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Einlagen vor, die die Mitgliedstaaten hinterlegen müssen und die dann 
in Strafzahlungen umgewandelt werden können; alternativ, dass Teile 
des EU-Haushalts wie Agrar- oder Strukturfondsgelder bei Nichteinhal-
ten der Regeln nicht ausbezahlt werden. 

Es ist allerdings höchst fraglich, ob solche weit reichenden Maßnah-
men ohne Primärrechtsänderungen möglich sind – sicherlich nur bei 
einer sehr lockeren Rechtsauslegung. Deutschland, das befürchtet, 
dass dies vor dem Höchstgericht in Karlsruhe nicht Bestand haben 
wird, setzt sich deshalb für eine Vertragsänderung ein. Da diese aber 
sehr aufwändig und mit hohen Risiken behaftet wäre, weil alle nationa-
len Parlamente diese ratifizieren müssten, möchte die überwiegende 
Mehrheit der Staaten, so auch Österreich, diesen Prozess vermeiden. 
Deutschland wollte anfänglich sogar einen Stimmrechtsentzug ein-
zelner Mitgliedstaaten als Sanktionsmaßnahme, wofür jedenfalls eine 
Vertragsänderung notwendig wäre.

Als zweiten Maßnahmenblock schlägt die Kommission eine über die 
Haushaltsüberwachung hinausgehende Kontrolle vor, um makroöko-
nomische Ungleichgewichte unter den Mitgliedstaaten, die den Zusam-
menhalt der EU und insbesondere des Euroraums schwächen, anzuge-
hen. Dabei soll ein Indikatorenset einen Früherkennungsmechanismus 
bilden und bei entsprechenden Ungleichgewichten genauso strengen 
Sanktionsmechanismen unterworfen werden wie in der Budgetpolitik. 
Dabei ist völlig unklar, wie außenwirtschaftliche Ungleichgewichte tat-
sächlich gemessen und bewertet werden können. Die Diskussion über 
die Indikatoren ist noch nicht abgeschlossen. Zentrale Bedeutung wird 
neben dem Leistungsbilanzsaldo den Lohnstückkosten zukommen, wo-
bei allerdings keineswegs a priori selbstverständlich ist, wie bestimmte 
Entwicklungen zu beurteilen sind. Auf keinen Fall sollte gelten: je nied-
riger die Lohnstückkosten, desto besser. Der Weg in die Deflation wäre 
damit vorprogrammiert.

Der dritte Reformblock umfasst eine EU-weite Überwachung von 
Strukturreformen in den Mitgliedstaaten, auf Basis der im Juni 2010 
beschlossenen EU-2020-Ziele. Engpässe sollen identifiziert und nati-
onale Zielsetzungen in den nationalen Reformprogrammen festgelegt 
werden, um diese zu beseitigen. Die Kommission überwacht die Re-
formprogramme und gibt Empfehlungen ab oder spricht Warnungen 
aus. 

V.

Die Vorschläge der Kommission sind allesamt weiterhin von ihrem 
einseitigen angebotsorientierten Tunnelblick geprägt. Der angedachte 
Sparautomatismus führt zu einer Verkleinerung des Sozialstaates und 


