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eine weitere Entdemokratisierung der 
Wirtschaftspolitik kategorisch auszu-
schließen ist.

Natürlich haben sich nationale Re-
gierungen und Parlamente mit eu-
ropäischen Empfehlungen ausein-
anderzusetzen, aber eben auch mit 
anderen (wirtschafts-)politischen Ein-
schätzungen und Interessen. Das gilt 
insbesondere dann, wenn die Emp-
fehlungen selbst höchst fragwürdig 
sind. Beispielsweise wird Österreich 
aktuell aufgefordert seine Konsoli-
dierungsanstrengung zu verdoppeln 
(daher etwa 6 Mrd. Euro zusätzlich 
2012/2013 einzusparen bzw. einzu-
nehmen) – unabhängig davon, ob die 
Maastricht-Defizitgrenze von 3% des 
BIP unterschritten wird. Würde diese 
Selbstverpflichtung zur Empfehlungs-
exekution in Österreich umgesetzt, 
würde das angesichts einer für Öster-
reich immer noch rekordverdächtigen 
und 2012 bereits wieder steigenden 
Arbeitslosigkeit und weit größeren 
Problemen im Rest der Eurozone zu 
Recht auf Unverständnis in der Bevöl-
kerung stoßen. Zudem würden anti-
europäischen Tendenzen gestärkt, 
die Unzufriedenheit mit der Politik im 
Allgemeinen steigen und in Folge die 
politische Stabilität leiden.

Schuldenbremse als entbehrli
cher Vorstoß n In eine ähnliche 
Richtung geht eine weitere substan-
tielle Neuerung, die im Mittelpunkt 
der öffentlichen Berichterstattung 
stand: die – im Merkel-Sarkozy-Brief 
übrigens direkt gar nicht vorkom-
mende – Schuldenbremse nach deut-
schem Vorbild, sprich die bis Som-
mer 2012 zu erfolgende Aufnahme 
verfassungsmäßiger Verpflichtungen 
zu prinzipiell ausgeglichenen Staats-
haushalten. Ein solches strukturelles 
Nulldefizit gibt es zwar bereits seit 
2005 in Form sogenannter „mittel-
fristiger Haushaltsziele“ als europäi-
sche Vorgabe, doch nur Deutschland 
nahm es 2009 mit Übergangsfristen 
(Bund bis 2016, gesamtstaatlich bis 
2020) in seine Verfassung auf – trotz 

zum Teil heftiger Kritik von Exper-
tInnen. So meint selbst der ehema-
lige CDU-Wirtschaftspolitiker und 
Universitätsprofessor für Ökonomie 
Ingolf Deubel, der an der Schulden-
bremse „nicht ganz unmaßgeblich 
beteiligt war“, heute selbstkritisch: 
„Aus heutiger Sicht würde ich dem 
Bund dringend von einer solch präzi-
sen Festlegung auf ein so unpräzises 
Verfahren abraten“ (Deubel 2010). 
Neben methodischen Einwänden 
sind es die potentiell negative kon-
junkturelle Wirkung (insbesondere 
in der Einführungsphase), ihre Ten-
denz zur „Investitionsbremse“ (da 
Investitionsprojekte kurzfristig am 
leichtesten zu verschieben/streichen 
sind) und ihre Einschränkung des 
politischen Gestaltungsspielraums, 
die sie zu einem höchst umstrittenen 
Instrument machen.

Warum sich die Schuldenbremse 
trotzdem großer Beliebtheit erfreut, 
dürfte vor allem politstrategische 
Gründe haben (vgl. Eicker-Wolf/
Himpele 2011). Sie „klingt gut“, ist 
trotz ihrer Komplexität einfach zu 
kommunizieren und passt ideal zur 
Interpretation, dass die Krisenschul-
den eigentlich fahrlässig verursacht 
worden sind bzw. Regierungen schon 
sparen könnten, wenn sie nur wirk-
lich wollten. Der Politologe Stephen 
Gill sprach bereits vor der Krise vom 
festzustellenden Prinzip eines „neuen 
Konstitutionalismus des disziplinie-
renden Neoliberalismus“ (Gill 2000), 
der mittels verfassungsrechtlicher 
Festschreibungen Form und Inhal-
te der Wirtschaftspolitik dominiert. 
Da es demgemäß vor allem um die 
Durchsetzung spezifischer Interessen 
und nur bedingt um gesellschaftlich 
wohlfahrtssteigernde Politiken geht, 
stört es dann auch wenig, dass die 
empirischen Fakten gegen Steue-
rungsinstrumente wie etwa die Schul-
denbremse sprechen. 

Ein paar Beispiele: 
1.  Die einzigen Eurozone-Mitglied-

staaten, die in den 2000er-Jahren 
über mehrere Jahre die Vorgaben 
der deutschen Schuldenbremse 
erfüllt haben, sind – neben Finn-
land und Luxemburg – Irland und 
Spanien, also Staaten, die nun als 
Problemfälle gehandelt werden. 

2.  Wäre die Schuldenbremse in 
Deutschland bereits 2007 in Kraft 
getreten, hätte sie nicht eingehal-
ten bzw. die erfolgreichen Maßnah-
men zur Konjunkturbelebung hät-
ten kaum gesetzt werden können.

3.  Entgegen der Aussage des deut-
schen Finanzministers, dass die zu 
hohe Staatsverschuldung eine der 
Hauptursachen der Krise gewe-
sen sei, ist festzuhalten, dass der 
Schuldenstand in der Eurozone von 
72,8% vor ihrer Gründung 1999 
auf 66,1% des BIP 2007 gesunken 
ist. Erst mit der Krise 2008 wurde 
dieser Erfolg zunichte gemacht. 
Rechnet man die „Vorkrisen-Ver-
schuldungssünder“ Deutschland, 
Frankreich, Griechenland und Por-
tugal heraus, so ergibt sich sogar 
ein rekordverdächtiger Rückgang 
der Verschuldungsquote um 21,5 
Prozentpunkte in den anderen 13 
Mitgliedstaaten der Eurozone in 
den ersten neun Jahren ihres Be-
stehens.

4.  Nicht „unverantwortliche Ausga-
benpolitik“, sondern die Finanz- 
und Wirtschaftskrise reduzierte 
die Staatseinnahmen und mach-
te kostspielige Bankenhilfs- und 
Konjunkturmaßnahmen notwen-
dig. Der Anstieg der Staatsver-
schuldungsquote der Eurozone 
um ebenfalls 21,5 Prozentpunkte 
innerhalb von nur vier Jahren war 
eine Folge der Krise – nur diesen 
Anstieg nicht kurzfristig in Kauf zu 
nehmen, wäre „unverantwortliche 
Politik“ gewesen.

Allgemein berücksichtigt die Schul-
denbremse den Zusammenhang zwi-
schen wirtschaftlicher und budgetä-
rer Entwicklung nur unzureichend. 
IWF-Experten schätzten zu-
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