absolute Transparenz ist hier vonnöten. Letzten Endes werden die Wähler die 
Entscheidung treffen, vermutlich in Referenden. In manchen Ländern müssen sie davon 
überzeugt werden, dass sich die schmerzhaften Reformen bezahlt machen; andernorts 
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müssen sie verstehen, dass die substantielle finanzielle Unterstützung, die innerhalb der 
Währungsunion gewährt wird, keine Geldverschwendung ist. Durch ein gemeinsames 
Ziel für die Entwicklung der Währungsunion ließen sich die aktuellen politischen 
Maßnahmen in den einzelnen Ländern mit ihren je unterschiedlichen Interessen besser 
rechtfertigen. 

Dieses gemeinsame Ziel sind selbstverständlich nicht die "Vereinigten Staaten von 
Europa", d.h. ein föderalistischer Staat mit starker Zentralgewalt und nur begrenzter 
Entscheidungshoheit für die Mitgliedsstaaten. Gegenwärtig wäre ein solches Zielbild 
weder realistisch noch sinnvoll. Es gibt kein europäisches Demos, das einen 
gemeinsamen europäischen Staat erforderte. (Exzessive) Zentralisierung ist für die 
bunte Mischung der EU-Mitgliedsstaaten nicht angebracht; stattdessen sollten 
Entscheidungen über Steuern, Ausgaben, Sozialversicherung oder 
Arbeitsmarktregulierung die kulturellen und wirtschaftlichen Unterschiede im Euroraum 
widerspiegeln. Das Prinzip der Subsidiarität muss weiterhin Vorrang haben. Nicht 
eine gemeinsame, zentrale Regierung ist notwendig, wohl aber eine europäische 
Verfassung, die die Verantwortlichkeiten aller Entscheidungsträger klar festschreibt 
und die Bereiche festlegt, in denen ein Transfer von Entscheidungshoheit und 
Kompetenzen an die EU stattfinden muss. Angesichts der aktuellen Krise gehören 
dazu zweifellos auch finanzpolitische Überwachung und Kontrolle. Aber verstärkte 
Integration bedeutet nicht nur Finanzdisziplin und gegenseitige Kontrolle. Dazu 
gehören auch die Sicherheits-, Verteidigungs- und Außenpolitik, die Energiepolitik 
sowie transeuropäische Infrastrukturentscheidungen.  

 

Sieben Schritte zum Zielbild 2022 

1. Stärkung der europäischen Institutionen: demokratische Legitimität 

Stärkere Integration bedarf zumindest eines beschränkten Transfers von Hoheitsrechten 
auf die EU Ebene. Bedingung dafür ist jedoch, dass die EU-Institutionen, die eine größere 
Entscheidungshoheit erhalten, auch einer stärkeren öffentlichen Rechenschaftspflicht 
unterzogen werden.  

In einem ersten Schritt sollten die Kompetenzen des Europäischen Parlaments gestärkt 
werden. Beispielsweise sollte es die Befugnis besitzen, Gesetzgebungsverfahren auf den 
Weg zu bringen. Das Ergebnis wäre de facto ein Zweikammersystem mit zwei starken 
gesetzgebenden Versammlungen: dem Europäischen Parlament und dem Europäischen 
Rat. Im Europäischen Parlament wären die Länder je nach Bevölkerungsgröße vertreten; 
im Europäischen Rat würden kleinere Länder stärker berücksichtigt. Außerdem sollte die 
Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen 
Parlamenten weiter intensiviert werden, insbesondere auf dem Gebiet der Wirtschafts- 
und Finanzpolitik. 

In einem zweiten Schritt sollte die Exekutive ebenfalls gestrafft und gestärkt werden. Die 
Europäische Kommission sollte zu einer kleinen, aber leistungsstarken Exekutive werden, 
in der Ämter nach Leistung, nicht nach Nationalität vergeben werden. Die jetzigen Ämter 
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des EU Präsidenten und des Vorsitzenden der EU Kommission könnten eventuell 
verschmolzen werden; ein direkt gewählter EU Präsident erscheint sinnvoll. 

Alle EU Mitgliedsstaaten müssten die Vertragsänderungen, die für eine solche Stärkung 
der EU-Institutionen nötig sind, einstimmig billigen und annehmen. Die politische Union 
sollte die gesamte EU umfassen. Die "neuen" EU-Institutionen hätten dann vornehmlich 
zwei Aufgaben: die Steuerung der nationalen Finanz- und Wirtschaftspolitik sowie die 
Entscheidung und Durchführung von Gemeinschaftsaufgaben (s.u.). 

2. Integration mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten: Wer macht mit - wer nicht?  

Der Transfer von Hoheitsrechten ist die größte Hürde auf dem Weg zu einem stärker 
integrierten Europa. Die Entscheidungen, welche politischen Aufgaben in welchem 
Umfang auf EU-Ebene zu übertragen sind, müssen die Regierungen einstimmig fällen. 
Insbesondere müssen die Mitglieder der Währungsunion zu einem Konsens bezüglich 
der Fiskal-, Wirtschafts- und Bankenunion gelangen (Nicht-Mitgliedern könnte das Recht 
auf Nicht-Teilnahme eingeräumt werden). Trotz alledem wird der Transfer von 
Hoheitsrechten in jedem Mitgliedsstaat intensive politische Diskussionen auslösen. 
Ohne die explizite Zustimmung der Bevölkerung sind Vertragsänderungen von einer 
solchen Tragweite nicht durchführbar. Es bedarf Referenden zur Änderung der 
Verfassungen der Mitgliedsstaaten. Obwohl die einzelnen Regierungen die 
Veränderungen unterstützen, ist der Ausgang dieser Referenden ungewiss, vor allem 
deshalb, weil in vielen Mitgliedsstaaten derzeit wieder eine eher nationalistische 
Stimmung vorherrscht. (Die Politik muss deutlich mehr tun, um die Logik und die 
Vorteile der weiteren Integration überzeugend darzulegen.) 

Deshalb bedarf es auch eines transparenten, sicheren Prozesses für einen Austritt aus 
der Währungsunion, sollte sich ein Mitgliedsstaat dauerhaft verweigern, Hoheitsrechte in 
dem erforderlichen Ausmaß zu übertragen. Aktuell sieht der EU-Vertrag keine klare 
Regeln für einen solchen Fall vor. Außerdem sollte es auch als letztes Mittel möglich sein, 
Länder auszuschließen, die nicht willens sind, die Regeln und Entscheidungen der EU-
Institutionen zu akzeptieren. Diese Ausschlussmöglichkeit dürfte als "stärkste Waffe" die 
Disziplin und den Gemeinsinn der Mitgliedsstaaten stärken. Dafür ist jedoch eine 
entsprechenden Änderung des EU-Vertrags vonnöten.  

Bei allen Anstrengungen, den europäischen Integrationsprozess weiter voranzutreiben, 
werden sich dabei unterschiedliche Geschwindigkeiten nicht vermeiden lassen. Das 
wurde unlängst wieder deutlich, als sich Großbritannien entschied, den Fiskalpakt nicht 
zu unterzeichnen. Die Länder, die Teil der Währungsunion sind, werden schnellere 
Fortschritte machen als die Nicht-Mitglieder. Aber ein Europa der zwei 
Geschwindigkeiten ist allemal besser als kein Europa. Letztendlich wird sich die Logik 
der Integration als unwiderstehlich erweisen. Länder, die außen vor bleiben, geben ihren 
internationalen politischen Einfluss auf. Es ist daher mehr als wahrscheinlich, dass bis 
zum Jahr 2022 die meisten EU-Mitgliedsländer auch der Währungsunion beigetreten sein 
werden. Die einzigen Ausnahmen dürften Großbritannien und Dänemark sein, die beide 
über Opt-out-Klauseln verfügen.  
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3. Finanzpolitische Steuerung: wirksame Kontrollen 

Eine der wichtigsten Aufgaben der gestärkten EU-Institutionen ist die finanzpolitische 
Steuerung: Dazu gehören starke gegenseitige finanzpolitische Kontrollen wie auch die 
durchsetzbare Verpflichtung aller Euro-Länder zu einer stabilen, nachhaltigen 
Schuldenpolitik. Staaten müssen mit dem Eingriff der EU rechnen, wenn sie die Regeln 
brechen. Die größte Schwachstelle der Währungsunion war das Fehlen wirkungsvoller 
finanzpolitischer Kontrollen. In der Vergangenheit verließ man sich in erster Linie auf 
Überzeugungskraft. Diese Taktik konnte nicht gut gehen. Für eine Gemeinschaft, in der 
Schulden über Rettungsschirme oder EZB Interventionen auf dem Anleihemarkt 
„vergemeinschaftet“ werden, ist dies nicht akzeptabel. 

Die effektive Durchsetzung der finanzpolitischen Regeln der EU bedarf eines bestimmten 
Transfers von finanzpolitischen Hoheitsrechten von nationaler auf die EU-Ebene. Bloße 
Sanktionen gegen Schuldnerländer, die sich nicht an die finanzpolitischen Regeln halten, 
reichen nicht aus. Stattdessen ist eine EU-Institution (z.B. ein EU-Finanzkommissar) 
vonnöten, die ermächtigt ist, einzuschreiten, wenn sich einzelne Länder bei ihrer Steuer- 
oder Ausgabenpolitik nicht an ihre Verpflichtungen halten. Solche Interventionen 
könnten zum Beispiel in der Bestimmung eines bestimmten Prozentsatzes der 
Steuereinnahmen für den Schuldenabbau oder der Durchsetzung linearer 
Ausgabenkürzungen bestehen. 

Mit starken finanzpolitischen Kontrollen erscheint auch die Möglichkeit einer 
beschränkten Risikoteilung unter den Euro-Staaten in einem anderen Licht. Unter diesen 
Bedingungen fiele es Politikern wie auch Wählern in den Geberländern leichter, 
gemeinsame finanzpolitische Instrumente für die Euro-Mitgliedsstaaten zu akzeptieren. 
Im Gegensatz zu echten Euroanleihen mit gesamtschuldnerischen Garantien, die große 
Transfers institutionalisieren und möglicherweise zu Moral-Hazard-Problemen führen 
könnten, wären sogenannte "Eurozone Basket Bonds" mit teilschuldnerischen Garantien 
eine Alternative (dies war die 3. Variante in einem Grünbuch der EU Kommission vom 
Dezember 2011). Bei einer solchen Anleihe haftet jedes Land nur für seinen Anteil der 
Verbindlichkeiten. Dadurch würde die Gefahr des Moral Hazard vermieden und die 
Marktdisziplin aufrecht erhalten. Eurozone-Anleihen könnten sich an den aktuellen EFSF 
Anleihen orientieren und würden dazu beitragen, die Bedenken am Markt bezüglich der 
Peripherieländer zu zerstreuen, ohne jedoch die stabilen Volkswirtschaften über Gebühr 
zu belasten. Sie wären eine sichere und liquide Anlageform für die Eurozone und 
könnten so einen wichtigen Beitrag leisten, die fatale gegenseitige Abhängigkeit 
zwischen Banken und Staaten zu mindern. Für internationale Investoren wären sie ein 
klares Signal für den weiteren Integrationswillen der Währungsunion.  

4. Wirtschaftspolitische Steuerung: Korrektur der makroökonomischen Ungleichgewichte. 

Finanzpolitische Kontrolle über die einzelnen Mitgliedsstaaten ist nötig, reicht jedoch 
nicht aus. Auch eine konsistente Wirtschaftspolitik der einzelnen Mitgliedsstaaten ist 
unverzichtbar. Eine der Haupterkenntnisse aus der Krise ist, dass eine allzu starke 
Konzentration auf die Defizite in den Staatshaushalten und die öffentliche 
Schuldendynamik Gefahr läuft, die riskanten makroökonomische Gleichgewichte zu 
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vernachlässigen, die in manchen Ländern im Zentrum der Krise standen. Zu den 
Paradebeispielen gehören die exzessive Risikobereitschaft der Banken, der hohe 
Verschuldungsgrad im privaten Sektor, der Boom an den Immobilien- und 
Hypothekenmärkten und die riesigen Leistungsbilanzdefizite. 

Deshalb hat der EU Rat bereits ein Verfahren bei einem übermäßigen Ungleichgewicht 
(Excessive Imbalance Procedure, EIP) in den Stabilitäts- und Wachstumspakt 
aufgenommen, um solche Ungleichgewichte zu überwachen und zu korrigieren. Doch 
dieses Verfahren muss noch schlagkräftiger werden. Der entsprechend befugte 
Finanzkommissar sollte diese Indikatoren gemeinsam mit dem Europäischen Ausschuss 
für Systemrisiken (ESRB) überwachen. Die Gegenmaßnahmen und Reformen zur 
Förderung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in den Mitgliedsstaaten sollten 
durch vertragliche Vereinbarungen festgelegt werden, die die EU Kommission dazu 
ermächtigen, Mitgliedsstaaten zu Korrekturmaßnahmen zu zwingen. Solche 
Entscheidungen bedürfen der qualifizierten Mehrheit in beiden Kammern. 

Das Mandat des ESRB sollte ebenfalls erweitert werden und sich nicht nur auf die Analyse 
der Entwicklung systemischer Risiken in den einzelnen Finanzsystemen, sondern auch 
auf die Überwachung von makroökonomischen Ungleichgewichten erstrecken. 
Außerdem sollten seine Kompetenzen und Instrumente zur Korrektur dieser 
Entwicklungen (z.B. durch straffere Regulierung oder Kapitalanforderungen in Boom-
Zeiten) gestärkt werden; Empfehlungen des ESRB sollten verbindlich sein. In der EU des 
Jahres 2022 sollte der ESRB ein wichtiger Faktor für gesamtwirtschaftliche und finanzielle 
Stabilität sein. Wird auf diese Weise der makroprudentiellen Aufsicht ein höherer 
Stellenwert eingeräumt, so bedeutet dies, dass auch der Bankenaufsicht (s. nächster 
Absatz) makroprudentielle Instrumente zur Verfügung gestellt werden müssen. 

5. Eine gemeinsame Bankpolitik: Aufsicht und Regulierung auf EU-Ebene 

Aufsicht und Regulierung der europäischen Banken auf EU-Ebene ist ein wichtiger 
Bestandteil der gestärkten finanzpolitischen und politischen Integration. Nationale 
Unterschiede auf diesen Gebieten können zu regulatorischer Arbitrage und der 
Verlagerung von Finanzaktivitäten führen, die der Stabilität insgesamt schaden. 
Außerdem können Bankenkrisen leicht die nationale finanzielle Nachhaltigkeit 
untergraben. Dafür sind die Bankenkrisen in Spanien und Irland Paradebeispiele. 
Andererseits wirkt sich die finanzpolitische Instabilität eines Mitgliedslands auch auf 
den Status der zugehörigen Banken an den Kapitalmärkten aus, grenzüberschreitende 
Kapitalströme laufen Gefahr auszutrocknen. 

In der Folge konzentrieren sich Finanzaktivitäten immer mehr innerhalb der 
Landesgrenzen; eine Zersplitterung der europäischen Finanzmärkte droht. Dieser 
Prozess wurde durch das Fehlen eines koordinierten Krisenmanagements und 
konsistenter Abwicklungsmechanismen noch verschlimmert. Für die Europäische 
Zentralbank (EZB) ist dies besonders problematisch, weil die zunehmende 
Fragmentierung die geldpolitischen Transmissionskanäle behindert. 

Deshalb gehören eine echte europäische Finanzmarktregulierung und -aufsicht ebenfalls 
zu einer funktionierenden Währungsunion. Die ersten Schritte in Richtung Bankenunion 
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sind zu begrüßen. Die aktuellen Ansätze, die EZB als Europäische Bankenaufsicht zu 
etablieren, ermöglichen einen schnellen Weg zu einer engeren Bankenunion. Die 
praktischen Aufsichtskompetenzen der EZB beschränken sich zunächst auf große 
Institute oder diejenigen, die Unterstützung durch den Europäischen 
Stabilitätsmechanismus beantragen. Im Laufe der Zeit sollte das Mandat der EZB alle 
Banken umfassen, wenn auch die alltägliche Aufsicht über kleinere Banken den 
Aufsichtsbehörden in den Mitgliedsstaaten obliegt. 

Jedoch besteht eine funktionierende Bankenunion nicht nur aus gemeinsamen 
regulatorischen Anforderungen, dem sogenannten „single rule book“, und einem 
einheitlichen Aufsichtsmechanismus (wie aktuell angestrebt), sondern auch aus einem 
einheitlichen Regime für die Sanierung und Abwicklung von Banken, ausgestattet mit 
angemessenen Ressourcen, um auf Bankenkrisen effektiv reagieren zu können – durch 
die direkte Rekapitalisierung unterkapitalisierter Banken oder durch die geordnete 
Auflösung gescheiterter Banken. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stehen für diesen Zweck 
ESM-Ressourcen zur Verfügung. Sie sind ein wichtiges Mittel, um die wechselseitigen 
negativen Auswirkungen von Staats- und Bankenkrisen einzudämmen. 

6. Gemeinschaftsaufgaben: Förderung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit 

Die finanz- und wirtschaftspolitische Steuerung zur Sicherung der Stabilität sollte durch 
politische Maßnahmen begleitet werden, die Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit 
fördern.  Zusätzlich zu Strukturreformen auf Länderebene könnten gemeinsame 
politische Maßnahmen der EU-Mitgliedsstaaten einen wichtigen Beitrag zu Wachstum 
und Beschäftigung leisten: Die Bereiche Bildung, Arbeitsmarktmobilität, Verkehr und 
Energie wären naheliegende Kandidaten für solche Gemeinschaftsaufgaben. Solche 
Maßnahmen sollten jedoch nicht nur zur bloßen Umverteilung (wie etwa bei der Agrar- 
und Strukturpolitik), sondern vor allem zur Stimulierung von Wachstum durch 
Investitionen in die physische und intellektuelle Infrastruktur Europas eingesetzt 
werden. Auf den Gebieten, auf denen EU-Institutionen Entscheidungen für alle 
Mitgliedsstaaten fällen (mit qualifizierter Mehrheit), werden auch gemeinsame Gelder 
für die Durchführung der Gemeinschaftsaufgaben benötigt. In diesem Fall scheinen 
„Projektanleihen“ oder ähnliche EU-weite Finanzinstrumente angebracht. Die neue 
„Fiskalkapazität“ im Strategieplan der van Rompuy Gruppe könnte diese Funktionen 
erfüllen: nämlich Strukturreformen erleichtern und länderspezifische Schocks abfedern. 
Dennoch sollte sie sich auf diejenigen Bereiche beschränken, in denen Entscheidungen 
auch auf EU-Ebene gefällt werden; sie sollte nicht als versteckte Subvention für nationale 
Staatshaushalte (miss)braucht werden. 
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7. Insolvenzordnung: Ein neuer Anfang 

Innerhalb der nächsten zehn Jahre sollte die EU eine funktionsfähige Insolvenzordnung 
für Staaten etablieren. Der unwahrscheinliche, jedoch mögliche Fall eines weiteren 
Zahlungsausfalls muss effizient gemeistert werden können, um eine Wiederholung der 
aktuellen Situation zu vermeiden, in der mit scheinbar endlosen Rettungsanstrengungen 
ungeordnete Staatspleiten verhindert werden sollen.  

Indem sie klare Regeln für Rettungsmaßnahmen wie auch für Zahlungsausfälle, bei 
denen Investoren in die Verantwortung genommen werden, vorschreibt, könnte diese 
Insolvenzordnung für Staaten vermeiden, dass potenzielle Zahlungsschwierigkeiten zu 
ungeordneten Staatspleiten und somit zu Ansteckungseffekten führen.  Ein solcher 
Mechanismus würde Regierungen und Investoren zweierlei bewusst machen: zum einen, 
dass es in überschuldeten Ländern zu Zahlungsausfällen kommen kann, und zum 
anderen, dass jegliche Rettungspakete an Bedingungen geknüpft und beschränkter Natur 
sind. Schlösse man Staatspleiten von vornherein aus, so würde das die Finanz- und 
Marktdisziplin gleich von Anfang an untergraben. Doch auch verschuldete Länder hätten 
davon Vorteile. Ein geordnetes Insolvenzverfahren würde ihnen einen schnellen 
wirtschaftlichen Neuanfang ermöglichen, ohne dass eine schier endlose Reihe von 
Sparmaßnahmen das Vertrauen untergräbt.  

Prinzipiell sollte die Insolvenzordnung für Staaten sich an der Ursprungsidee für den ESM 
orientieren, der anfangs als Mechanismus für potenzielle Schuldenumstrukturierung 
konzipiert war (sich aber im Lauf der Zeit zu einem reinen Rettungsfonds entwickelt hat, 
der mit aller Macht versucht, Ansteckungseffekte zu verhindern). 

Zusammenfassend müssen folgende Punkte angegangen werden, um die Grundfesten 
des Euro zu verbessern: 

1. Stärkung der Entscheidungsbefugnisse der EU-Institutionen und Erhöhung der 
demokratischen Legitimation. 

2. Klare Austrittsregeln für Länder, die ihren Verpflichtungen in der Währungsunion 
nicht nachkommen. 

3. Ein striktes fiskalpolitisches Regelwerk mit Eingriffsrechten des EU Finanzkommissars 
in die nationale Budgethoheit falls erforderlich; dies auch als Vorbedingung für eine 
besondere Form der Euroanleihe, die sogenannten "European Basket Bonds". 

4. Ein effektiver Mechanismus auf EU-Ebene, der die Entwicklung von 
makroökonomischen Ungleichgewichten erkennt und korrigiert, bevor sie großen 
volkswirtschaftlichen Schaden anrichten. 

5. Erweiterte Kompetenzen für die europäischen Institutionen, insbesondere 
hinsichtlich des europäischen Bankensystems. 

6. Mehr Gemeinschaftsaufgaben zur Förderung von Investitionen in Europas 
Infrastruktur und Bildung zur Stärkung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. 
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7. Eine Insolvenzordnung für Staaten, die Mitgliedsstaaten in Krisen Liquidität anbieten 
kann, gleichzeitig aber auch einen geordneten Prozess im Falle eines Zahlungsausfalls 
garantiert. 
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Der Euro-Raum: Zielbild 2022

Wirtschaftsunion
Stabiles Wirtschaftswachstum

• Agenda 2020
• Verfahren bei einem übermäßigen 
Ungleichgewicht

• Vollendung des Binnenmarktes
• EU-Wachstumsinitiative

Bankenunion
Stabile Finanzmärkte

• Europäisches Bankenaufsichtssystem
• Rekapitalisierungsfonds
• Integration der Finanzmärkte

Politische Union
Politische Kompetenzen auf EU-Ebene

• Mehr Initiativrechte für das EU-
Parlament

• Zweikammersystem
• Direktwahl des EU-Präsidenten/EU-
Kommissionspräsidenten

• Regeln für Euro-Austritt

Fiskalunion
Fiskalpolitische Disziplin

• Europäisches Semester
• Reform des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts

• EU-Finanzkommissar
• Insolvenzrecht für Staaten  

 


