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Nulldefizite und Wirtschaftsregierung als Krisenlösung?

Am 16. 8. trafen sich die deutsche 
Bundeskanzlerin und der französi-
sche Präsident, um ein Signal zur 
Beruhigung der Lage in der Eurozone 
zu senden. Dieser Versuch misslang, 
nicht nur weil zwei Staatsspitzen – 
mit schwindendem politischen Rück-
halt in ihren eigenen Ländern – mit 
dem undiplomatischen Anspruch an-
traten, bilateral eine Lösung auch für 
die anderen 15 Staaten der Eurozo-
ne ohne deren Einbindung zu finden. 
Vielmehr war es das enttäuschende 
Ergebnis, das im Wesentlichen nur 
aus aufgewärmten alten – aber nur 
zaghaft umgesetzten – Beschlüssen 
besteht. Neu ist nicht einmal die im 
medialen Fokus gestandene europä-
ische Wirtschaftsregierung, über de-
ren Form und Sinnhaftigkeit bereits 
vor der Euro-Einführung ausführlich 
diskutiert wurde. 

Bereits kurz nach dem Treffen stell-
te ein Sprecher der deutschen Re-
gierung auch gleich richtig, dass es 
weiterhin nicht um eine eigene Wirt-
schaftsregierung, sondern „nur“ um 
die zu koordinierenden Inhalte der 
wirtschaftspolitischen Steuerung 
bzw. der Economic-Governance-Ar-

chitektur in Europa geht. Das Irritie-
rende: Deren Eckpunkte (Stichwör-
ter: Six-Pack der EU-Kommission, 
Rettungsschirme, Euro-Plus-Pakt – 
vgl. Infobrief 2/2011) stehen bereits 
seit Monaten fest. 

Schwerpunkt alter Wein in neuen 
Schläuchen n Die Irritation hält an, 
wenn man sich das einzige offizielle 
Dokument des Merkel-Sarkozy-Tref-
fens – ein Brief an EU-Ratspräsident 
Herman Van Rompuy – durchliest, 
wo gleich im Einleitungsabsatz fest-
gehalten wird:

„In den letzten Monaten haben die 
Staats- und Regierungschefs des 
Euro-Währungsgebiets alle notwen-
digen Maßnahmen ergriffen, um die 
Stabilität der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion aufrechtzuerhalten.‟

Nur: Wenn alle notwendigen Maß-
nahmen bereits ergriffen wurden, ist 
der Spielraum für weitere Initiativen 
naturgemäß begrenzt. Dementspre-
chend gestalten sich die Vorschläge, 
die im Wesentlichen nicht mehr als 
alten Wein in neuen Schläuchen zu 
bieten haben: fixe Treffen der Staats- 
und Regierungschefs des Euro-Wäh-
rungsgebiets, Analysekapazitäten 
für den Euro-Rettungsschirm, eine 
effektivere Nutzung der EU-Gelder 
in den Mitgliedstaaten und die Wie-
derholung altbekannter Wachstums- 
und Wettbewerbsfloskeln. In drei 
Punkten wird jedoch eine neue Qua-

lität erreicht: Einschränkung des na-
tionalen politischen Handlungsspiel-
raums durch Selbstdisziplinierung; 
verfassungsmäßige Beschneidung 
wirtschaftspolitischer Interventions-
möglichkeiten; und eine neue Stufe 
deutsch-französischer Zusammenar-
beit (wohl mit erhoffter gesamteuro-
päischer Strahlkraft). 

Im Brief (REGIERUNGonline 2011) 
wird wortwörtlich gefordert: Alle Re-
gierungen und Parlamente sollen 
sich zur Anpassung ihrer Haushalts-
entwürfe bekennen, falls sie ent-
sprechende Empfehlungen erhalten. 
Diese Formulierung pervertiert die 
Bedeutung des Wortes „Empfehlung“ 
und zeigt, wie leichtfertig mittlerwei-
le mit der Souveränität demokratisch 
legitimierter Vertretungen umge-
gangen wird. Zwar sind die nationa-
len Parlamente bereits jetzt Teil des 
europäischen politischen Prozesses 
und beziehen die Empfehlungen in 
ihre Beschlüsse ein, allerdings gibt es 
keine Form eines „politischen Blanko-
schecks“, diese Empfehlungen jeden-
falls umzusetzen. Und das ist gut so, 
denn die Beschlüsse eines nicht direkt 
demokratisch legitimierten Gremiums 
automatisch zu exekutieren, auch 
wenn sie den durch Wahlen bestimm-
ten demokratischen Mehrheitsver-
hältnissen widersprechen und wirt-
schaftspolitisch nur bedingt sinnvoll 
sein sollten, wäre höchst bedenklich. 
Hier sollte vielmehr als unumstöß-
licher Grundsatz gelten, dass 
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Warum sich die  
Schuldenbremse  
großer Beliebtheit  
erfreut, dürfte vor  
allem politstrategische 
Gründe haben.
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