
Die jüngste Verschärfung der Krise in der Eurozone bedroht aller-
dings nunmehr den Fortbestand des Euro und gefährdet die Zukunft
der europäischen Integration. Die politischen Eliten der EU haben im
Rahmen ihres katastrophalen Krisenmanagements, zumeist getrieben
von nationalen Egoismen und Erkenntnissen der Mainstream-Ökono-
mie, bislang immer nur das Notwendigste unternommen, um akute
Bedrohungen einzelner Mitgliedstaaten der Eurozone abzuwenden.
Dadurch entstand ein Machtvakuum, das die Akteure auf den Finanz-
märkten rigoros ausnutzten. Die fundamentalen Probleme, allen voran
die Regulierung der Finanzmärkte, wurden nur zögerlich und ansatz-
weise angegangen und der kontinuierliche, durch Spekulation bedingte
Anstieg der Zinsdifferenzen (spreads) staatlicher Anleihen zwischen
den Mitgliedstaaten konnte bisher trotz zahlreicher Gipfel der europäi-
schen Staats- und Regierungschefs nicht gestoppt werden.

Aufgrund dieses Führungsvakuums wird der Takt des politischen
Handelns zunehmend von den Akteuren auf den Finanzmärkten und
den Ratingagenturen bestimmt, während die Troika aus Europäischer
Kommission, EZB und IWF den Ton angibt. Die nationalen Parlamente
und das EU-Parlament – sofern überhaupt einbezogen – haben das
Tempo zu halten, und die Abgeordneten sollen die auf Ebene des Euro-
päischen Rats beschlossenen Maßnahmen durchwinken. Angesichts
der vermeintlichen Handlungszwänge und des Zeitdrucks, den krisen-
haften Entwicklungen entgegenzuwirken, werden demokratische Ent-
scheidungsmechanismen zunehmend außer Kraft gesetzt.

II. Steht die Eurozone vor dem Zerfall?

Die EU hat den Anstieg der Staatschulden zum Anlass genommen,
ihre wirtschaftspolitische Steuerungsarchitektur zu reformieren. Kern
der Reform ist ein vom europäischen Parlament beschlossenes Legis-
lativpaket, das sogenannte „Six Pack“, das eine Verschärfung des Sta-
bilitäts- und Wachstumspakts und der Haushaltsüberwachung mit
numerischen Haushaltsregeln sowie ein neues Verfahren bei makro-
ökonomischen Ungleichgewichten mit sich brachte. Mit letzterem Ver-
fahren wird zwar eine fundamentale Schwäche der bisherigen Gover-
nance-Struktur aufgegriffen, eine symmetrische Anwendung scheiterte
aber am Widerstand Deutschlands, das nicht bereit ist, seine hohen
Leistungsbilanzüberschüsse zu reduzieren. Das merkantilistische, ex-
portgetriebene Modell Deutschlands ist aber ebenso wenig tragfähig
wie ein kreditgetriebenes Modell. Die neue europäische Governance
bringt dennoch keinen Paradigmenwechsel, sie setzt erneut auf „more
of the same“ – mit den Eckpfeilern Steigerung der Wettbewerbsfähig-
keit mit dem Fokus auf sogenannte Strukturreformen und Budgetkonso-
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