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Unvermeidlichkeit einer Korrektur. Aber niemand dachte daran, dass 
die große Krise im Bereich der Staatsfinanzierung der Defizitländer 
ausbrechen würde. Der Zusammenhang zwischen Budget- und Leis-
tungsbilanzdefizit ist a priori bei Weitem nicht immer so eindeutig wie 
im Fall Griechenlands.

IV.

Die aktuellen Vorschläge der EU-Kommission zur wirtschaftspoliti-
schen Steuerung und makroökonomischen Überwachung beziehen 
sich nun nicht mehr einseitig auf die Budgetdefizite, sondern versu-
chen, beide Ungleichgewichte in ihrem Zusammenhang ins Visier zu 
nehmen. Am 30. Juni 2010 hat die Kommission ihre Vorschläge zur 
wirtschaftspolitischen Steuerung der EU vorgestellt. Kernstück dabei 
ist eine verstärkte Überwachung sowohl der Budgetpolitik wie auch der 
Makroökonomie und der Strukturreformen. Es wird dabei ein Stufen-
verfahren angestrebt. Die Verschärfungen gelten unmittelbar für die 
Euroländer, die anderen EU-Staaten sollen in einem zweiten Schritt 
dazu stoßen. Großbritannien hat von vornherein festgestellt, dass es 
an diesem Koordinierungsprozess in keiner Form teilnehmen möchte.

Die Kommission teilt dabei ihre Vorstellungen in drei Reformblöcke:
Mit der Einführung des „Europäischen Semesters“ wird darauf ab-

gezielt, die wirtschaftspolitischen Überwachungsverfahren der Euro-
päischen Union zeitlich besser mit den nationalen Budgetverfahren 
zu verzahnen. In Hinkunft übermitteln die Mitgliedstaaten ihre Stabi-
litäts- und Konvergenzprogramme gleichzeitig mit ihren nationalen 
Reformprogrammen in der ersten Hälfte eines Jahres. An die daran 
anknüpfenden Empfehlungen der Kommission sollen sich die Natio-
nalstaaten bei der Ausarbeitung ihrer Detailbudgets für das kommende 
Jahr halten. Um dies sicherzustellen, hat die Kommission automatische 
Sanktionsverfahren beim Verletzen der budgetpolitischen Vorgaben 
vorgeschlagen. Nur wenn eine Mehrheit der Mitgliedstaaten dagegen 
stimmt, könnte ein Verfahren aufgehalten werden (sog. „reverse majo-
rity rule“). Zudem möchte die Kommission auch viel striktere Regeln 
beim sogenannten „präventiven“ Arm des Stabilitätspaktes. Die Nati-
onalstaaten sollen auch unter Kuratel gestellt werden. Strafen drohen, 
wenn die Länder eine hohe Verschuldung oder ausgesprochene Ris-
ken bei der Entwicklung der Schuldenstandsquote aufweisen, selbst 
wenn ihre Defizite unter der 3%-Maastricht-Grenze liegen. 

Um die abschreckende Wirkung zu erhöhen, hat sich die Kommission 
eine Reihe von Sanktionsmaßnahmen überlegt, die auch schon beim 
präventiven Arm zum Tragen kommen können. Dies gilt aber vorerst 
nur für die Euroländer. Als Faustpfand sieht die Kommission verzinste 


