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kann auch zu Lohndruck führen. Gegen die von der Kommission vor-
geschlagenen Automatismen und damit Entmachtung haben sich die 
Mitgliedstaaten bereits ausgesprochen. Der Europäische Rat hat unter 
der Leitung des Ratspräsidenten Van Rompuy eine Arbeitsgruppe zum 
gleichen Thema eingerichtet. Im Abschlussbericht, den der Europäi-
sche Rat am 28./29. 10. 2010 mittlerweile beschloss, wurde festgelegt, 
dass die Entscheidung über die Einleitung von Defizitverfahren und die 
Sanktionen weiterhin bei den Mitgliedstaaten bleiben wird. 

Die meisten der aufgeregten Forderungen nach Verstrengerung des 
Stabilitätspaktes reflektieren die bisherigen Versäumnisse und Mängel 
nicht oder zielen ins Leere. Zwar muss zu allererst der Prozess der 
Überwachung effektiver gestaltet werden. Während 2001 in dem aus 
heutiger Sicht unberechtigten Fall Deutschland Sanktionen beantragt 
wurden, sah man im Fall Griechenlands der Entwicklung tatenlos zu. 
Durch eine Ausschöpfung der bestehenden Möglichkeiten hätte sich 
die krisenhafte Verschärfung der Schuldenproblematik wahrscheinlich 
nicht in dieser Dramatik ergeben. In den Fällen Spaniens und Irlands 
hätte auch eine stärkere Heranziehung des Schuldenquotenkriteriums 
nichts bewirkt. Worin der Sinn liegen soll, die große Mehrzahl der Mit-
gliedsländer über viele Jahre mit einem Verfahren wegen Überschrei-
tung der Schuldenstandsquote zu traktieren, weiß die Kommission al-
lein.  

Die bisherigen Erfahrungen gerade mit dem Stabilitätspakt zeigen, 
dass die Konstruktion sinnvoller Regeln nur nach ideologischen Prinzi-
pien nicht möglich ist, gleichzeitig die Konstruktion sinnvoller und prak-
tikabler Automatismen ein Ausmaß an Antizipation künftiger Problem-
situationen erfordert, für das weder die Erfahrung und schon gar nicht 
die Theorie eine ausreichende Grundlage bereitstellen kann. Deswe-
gen sollte man sich bei der Erstellung eines neuen Regelwerks vor 
anlassbedingten Schnellschüssen in Acht nehmen. Es ist daher kein 
Nachteil, wenn in der Sache bisher wenig entschieden wurde. 

Die Kommission und der Ecofin-Rat arbeiten jetzt daran, die Be-
schlüsse in Gesetzesvorhaben zu gießen. Im Jahr 2011 sollen dann 
alle Mitgliedstaaten diese Reform absegnen, damit die neue Finanzar-
chitektur im Jahr 2012 in Kraft treten kann. Dabei sollte aber Qualität 
wichtiger sein als Geschwindigkeit.

VI.

Es ist als Fortschritt zu werten, wenn in der jüngsten Diskussion über 
die makroökonomischen Ungleichgewichte die Nachfrageseite manch-
mal zur Sprache kommt, aber das macht die einseitige Ausrichtung bei 
Weitem nicht wett. Die ökonomische Überwachungsarchitektur nach 


