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BEIBEHALTUNG, MODIFIZIERUNG ODER BRUCH  
MIT DER NEOLIBERALEN GESCHÄFTSGRUNDLAGE?  
DER EU-RECOVERY-PLAN UND  
DIE ROLLE DES EUROPARECHTS 
Der jüngst vorgestellte Recovery-Plan, mit dem die EU-Kommission zusätzlich 750 Mrd. für die Coro-
na-Krise zu Verfügung stellen möchte, ist ein Bruch mit einem neoliberalen Dogma. So meinte 2012 
Angela Merkel noch, dass es die dafür vorgesehene europäische Verschuldung „so lange sie lebe“ 
nicht geben werde. Doch Nachrichten vom Ableben des Neoliberalismus erscheinen verfrüht. Zum 
einen wird hier ein Dogma geopfert, um den bisherigen Integrationspfad zu erhalten. Zum anderen 
könnten sich die verbliebenen Gegner erfolgreich auf die Europäischen Verträge stützen.

Mit einem erneuerten Entwurf für den Mehr-

jährigen Finanzrahmen 2021-2027 stellte 

die Kommission am 27. Mai auch einen Re-

covery-Plan vor, mit der sie zusätzlich 750 

Mrd. Euro für die Folgen von COVID-19 

und die Bekämpfung der durch das Virus 

ausgelösten Wirtschaftskrise im Wege des 

EU-Budgets zu Verfügung stellen möchte.1 

500 Mrd. sollen dabei als Zuschuss bzw. 

Transfer ergehen, dazu kommen weitere  

250 Mrd. in Form von günstigen Krediten.

Der Recovery-Plan besteht aus zwei Säulen. 

In der einen Säule wird die Einrichtung bzw 

Erhöhung verschiedener Budgetpositionen 

im mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 

vorgeschlagen.2 Die andere Säule, die im 

Rahmen einer sogenannten Aufbau und Re-

silienzfazilität zu Verfügung gestellt werden 

soll, sieht Transferzahlungen in der Höhe 

von 310 Mrd. und Darlehen in der Höhe von 

250 Mrd. vor.3 Davon sollen besonders Mit-

gliedstaaten mit überproportionaler Arbeits-

losigkeit und unterdurchschnittlichem Brut-

toinlandsprodukt pro Kopf profitieren. 

Finanzieren will die Kommission beide Säu-

len, in dem sie dazu Anleihen auf den Kapi-

talmärkten ausgibt. Die Rückzahlung ist erst 

im Rahmen des nächsten Finanzrahmens ab 

2027 vorgesehen (bis dahin werden nur Zin-

sen bedient) und soll bis 2058 abgeschlos-

sen sein. Wenn die Pläne wie vorgeschlagen 

beschlossen werden, würde dies das Volu-

men des EU-Finanzrahmen (2021-2027) um 

beträchtliche 68 % auf rund 1.850 Mrd. Euro 

erhöhen.

Deutschland schert aus der Phalanx 
der neoliberalen Dogmatiker aus

Der Recovery-Plan kam nicht völlig überra-

schend. So hatte die deutsche Bundeskanz-

lerin ihre Aussage von 2012, dass es eine 

gemeinsame europäische Verschuldung, 

solange sie lebe, nicht geben werde4, schon 

ein paar Tage zuvor in einer gemeinsamen 

Erklärung mit dem französischen Staatsprä-

sidenten zwischen den Zeilen fallen las-

sen.5 Emmanuel Macron und Angela Merkel 

sprachen sich darin für einen Wiederauf-

baufonds aus, der weitegehend den späte-

ren Vorschlägen der Kommission entsprach, 

nur dass sein Volumen um ein Drittel kleiner 

war (500 Mrd).

Spätestens damit war Deutschland aus ei-

ner Phalanx ausgeschert6, die sich zum ei-

nen aus Mitgliedstaaten bildet, die trotz der 

sich abzeichnenden größten Rezession in 

der Geschichte der EU strikt am neolibera-
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