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Economic Governance rechtswidrig? 

I. Die Krise neu erzählt 

Ein Blick in die Tagesmedien, die Lek-
türe einer beliebigen Mitteilung der 
Europäischen Kommission oder die 
Durchsicht von Erklärungen europä-
ischer Regierungen lassen eigentlich 
keine andere Deutung zu: Schuld an 
der europäischen Dimension der Fi-
nanz- und Weltwirtschaftskrise trägt 
die mangelnde Wettbewerbsfähig-
keit einiger Mitgliedstaaten. Auch 
wenn die europäische Lohnquote, 
der Anteil der ArbeitnehmerInnen 
am gesellschaftlichen Produkt, seit 
Jahrzehnten – und zwar auch in den 
südeuropäischen Mitgliedstaaten2 
– sinkt3, scheint die Aussage, dass 
„viele über ihre Verhältnisse gelebt 
haben“ zum „Common Sense“ aus-
gearbeitet worden zu sein. Lohnzu-
rückhaltung, Deregulierung, Privati-
sierung und Austeritätspolitik – die 
neoliberale Gebetsmühle scheint 
nach kurzem Innehalten wieder in 
Gang gekommen zu sein. 

Die multiple Krise des neoliberalen 
Kapitalismus4 ist als eine Staatsschul-
den- und Wettbewerbskrise re-inter-
pretiert worden. Wie beachtlich diese 
Reaktualisierung einer in die Jahre 
gekommenen Wirtschaftstheorie im 
Interesse der führenden Akteure des 
finanzmarktgetriebenen Akkumula-
tionsregime5 ist, wird anhand einer 
Rückblende deutlich: Im Oktober 
2008 verdichteten sich die drei Haupt-
ursachen der Krise – von Gustav Horn 

anschaulich als die drei U′s der Krise  
(Ungleiche Einkommensentwicklung, 
Unverantwortliche Deregulierung der 
Finanzmärkte und Ungleichgewich-
te im Außenhandel)6 bezeichnet – in 
ausgeprägten Panikverkäufen, die es 
in diesem Ausmaß nur in der Welt-
wirtschaftskrise des vergangenen 
Jahrhunderts gegeben hatte. In der 
Folge brach im Jahr 2009 der Welt-

handel um 10% ein, das Bruttosozi-
alprodukt diverser Länder schrumpfte 
im selben Ausmaß und Armut und Ar-
beitslosigkeit explodierten weltweit. 
Es folgten Maßnahmen der Staaten, 
die als „gigantisches Kapitalsanie-
rungsprogramm“7 im „Interesse der 
dominanten Akteure“8 beschrieben 
werden können. Gerettet wurden die 
maroden Banken, nicht die verschul-
deten HäuselbauerInnen.9 Waren die 
Schuldenstände vieler europäischer 
Staaten in den Jahren vor der Krise 
rückläufig, explodierten diese durch 

die Kosten der Weltwirtschaftskrise.10

Die Re-Interpretation der Krise als 
eine der Staatsschulden und der 
Wettbewerbsfähigkeit, die durch 
überzogene Löhne und zu hohe So-
zialausgaben verursacht worden ist, 
findet in den „Gesetzesvorschlägen“ 
zur Economic Governance ihren poli-
tisch-rechtlichen Ausdruck. Der neo-
liberale Entwicklungspfad soll recht-
lich gegen popular-demokratische 
Infragestellung immunisiert werden11 
– als Effekt treten Ursachen und Ver-
lauf der Krise in den Hintergrund. Mit 
dem in der Sprache des zeitgenössi-
schen Körperkultes12 auch als „Six-
pack“ bezeichneten Paket aus fünf 
Verordnungen13 und einer Richtlinie14 
möchte die Europäische Kommissi-
on im Bündnis mit den europäischen 
Staats- und Regierungschefs15 

1.  den 1997 beschlossen  
Stabilitäts- und Wachstumspakt  
verschärfen, 

2.  durch ein Verfahren zur  
„Vermeidung und Korrektur 
makroöko nomischer Ungleichge-
wichte“ ergänzen und 

3.  entsprechende Sanktionen  
verschärfen bzw. einführen. 

Mit der ebenso vorgeschlagenen „Re-
verse Majority Rule“ würde die Rolle 
der Kommission in den entsprechen-
den Verfahren massiv aufgewertet 
werden: In Zukunft soll die europäi-
sche Exekutive Entscheidungen, ins-
besondere auch die Verhängung von 
Sanktionen, de facto alleine treffen. 
Einzig ein Veto des Rates, das 
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Mit ihrem Paket zur „wirtschaftspolitischen Steuerung“ plant die Europäische Kommission  
im Bündnis mit den Staats- und Regierungschefs eine Verschärfung der neoliberal strukturierten  
Wirtschaftsverfassung der Union. Die Neuinterpretation der Krise als eine des mangelnden  
Wettbewerbes und der übermäßigen Staatsschulden findet damit ihren politisch-rechtlichen  
Ausdruck. Ob die dafür vorgesehene Rechtsgrundlage ausreicht, erscheint jedoch mehr als fraglich.
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