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I.

Das Jahr 2016 ist für Europa sowohl
Anlass für einen Rückblick als auch
zur Neubesinnung. Vor 100 Jahren ging
nach 12 Monaten schlimmsten Kriegs
greuels die Schlacht vor Verdun zu Ende,
und es begann der ebenso furchtbare
Kampf an der Somme. Was Europa bis
dahin ausmachte, versank in den Gräben
eines mörderischen Stellungskrieges.
Was dort verschüttet wurde, trug den Sa
men für eine noch größere Verwerfung
des Kontinents, die erst 1945 endete.
Vor 70 Jahren, 1946, plädierte Winston
Churchill in einer Rede in der Universität
Zürich für ein vereintes Europa und für
dessen gemeinsame Zukunft, die er übri
gens nicht mit dem Weg Britanniens ver
bunden sah.1

Eben dieses Großbritannien hat sich am
23. Juni 2016 in einem Referendum mit
rd. 52 % der Stimmen entschieden, die
Europäische Union zu verlassen. Aus
schlaggebend für dieses Votum war of
fensichtlich die Furcht vor einer weiteren
ungebremsten Zuwanderung, einer He
rausforderung, der sich Europa auch
ohne britische Mitgliedschaft stellen
muss. Auch insofern ist der Brexit ein
Weckruf an die Gemeinschaft.

Gefördert durch

Das Verfahren des Exits ist durch Art. 50
der Europäischen Verträge vorgezeich
net: Zwei Jahre nach Stellung des ent

1

Vgl. Rede von Winston Churchill in Zürich, 19. September 1946,
The Churchill Society London,
http://www.churchill-society-london.org.uk/astonish.html.

sprechenden Antrags ist das Procedere
abzuschließen. In diesem Zeitraum muss
eine Fülle von Regelwerken und Verträ
gen auf beiden Seiten angepasst und ge
ändert werden. Brüssel drängt auf eine
zügige Schrittfolge, um – wie Kommis
sionspräsident Juncker am 24. Juni 2016
formulierte – möglichst schnell „Klarheit“
zu schaffen.
Die künftige Perspektive, die damit ge
meint ist, hat verschiedene Dimensionen,
die hier nur angedeutet werden sollen:
Die politischen Konsequenzen betreffen
zunächst die beiden britischen Partner
selbst: Schottland und Nord-Irland haben
signalisiert, dass sie Mitglied der Union
bleiben bzw. werden wollen. Dies würde
erneute Volksabstimmungen in beiden
Ländern über den Verbleib in bzw. die
Trennung vom Vereinigten Königreich
voraussetzen. Im Fall eines Votums für
die Eigenständigkeit müssten beide Kan
didaten einen Beitrittsantrag gegenüber
der EU stellen.
Darüber hinaus ist offen, ob andere Mit
glieder der Union sich auf der Zeitachse
zu vergleichbaren Schritten entschlie
ßen. Auch deshalb wird bereits jetzt ge
fordert, man müsse mit Großbritannien
hart verhandeln, um solchen Tendenzen
Abschreckungspotential entgegenzuset
zen.
Die wirtschaftliche Dimension ist zu
nächst durch die Tatsache gekennzeich
net, dass Großbritannien – gemessen am
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Bruttosozialprodukt – hinter Deutschland
die zweitstärkste Wirtschaftskraft der
Gemeinschaft verkörpert. London ist da
neben mit Abstand der größte Finanz
platz der EU. Ob infolge des Brexit diese
Position gehalten oder nach Frankfurt ab
gegeben werden muss, ist offen. Das
wird von der zukünftigen Rolle des
britischen Pfunds im Kreis der Weltwäh
rungen und davon abhängen, ob Groß
britannien – befreit von europäischen
Regeln – mit aufsichtsrechtlichen und

steuerlichen Vorteilen London zusätzlich
attraktiv macht. Offen ist schließlich,
unter welchen Bedingungen künftig

Banken von London aus Geschäfte in der
EU betreiben können. Sollten die briti
schen Banken ihre EU-Zulassung ver
lieren, müssten sie auf dem Kontinent
Niederlassungen gründen und diese zu
sätzlich mit Kapital ausstatten.
Abzuwarten bleibt auch der Umfang und
die Art der Rückwirkungen auf die Au
ßenwirtschaftsbeziehungen zwischen
den beiden Partnern. Sie werden wesent
lich von der Gestaltung der dafür notwen
digen vertraglichen Regelungen abhän
gen. Sollten die EU und Großbritannien
einen Assoziierungsabkommen nach
dem Muster der bilateralen Regelwerke
zwischen der EU und der Schweiz bzw.
Norwegen abschließen, käme das Ver
einigte Königreich weiter in den Genuss
der entsprechenden Binnenmarktpräfe
renzen. Allerdings würde dies vorausset
zen, dass Großbritannien die Regeln
dieses Vertragswerks auch insofern ak
zeptiert, dass es den Zugang von EUAusländern zu britischen Sozialleistun
gen ermöglicht. Gerade dieses Element
hatte Großbritannien aber in der Verein
barung mit dem EU-Rat vom Februar
2016 über die Bedingungen eines mögli
chen Verbleibs in der Union ausgeschlos
sen.
Neben den politischen und wirtschaftli
chen Konsequenzen sind nachhaltige
Veränderungen im institutionellen Rahmen der Gemeinschaft zu erwarten: Der
zweitstärkste Nettozahler wird den ge
meinsamen Haushalt nicht mehr alimen
tieren. Mit Großbritannien verlässt auch
ein Mitglied die Union, das deutlich für
Marktwirtschaft, Freihandel und natio
nale finanzpolitische Verantwortung
Institut für den öffentlichen Sektor

stand. Und schließlich: Nach der förmli
chen Austrittserklärung Großbritanniens
beginnt die erwähnte 2-Jahresfrist; erst
nach deren Ablauf gilt „out is out“. Es ist
offen, ob während dieses Zeitraums die
Rechte und Pflichten der Mitgliedschaft
weiter bestehen und erst mit Beendi
gung der Frist erlöschen oder die not
wendigen Anpassungen bereits in dieser
Karenzzeit eingeleitet und umgesetzt
werden.
Mit Großbritannien verlässt nicht nur ein
politisches und wirtschaftliches Schwer
gewicht die Union, sondern auch eine
Nation mit der längsten demokratischen
Tradition des modernen Europas. Offen
ist, ob die Ratio des Abstimmungs-Er
gebnisses sich als tragfähig erweist,
dass nämlich in der Welt des 21. Jahr
hunderts ein Staat seinen Bürgern, sei
ner Jugend, seiner Wirtschaft im Allein
gang besser dienen kann als in einer
Gemeinschaft. „Aber Europa wird immer
nur sein können, was es nach dem Wil
len seiner Völker sein soll“.2

II.

Europa hat sich in mehrfacher Hin
sicht festgefahren. Es wankt in
einer Krise seiner Institutionen, es ver
heißt seinen Bürgern nicht Perspektive,
sondern bringt ihnen Verunsicherung und
Orientierungslosigkeit. Die Antwort auf
die Fragen „was ist Europa, wofür steht
Europa?“ führt zu einer Kakophonie an
Botschaften. Sicher ist aber auch: in der
geopolitischen Perspektive wird nur ein
Europa bestehen, das die mentalen, poli
tischen und ökonomischen Kräfte seiner
Mitglieder nicht überfordert, ein Europa,
das die nationalen Identitäten respektiert
und das Klammern für eine Einheit in der
Vielfalt schafft. Es gibt zum europäischen
Projekt keine Alternative, es hat dem Kon
tinent 70 Jahre Frieden beschert. Diese
Verfasstheit ist keine Selbstverständlich
keit, wie der Blick auf die Welt zeigt.
Wer über die Zukunftsfähigkeit Europas
spricht, sollte nicht nur den gegenwär
tigen Befund kritisieren, er sollte auch
Wege zur Therapie aufzeigen. Folgt man

dieser Aufforderung, steht am Anfang
eine weitere Frage: Was ist Europa? 3 Ist
es eine Völkergemeinschaft mit gemein
samen Werten?, ist es die Europäische
Union?, meint man die Europäische Wäh
rungsunion?, meint man die Europäische
Union in ihrer gegenwärtigen institutio
nellen Ausstattung?
Europa ist ein unscharfer Begriff. Diese
Unschärfe bestand von Anfang an, auch
in der Idee: Wollte man einen Europäi
schen Bundesstaat oder einen Europäi
schen Staatenbund? Wollte man ein
„Europa der Vaterländer“ (de Gaulle)?
Wir erinnern uns: 1957 die Gründung der
„Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG)“ als einheitlicher Wirtschafts
raum. Schon dieser Ansatz war nicht frei
von Unwuchten und von dem politischen
Sprengstoff einer gemeinsamen Agrar
politik, die recht einseitig den französi
schen Interessen Rechnung trug. Wir
denken an die Erweiterung des Ansatzes
in den 70er und 80er Jahren zur „Europä
ischen Gemeinschaft“ (EG), mit wech
selnden Anforderungen an die einzelnen
Beitrittskandidaten, was deren gesell
schaftliche, politische und wirtschaftli
che Reife für eine solche Mitgliedschaft
betraf. Und wir reflektieren schließlich,
wie sich diese Gemeinschaft immer stär
ker auf die Schaffung eines gemeinsa
men Marktes konzentrierte: Zunächst
1985 mit dem Weißbuch zum EG Bin
nenmarkt unter dem Titel „Europa 92“.
In 1997 wurde mit der Einheitlichen Euro
päischen Akte konkret, was 30 Jahre zu
vor in Rom grundsätzlich beschlossen
worden war – die Umsetzung des EG-
Binnenmarktes, die „freie Fahrt“ für
Waren, Personen, Dienstleistungen und
Kapital – so das Ziel der Zwölf vom alten
Kontinent. Von Ende 1992 an sollten die
Grenzkontrollen endgültig abgeschafft,
ebenso sollten Normen und Steuern ab
schließend angeglichen sein – so jeden
falls das damalige Ziel. Das Konzept des
gemeinsamen Marktes fand dann seinen
Abschluss mit der Einführung des EURO
im Jahre 2000, in der Hoffnung, dass
eine Währungs-Union auch eine politi
sche Union stimulieren werde. Flankie
3

2

B. Köhler: Zwischen Himmel und Hölle, Frankfurter Allgemeine
Zeitung vom 5.6.2016, S. 1.

Vgl. J. Habermas: Die Krise der Europäischen Union im Lichte einer
Konstitutionalisierung des Völkerrechts – Ein Essay zur Verfassung
Europas, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völ
kerrecht, Jg. 72, 2012, Nr. 1, S. 1 ff.
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ren sollte diese Schrittfolge der Vertrag
von Lissabon (2001), der allerdings in sei
ner Vielfältigkeit kaum überschaubar und
deshalb auch wenig überzeugend war,
und dessen Kernelement, die Subsidiari
tät, bald auf der Strecke blieb.4
Unschärfen prägen auch die institutionelle Gestaltung. Man schaffte ein Euro
päisches Parlament, ohne dieses mit den
klassischen Kompetenzen einer Volks
vertretung (Staatshaushalt, Gesetzge
bung, Regierungsbildung) auszustatten,
man konzipierte einen Europäischen Rat
der Regierungschefs, der die Europäi
sche Kommission beruft. Diese exekuti
ven Hebel werden aber nicht durch das
Europäische Parlament gewählt und sind
deshalb letztlich nicht demokratisch legi
timiert. Damit stellen sich diese Organe
selbst in Frage.
Zur Unschärfe in der institutionellen Ver
fasstheit kommt mangelnde Stringenz in
der Umsetzung der Integrationsschritte:
––Lösungen werden auf den kleinsten ge
meinsamen Nenner abgestellt; sie wer
den häufig mit finanziellen Zugeständ
nissen und mit Umverteilung zwischen
den Mitgliedstaaten verbunden;
––man bricht das selbst gesetzte Recht,
z. B. die „Non-Bail-Out“-Klausel des
Maastricht-Vertrages, man bricht die
Verpflichtung der Europäischen Ver
träge zur Subsidiarität, man bricht die
Regeln der Fiskalunion, man bricht die
Regeln des Stabilitäts- und Wachstum
spaktes, man bricht die Regeln von
Schengen und Dublin, und man ist da
bei, die gerade geschaffenen Regeln
der Bankenunion zu ignorieren.
Aus allem wird deutlich: Die bisherige
Geschichte der EU ist geprägt durch das
Fehlen eines Gesellschafts-Entwurfs, ei
ner politischen Idee und eines Konzepts
für deren Umsetzung. Bereits die er
wähnte Gründung der „Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft“ 1957 war eine
Einigung auf den kleinsten gemeinsa
men Nenner, eine Praxis, die sich in der
Erweiterung fortsetzte. Diese war beglei

4

Zur Entstehungsgeschichte der Europäischen Union vgl. J. Gillingham:
European integration 1950 –2003. Superstate or new market economy,
Cambridge 2003.
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tet von wechselnden Kriterien der politi
schen und ökonomischen Qualifikation
für den Beitritt weiterer Länder, von fall
weisen Zugeständnissen, Kompromis
sen, deren spätere Sprengkraft bereits in
den jeweiligen Vereinbarungen angelegt
war. Die fehlende Übereinstimmung der
räumlichen Gestaltung der Europäischen
Union einerseits, der Europäischen Wäh
rungsunion andererseits ist nur ein Aus
druck dieser mangelnden Stringenz in
der Idee und im politischen Handeln.
Wenn aber das Konzept, die Ordnung
und die Verlässlichkeit auf das Recht feh
len, werden die Bürger orientierungslos.
Sie haben sich zwar gern an Frieden und
Freizügigkeit gewöhnt, anderen Verhei
ßungen trauen sie nicht mehr. Die euro
päische Wirklichkeit ist für sie vielerorts
Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Pre
kariat. Hinter einer wuchernden Bürokra
tie können sie die europäische Idee nicht
mehr erkennen, sie sehen nur noch das
„Monster Brüssel“.5 Die Ergebnisse der
Wahlen in Portugal im März 2016, in Spa
nien im Juni 2016, der jüngsten Kommu
nalwahlen in Italien, die innenpolitischen
Entwicklungen in Frankreich, die For
mation der osteuropäischen Länder als
„Vinegrad-Staaten“ sind Ausdruck zuneh
mender Zentrifugalkräfte.

III.

Soweit die generelle Beurteilung
der Situation. Auf zwei wesentli
chen Feldern zeigen sich nachhaltige
Konstruktions- und Verständnisfehler
Europas, nämlich bei der Europäischen
Währungsunion und bei der Einwanderungspolitik der Gemeinschaft.
„Scheitert der Euro, scheitert Europa“.
Dieses Wort der Bundeskanzlerin be
stimmt nicht nur die deutsche Europa
politik, sondern es ist das offizielle Credo
der Gemeinschaft. Diese Zuspitzung
überrascht. Die Voraussetzungen dafür,
dass sich Nationen unter einer Idee verei
nen, ist ein gemeinsamer Wertekanon,
der akzeptiert und respektiert wird, wel
cher die Verfassung dieser Staaten prägt
und gelebt wird, nicht aber das ökonomi
5

Vgl. M. Enzensberger: Sanftes Monster Brüssel oder die
Entmündigung Europas, Berlin 2011.

sche Konstrukt einer gemeinsamen
Währung. Eine solche kann unter be
stimmten Voraussetzungen ein zusätzli
cher Katalysator und Promotor von Wohl
stand sein. Die Bedingungen dafür sind
jedoch eine hinreichende Homogenität
der Leistungsfähigkeit und Produktivität
der beteiligten Volkswirtschaften und
eine in den Zielen und Prioritäten akkor
dierte und gemeinsam getragene Wirt
schaftspolitik. Beides muss in einem ver
einigten Währungsraum gegeben sein,
weil eine nationale Währung und damit
auch eine nationale Währungspolitik als
Kompensation abweichender strukturel
ler Voraussetzungen entfallen.6
Die dafür notwendigen Anpassungen
wollte man in Europa nicht abwarten.
Diese politische Ungeduld schmälerte
die Erfolgsaussichten des Vorhabens von
Anfang an: Man potenzierte die Hetero
genität der Ausgangsbedingungen durch
eine forcierte Öffnung der Gemeinschaft
auch für solche Staaten, die im Zeitpunkt
ihres Beitritts in die Währungsunion er
kennbar den ökonomischen Anforderun
gen des einheitlichen Währungsraums
nicht gerecht werden konnten.7
Hinzu kam, dass diese Länder nicht be
reit waren, einen fast 10 Jahre anhalten
den Zeitraum (2000 bis 2010) niedrige
Eurozinsen für die notwendigen Anpas
sungen zu nutzen, um so innerhalb der
Eurozone, aber auch im globalen Maß
stab wettbewerbsfähig zu werden. Man
finanzierte mit den niedrigen Eurozinsen
Ausgaben, die politisch opportun waren
und den strukturellen Ballast verfestig
ten.8
Die damit einhergehenden Konsequen
zen für die öffentlichen Haushalte offen
barten sich in zunehmenden staatlichen
Defiziten. Deren Finanzierung durch den
Bankensektor hat zu einer unheilvollen
Verquickung zwischen Bankindustrie und

6

Vgl. R. Mundell: A Theory of Optimum Currency Areas, in: American
Economic Review, Vol. 51 (1961), S. 657 ff.; R. McKinnon: Optimum
Currency Areas, in: American Economic Review, Vol. 53 (1963), S. 717 ff.
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Vgl. Deutsche Bundesbank: Stellungnahme des Zentralbankrates zur
Konvergenz in der Europäischen Union im Hinblick auf die Dritte Säule der
Wirtschafts- und Währungsunion, in: Monatsbericht April 1998, S. 17 ff.

8

Vgl. R. Ohr: Integration in einem nicht-optimalen Währungsraum, in:
Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Jg. 38,
1993, S. 29 ff.; W. Pommerehne: Warum die Europäische Währungs
union verfrüht ist, in: WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium,
23. Jg., 1994, S. 82 ff.; M. Friedman: Why Europe Can’t Afford the Euro.
The Danger of a Common Currency, in: The Times, 19. Nov. 1997, S. 7.
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öffentlicher Hand geführt. Die Regierun
gen verbündeten sich mit den Banken
zur Alimentation einer wenig zukunfts
trächtigen Finanzpolitik. Von der Finanz
industrie abhängige Staaten sind aber
eine schlechte Voraussetzung für eine
konsequente Bankenregulierung und
Bankordnungspolitik, denn die „Sünder“
kooperieren mit den „Sündern“. Zwar ist
in 2014 – gewissermaßen als Pendant zur
Fiskalunion – das Gerüst einer Europäi
schen Bankenunion auf den Weg ge
bracht worden. Es ist aber zu befürchten,
dass es diesem Ordnungsrahmen ebenso
ergeht wie dem in 2012 initiierten Fiskal
pakt: Man setzt Regeln, an die man sich
im Weiteren nicht gebunden fühlt. In der
Fiskalunion erhalten die chronischen
Defizitsünder – Spanien, Italien, Portugal,
Belgien und Frankreich – laufend Auf
schub, immer neue Gründe zur Rechtfer
tigung mangelnder Budgetdisziplin haben
längst Vertrags- und Regeltreue ersetzt.9
Es bleibt ebenfalls abzuwarten, inwie
weit das Regelwerk der Bankunion tat
sächlich von seinen Schöpfern befolgt
wird.10 Diese Frage stellt sich insbeson
dere im Hinblick auf die Verteilung von
Chancen und Risiken in der Bankindus
trie. Es geht um die Haftung von Eigen
tümern und Gläubigern bei Schieflagen.
Diese – und nicht der Steuerzahler – sollen
künftig für die Restrukturierung und Ab
wicklung von Kreditinstituten eintreten.
Die vorgesehene Lastverteilung steht
jedoch in der Gefahr, sich im Einzelfall als
brüchig zu erweisen: Eine Vielzahl von
Ausnahmetatbeständen lädt weiterhin
dazu ein, die entsprechenden Verpflich
tungen von Eigentümern und Gläubigern
zu sozialisieren, wenn Kreditinstitute vom
Markt genommen werden müssen. Wie
bei der Fiskalunion ist auch in das Regel
werk der Bankenunion eine Reihe von
Ausnahmetatbeständen eingebaut, und
die Hierarchie der Verpflichtungen von
Eigentümern und Gläubigern ist in den
einzelnen Ländern unterschiedlich geregelt.11 Ein erstes Beispiel für nationale

9

Vgl. Deutsche Bundesbank: Zur Umsetzung der fiskalischen Regeln
der Europäischen Währungsunion, in: Monatsbericht Dezember 2014,
S. 8 ff.

10

Vgl. F. Chr. Zeitler: Voraussetzungen für eine effektive Bankenunion,
in: ifo-Schnelldienst, 67. Jg., 2014, H. 10, S. 16 ff.; H. Rehm: Die Euro
päische Bankenunion, Frankfurt /M. 2015.

11

Vgl. S. Zech u. B. Rudolph: Bail-in als stumpfes Schwert zur
Bankenrettung? Sanierung und Abwicklung in der europäischen
Bankenunion, in: ifo-Schnelldienst, 68. Jg., 2015, H. 20, S. 25 ff.
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Sonderwege liefert die italienische Bank
industrie, in der vier letztlich nicht lebens
fähige Institute durch ein staatliches
Hilfsprogramm und europäische Unter
stützung aufgefangen werden.

IV.

Der Verfassungsrechtler Paul
Kirchhof weist darauf hin, dass
Stabilität Rückkehr zum Recht voraus
setzt.12 Das gilt auch für das Funktionieren
einer Währungs-Union. Diese Haltung ist
aber nicht der europäische Konsens.
Man hofft vielmehr, dass nach einigen
grundsätzlichen Festlegungen sich die
zur Umsetzung notwendigen Präzisie
rungen später finden. Die politischen Ent
scheidungen werden auch deshalb zu
nächst durch Rückgriff auf Bonitäts- und
Finanzierungspotentiale anderer Mitglied
staaten hinausgeschoben. Der damit
installierte faktische europäische Finanz
ausgleich ist im Kern ein Nord-Süd-Ausgleich.13 Die wirtschaftliche Belastungs
fähigkeit der Geberländer (Deutschland,
Niederlande, Österreich, Finnland) wird
(noch) durch ein gutes Rating dieser Län
der gestützt, von denen allerdings nur
noch Deutschland eine Triple A-Qualität
aufweist.
Der Befund der wirtschaftlichen Leis
tungskraft der Gemeinschaft erfordert
allerdings auch Differenzierung: In Italien
und Frankreich sind – wie die EZB in ihrem
jüngsten Wirtschaftsbericht (August
2016) unterstreicht – bislang wirklich
durchgreifende Reformen, insbesondere
auf dem Arbeitsmarkt, ausgeblieben.
Spanien, Portugal und Irland haben da
gegen in den zurückliegenden Jahren
beachtliche, zum Teil auch erfolgreiche
Anstrengungen zur Verbesserung der
Wett
bewerbsfähigkeit ihrer Volkswirt
schaften auf den Weg gebracht. Es bleibt
zu hoffen, dass der Anpassungspfad
unabhängig von neuen innenpolitischen
Konstellationen in Spanien und Portugal
konsequent fortgesetzt wird, Irland hat
den „turnaround“ offensichtlich ge
schafft. Allerdings ist durch die Fehler und
12

Vgl. P. Kirchhof: Deutschland im Schuldensog, München 2012, S. 87

13

Vgl. H. Rehm: Wohin geht Europa – institutioneller Wandel oder
Umverteilung?, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Jg. 2013,
H. 6, S. 285 ff.; J. König: Von der Währungsunion zur Transferunion,
Stiftung Marktwirtschaft, Argumente zur Marktwirtschaft und Politik,
Nr. 132, Berlin 2016.

Versäumnisse der Vergangenheit die
Latte für den Erfolg dieser Mühen hoch.
Aufs Ganze gesehen müssen die Südlän
der und Frankreich ihr Kostenniveau, das
aus Löhnen, Renten und Sozialleistungen
resultiert, um 20 % bis 30 % senken, um
im europäischen und globalen Wettbe
werb wieder mithalten zu können.14 Aber
auch dort, wo ein Teil des Weges bereits
bewältigt ist, sind die Herausforderungen
an die noch notwendigen Fortschritte der
Produktivität beachtlich – bei zunehmen
den sozialen Schleifspuren und wachsen
den innenpolitischen Spannungen. Die
hohe Jugendarbeitslosigkeit und die
soziale Polarisierung führen in den Südlän
dern und in Frankreich zu einer Situation,
bei der der Einzelne die Verheißung und
den Wert der europäischen Idee nicht
mehr zu erkennen vermag. Dies ist der
Nährboden für radikale und nationale Leit
bilder.

V.

Die Europäische Zentralbank (EZB)
versucht seit 2010 diese struktu
rellen Diskrepanzen in der europäischen
Wirtschaft mit den Mitteln der Geldpoli
tik einzuebnen. Sie will das kompensie
ren, was die europäische Fiskal- und
Wirtschaftspolitik nicht leisten, um „Zeit“
für die notwendigen Anpassungen „zu
kaufen“. Auf Dauer kann die Geldpolitik
aber nicht die Versäumnisse der europä
ischen Wirtschaftspolitik ausgleichen,
Europa hat kein monetäres, sondern ein
politisches Problem.
Die Politik der EZB hat sowohl im Hin
blick auf die Ziele als auch bei den Instru
menten ihre Grenzen erreicht.15 Sie kann
die Kreditnachfrage kaum stimulieren,
solange strukturelle Probleme die Inves
toren zögern lassen. Die Indikatoren für
das angestrebte Inflationsziel von 2 %
sind verzerrt. Die niedrige Rate der Geld
entwertung beruht auf dem derzeit gerin
gen Niveau der Energie- und Nahrungs
mittelpreise, hier zeichnet sich eine

14

H.-W. Sinn: The Euro Trap: On Bursting Bubbles, Budgets and Beliefs,
Oxford 2014, S. 69; W. Stock, W. D. Hartmann: Die Euro-Konkurrenz:
Ist der Europäische Wirtschaftsraum mit dem Euro wettbewerbs
fähig?, Frankfurt /M. 2016; J. Stiglitz: The Euro – How a Common
Currency Threatens the Future of Europe, Cambridge /Mass. 2016.

15

Vgl. C. S. Weber: ECB – Credibility at Risk?, in: Applied Economics
Quaterly, Vol. 60, Jg. 2014, H. 2, S. 123 ff.; Deutsche Bundesbank:
Zu den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der quantitativen
Lockerung im Euro-Raum, in: Monatsbericht Juni 2016, S. 29 ff.
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Tendenz-Umkehr ab. Im monetären Be
reich ist ein gefährliches Ungleichgewicht
entstanden, die Geldmenge ist wesent
lich stärker gestiegen als das Sozial
produkt. Der Ansatz überdies hat sich er
schöpft: Die fortlaufende Absorption von
Wertpapieren öffentlicher und privater
Emittenten hat die Märkte dieser Titel
ausgetrocknet und funktionsunfähig ge
macht.
Vor allem haben die eingesetzten In
strumente, deren Volumen mittlerweile
rd. Euro 1,7 Billionen beträgt, beachtliche
Risiken und Nebenwirkungen. Die Nied
rigzinspolitik erleichtert eine defizitäre
Finanzpolitik. Der unbegrenzt mögliche
Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB
verletzt das Nichtbeistands-Gebot des
Maastricht-Vertrags durch einen europä
ischen Haftungsverbund. Diese Geld
politik stützt Banken ohne tragfähiges
Geschäftsmodell, führt zu Blasen in der
Vermögensbildung und setzt die Steu
erungsfunktion des Zinses außer Kraft.
Die Null- bzw. Negativ-Zinspolitik bedeu
ten Fehlsteuerungen: Unterschiedliche
Zinsen für Investoren indizieren nicht eine
Störung des Transmissionsmechanismus
der Geldpolitik, sie sind vielmehr Aus
druck unterschiedlicher Bonitäten und
Risiken. Ein Null-Zins für Unternehmens
kredite beseitigt diese Indikatoren. Vor
allem: Die EZB schafft einen sozialpoliti
schen Sprengsatz, weil sie die private
Vorsorge faktisch ins Leere laufen lässt
und eine Umverteilung zugunsten des
Staates und zu Lasten der Gläubiger aus
löst.16
Dazu kommt eine politische Unwucht:
Keine europäische Institution kann Maß
nahmen mit derartiger Wirkungsmäch
tigkeit ohne parlamentarische Legitima
tion und Kontrolle auf den Weg bringen.
Die Unabhängigkeit der EZB, die sich
allein aus der Verantwortung für die Preis
niveaustabilität rechtfertigt, ist zum Ein
fallstor autonomer wirtschaftspolitischer
Omnipotenz geworden. Dieses Gestal
tungs-Monopol wird potenziert durch die
Zuständigkeit der EZB für Geldpolitik und
Bankenaufsicht. Wie konfliktträchtig diese
Kombination ist, wird sich zeigen, wenn

16

Vgl. H. Rehm: Der letzte Schuss mit der Bazooka – ein Treffer?, in:
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Jg. 2015, H. 5, S. 221 ff.
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die EZB-Bankenaufsicht über die Schleif
spuren der EZB-Geldpolitik in den Bilan
zen der Kreditinstitute urteilen muss.

VI.

Die genannten Entwicklungs
linien und deren Konsequenzen verdichten und potenzieren sich in
der politischen und wirtschaftlichen Situa
tion Griechenlands.17 Das wirtschaftlich
schwächste und innenpolitisch labilste
Land der Union stellt Europa vor eine Zer
reißprobe, weil es das Selbstverständnis
und die Solidarität innerhalb der Gemein
schaft aufs Äußerste strapaziert. Die
jenigen Mitglieder, die unter größten
Kraftanstrengungen die notwendigen An
passungen gemeistert haben, werden
dauerhaft nicht akzeptieren, dass eine
fortlaufende Alimentierung dieses Mit
glieds ein Movens der europäischen Inte
gration sein soll. Die seit 2010 mit drei Ret
tungspaketen nach Griechenland geflossenen Mittel der Gemeinschaft und des
IWF belaufen sich auf rd. Euro 350 Mrd.
Dazu kommt die Kreditierung innerhalb
des Europäischen Zahlungsbilanz-Aus
gleichssystems (TARGET) in Höhe von
aktuell (Juli 2016) rd. Euro 100 Mrd.
Durchgreifende Verbesserungen der wirt
schaftlichen Situation Griechenlands und
eine konsequente Umsetzung der von
den Gläubigern mit den Hilfsmaßnahmen
verbundenen Reformpakete sind bislang
nicht erkennbar. Das Beispiel Griechen
land verdeutlicht, dass das Integrations
konzept des Ausgleichs unterschied
licher Interessen durch ausgetüftelte
Kompromisse des Gebens und des Neh
mens seine Grenzen erreicht hat.

VII.

Der zweite grundsätzliche
Konstruktions- und Verständnisfehler Europas zeigt sich bei dem
Thema „Migration“. Diese Herausfor
derung hat offenbart, dass Europa gegen
wärtig keine Werte- und Solidargemein
schaft ist. Dass man eine vordergründige
Lösung mit Hilfe der Türkei sucht, zeigt
17

H.-W. Sinn: Die griechische Tragödie, in: ifo-Schnelldienst, Jg. 68,
2015, Sonderausgabe; S. Fiedler u. S. Kooths: Griechenland –
zwischen Insolvenz und Schuldenerlass, Wirtschaftsdienst, 95. Jg.,
2015, H. 9, S. 609 ff.; Sachverständigenrat zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Konsequenzen aus der Grie
chenland-Krise für einen stabilen Euro-Raum, Sondergutachten
vom 28.7.2015, Wiesbaden.

die politische Hilflosigkeit bei der Bewäl
tigung dieser Aufgabe. Sollte die ange
dachte Mechanik wirklich funktionieren –
was zu bezweifeln ist –, so liefert sich die
Gemeinschaft einem Partner aus, der für
sie kaum berechenbar ist. Die Regeln
von Dublin und Schengen wurden aufge
geben, weil Konsens darüber fehlte, wie
die ökonomischen und sozialen Traglas
ten dieser Entwicklung in der Gemein
schaft verteilt werden sollen.
Um Missverständnisse auszuschließen:
Europa braucht aus Gründen der demo
grafischen Entwicklung Zuwanderung. Es
geht nicht um die Frage des „Ob“, son
dern um die Frage des „Wie“. Ein transna
tionaler Raum ohne Kontrolle von Binnen
grenzen kann nur unter drei Bedingungen
funktionieren und langfristig stabil sein:18
––Es gibt ein Regime an den Außengren
zen;
––das Ziel der Einwanderungspolitik aller
Mitgliedstaaten ist identisch: wer als
Einwanderer anerkannt ist, kann sich in
nerhalb des europäischen Raums frei
bewegen;
––die Behandlung von Asylbewerbern
und Einwanderern ist rechtlich und fak
tisch in allen Mitgliedsländern überein
stimmend geregelt, wobei zwischen
beiden Kategorien deutlich unterschieden wird.
Die Umsetzung dieser Prinzipien erfor
dert in der Gemeinschaft gleiche Regeln
und Kriterien für die Gewährung von Asyl,
ebenso wie es gleichartige Normen für
die Voraussetzungen und Bedingungen
der Einwanderung geben muss. Mit an
deren Worten: es bedarf einer Harmoni
sierung des Asylrechts und der Einwan
derungsgesetze. Ohne die genannten
Voraussetzungen wird Europa die gesell
schaftliche und die wirtschaftliche Inte
gration der Zuwanderung nicht bewälti
gen. Dazu gehört auch eine Abstimmung
der Voraussetzungen für sozialstaatliche
Leistungen an diejenigen, die in die Mit
gliedstaaten migrieren. Nur so wird ein
Sozialtourismus vermieden und sicherge
stellt, dass die solidarisch zu tragenden
Lasten gleichmäßig verteilt sind.

18

Vgl. T. Sarrazin: Eine Atempause für Europa, in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung vom 7. März 2016, S. 7.
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Allein ein wirtschaftlich starkes und in
Werten verbundenes Europa wird die
gesellschaftlichen und ökonomischen
Herausforderungen der Integration der
hereinströmenden Menschen leisten kön
nen. Und es muss ein Europa sein, indem
nicht nur die Benefits, sondern auch die
Lasten gleichmäßig verteilt sind. Hier
schließt sich der Kreis der Herausforde
rungen an Europa als künftige Werteund Solidargemeinschaft.

VIII.

Die Europäische Union ist
an einem Wendepunkt. Das
Abstimmungsergebnis in Großbritannien
vom 23. Juni 2016 ist eine Zäsur für
Europa. Dieser Einschnitt sollte als
Chance für die Renovierung des Europä
ischen Hauses begriffen und genutzt
werden.
Sowohl angesichts der neuen Ausgangs
lage als auch im Interesse tatsächlichen
Fortschritts ist es Zeit, sich von den Träu
men einer weiteren Integration hin zu ei
ner politischen Union zu verabschieden.19
Das gilt aber für das Konzept eines euro
päischen Finanzministeriums ebenso wie
für den Vorschlag einer vom Europäischen
Parlament gewählten Europäischen Re
gierung und eines unter zentraler europäi
scher Führung stehenden gemeinsamen
Verteidigungsapparates. Es geht weder
um einen europäischen Superstaat noch
um eine Transferunion. Es geht zum
einen um ein Paket aus mehr Souveräni
tätsteilung, mehr Risikoteilung und mehr
Demokratie.20
Auch für diesen pragmatischen Ansatz
gilt, dass angesichts des Einstimmig
keitserfordernisses bei der Änderung der
Europäischen Verträge (Primärrecht) Inte
grationsfortschritte im Wesentlichen nur
durch den Rückgriff auf europäisches Se
kundärrecht (Einzelverträge im Rahmen
des Primärrechts) möglich sind. Gleich
wohl ist die Behauptung, zum bisherigen
Agieren gebe es keine Alternative, erst
dann gerechtfertigt, wenn man verschie
dene Optionen durchdekliniert und be
19

Vgl zu solchen Entwürfen B. Simms u. B. Zeeb: Europa am Abgrund.
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wertet hat. Das künftige Handeln sollte
überdies kurz-, mittel- und langfristig gestuft sein, und es sollte sich nicht durch
Vollständigkeit überfordern. Auch deshalb
sollte man Prioritäten setzen. Das Schick
sal des Vertrages von Lissabon hat
gezeigt, dass in Europa Weniger Mehr ist.
Nicht jedes Thema in Europa ist ein
Thema für Europa.
Wenig zielführend sind dabei Überlegun
gen, die gemeinsame Währung aufzu
geben. Dieser Schritt wäre keine echte
Alternative. Dieses Urteil fußt nicht auf
dem Regelwerk der Europäischen Wäh
rungsunion, das entgegen einer häufigen
Auffassung einen solchen Ausweg nicht
ausschließt.21 Das Substitut wäre aber
eine Rückkehr in die Mechanik des „Euro
päischen Währungssystems (EWS)“, d. h.
zu begrenzten Schwankungsbreiten der
Wechselkurse mit festen Interventions
pflichten der beteiligten Länder. Die wirt
schaftlichen und sozialen Konsequenzen
eines solchen Schritts wären immens
und kaum steuerbar. Insofern ist diese
Alternative nur die „Ultima Ratio“. Alle
Versuche sollten vielmehr darauf gerichtet
sein, innerhalb des bestehenden institu
tionellen Rahmens Bedingungen für die
einheitliche Währung funktionsfähig zu
machen. Dies ist die Chance der neuen
Situation. Sie stellt Europa nicht vor die
Frage des „Ob“, man sollte sich diese
Frage auch nicht aufzwingen lassen. Das
Referendum war die Konsequenz des
starren Umgangs der EU mit den briti
schen Reformwünschen. Man sollte diese
Anregungen nicht außen vor lassen, wenn
es jetzt um das „Wie“ geht. Für diesen
Weg sollten folgende Maximen gelten:
––Rückkehr zum selbstgesetzten Recht,
––damit auch Akzeptanz und Respektie
rung des Grundsatzes der Subsidiarität,
––Sicherung der Funktionsfähigkeit des
Europäischen Währungssystems an
stelle der Vertiefung eines faktischen
Haftungsverbunds.
Dabei sollten für die Umsetzung der Ziele
(Perspektiven) zwei Bedingungen berück
sichtigt werden:

21

Vgl. M. Seidel: Aufhebung der angeblich „unumkehrbaren“ („irrever
siblen“) Europäischen Währungsunion und Substituierung durch ein
neues europäisches Währungssystem, in: ifo-Schnelldienst, 68. Jg.,
2013, S. 9 ff.

––Verwirklichung mit den Instrumenten
des Sekundärrechts, um nicht durch
die Barriere der Einstimmigkeit ausge
bremst zu werden,
––Konsens über sachliche und zeitliche
Prioritäten der Maßnahmen.

IX.

Die kurzfristige Perspektive:
Rascher Handlungs- und Gestaltungsbedarf besteht bei Lösung der Pro
bleme Griechenlands. Die Mitgliedschaft
Griechenlands in der Eurozone sollte
suspendiert werden, verbunden mit der
Option, nach erfolgter Restrukturierung
seiner Wirtschaft und Gesellschaft dem
gemeinsamen Währungsraum wieder
beitreten zu können. Die Schuldendienst
fähigkeit des Landes sollte durch
einen Schuldenschnitt, ggf. durch eine
komplette Entschuldung sichergestellt
werden. Bei einem Schuldenstand von
gegenwärtig mehr als 200 % des Brutto
sozialproduktes ist es kaum vorstellbar,
wie selbst bei einer positiven Wirtschafts
entwicklung das Land diese Last bewälti
gen kann. Ohne diesen Schritt wird man
nicht in der Lage sein, wettbewerbsfähige
Strukturen aufzubauen und die Vertei
lungskonflikte zu lösen. Bei diesem wei
teren Solidaritäts-Beitrag der EU wäre zu
berücksichtigen, dass durch diverse Um
schuldungsprogramme die gegen Grie
chenland bestehenden Forderungen, ge
messen an der ursprünglichen Nominale,
in ihrem Barwert nahezu halbiert worden
sind.
Die Entschuldung sollte mit der Auflage
verbunden werden, die damit im griechi
schen Haushalt freiwerdenden Mittel zur
Bewältigung der Anpassungslasten und
ggf. auch zur Rekapitalisierung der grie
chischen Banken einzusetzen. Für die
eigene Währung Griechenlands wird sich
bei der Rückkehr zur Drachme mit An
kündigungsfrist von vornherein ein realis
tischer Wechselkurs zum Euro und zu
anderen Währungen einstellen. Die Aus
gangsbestände an Krediten, sonstigen
Forderungen und Einlagen könnten im
Euro verbleiben, so dass eine Kapital
flucht vermieden wird. Verträge mit fort
laufenden Verpflichtungen, wie Arbeitsund Mietverträge, Pensionen und Renten,
wären 1:1 auf die neue Währung umzu
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stellen. Anders als noch in 2010 (als das
erste Rettungspaket für Griechenland
geschnürt wurde) würde eine solche
Entwicklung den internationalen Banken
apparat nicht destabilisieren: Seit länge
rem ist antizipiert, dass das Geld verloren
ist. Neue Hilfen sollten strikt nicht an be
absichtigte, sondern an tatsächlich initi
ierte Strukturreformen gekoppelt wer
den. Sie sollten auch die Funktion
Griechenlands in der europäischen Flücht
lingspolitik flankieren. Ein derart konditio
nierter Beistandswille würde verdeutli
chen, dass Griechenland zwar temporär
nicht Partner in der Währungsunion, aber
weiterhin Mit
glied der Europäischen
Union ist. Sein Status wäre vergleichbar
jener anderen neun Mitglieder, wie z. B.
Polens und (bislang) Großbritanniens.
Eine neue grundsätzliche Qualität in der
Konstruktion des Europäischen Hauses
wäre damit also nicht verbunden.
Das Land selbst würde auf der Zeitachse
vom Wechselkurs der neuen Drachme
gegenüber dem Euro profitieren. Es
könnte insgesamt mehr exportieren, unter
dem Schutz der eigenen Währung könn
ten sich auch neue Produktionen entwi
ckeln. Es ist kaum verständlich, warum
Hellas z. B. Südfrüchte und landwirt
schaftliche Erzeugnisse importiert. Ein
solches „Rettungspaket“ für Griechen
land würde auch den immer wiederkeh
renden und am Beispiel dieses Landes
gern exemplifizierten Vorwurf einer euro
päischen Politik der Austerität 22 wider
legen und verdeutlichen, dass es um die
Flankierung und Förderung von struktu
rellen Reformen geht.
Ebenfalls kurzfristig sollten das Selbstverständnis und die Aufgabenstellung der
EZB revidiert werden. Dies wird nur mit
einer anderen Stimmengewichtung in den
Organen durchzusetzen sein. Die Korrek
tur sollte sich wie bei den anderen EUInstitutionen stärker an den nationalen
Einlagequoten orientieren. Das Prinzip
„ein Land – eine Stimme“ unterläuft die
notwendige Symmetrie zwischen Ver
antwortung und Haftung. Neben diesen
institutionellen Anpassungen sollten im
Regelwerk der EZB jedwede Verantwor
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Vgl. Y. Varoufakis: And the weak suffer what they must?: Europe,
austerity and the threat to global stability, London 2016.
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tung für Solvenzprobleme von Staaten
und Banken sowie eine Gemeinschafts
haftung für staatliche Solvenz-Risiken
über die Bilanz der EZB ausgeschlossen
werden. Die Diskussion über das sog.
„OMT“ (Outright Monetary Transactions)Programm der EZB und auch die gewun
dene Stellungnahme des Bundesverfas
sungsgerichts vom 22.6.2016 zu diesem
Ansatz haben gezeigt, was der Kern des
Instruments ist: Notenbankpolitik zur per
missiven Staatsfinanzierung. Schließlich
sind Geldpolitik und Bankenaufsicht voneinander zu trennen.23 Die „European
Banking Authority (EBA)“ wird infolge des
„Brexit“ ihren Standort von London auf
das Festland (ggf. nach Frankfurt /M.) ver
lagern. Dies sollte Anlass sein, die europä
ische Bankenaufsicht neu aufzustellen.

X.

Die mittelfristige Perspektive:
Auf mittlere Sicht geht es vor
allem darum, den Ordnungsrahmen der
Europäischen Währungsunion zu stär
ken. Die Deutsche Bundesbank hat dazu
bereits in 2015 konkrete Vorschläge un
terbreitet, die sie vor kurzem nochmals
ergänzt hat.24 Diese zielen darauf, eben
falls ohne Änderungen des europäischen
Primärrechts den bestehenden Rahmen
widerstandsfähiger zu machen. Diese
Empfehlungen sollen hier nicht im Einzel
nen vorgestellt werden, wenige Stich
worte mögen genügen:
Für die Finanzpolitik sind die wesentli
chen Vorschläge:
––Eine Neufassung der Fiskalregeln, um
diese deutlich einfacher und transpa
renter zu gestalten;
––auf die Schaffung einer unabhängigen,
d. h. von der Kommission getrennten
Fiskalbehörde, welche allein auf die Be
wertung der Haushalte im Hinblick auf
die Fiskalregeln verpflichtet ist. Diese
Funktion könnte beim ESM („European
Stability Mechanism“) angesiedelt wer
den, der für die Gemeinschaft auch die

23

I. Schnabel, F. Rutkowski: Die Bankenaufsicht sollte von der Geld
politik getrennt werden, in: Wirtschaftswoche, Jg. 2016, H. 33 vom
12.8.2016, S. 35.
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Vgl. Deutsche Bundesbank: Ansatzpunkte zur Stärkung des Ord
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März 2015, S. 15 ff.; diess.: Ansatzpunkte zur Bewältigung von Staats
schuldenkrisen im Euro-Raum, in: Monatsbericht Juli 2016, S. 43 ff.

Umsetzung der in einzelnen Ländern
notwendigen haushaltspolitischen Kor
rekturen begleitet. Damit hätte man
zwar nicht ein Instrument für Sanktio
nen, aber den Betroffenen wäre das
Recht entzogen, ihr eigenes Handeln
zu beurteilen.
––Angezeigt ist schließlich die Schaffung
eines Rechtsrahmens für eine staat
liche Insolvenz, als „Ultima Ratio“ der
fiskalischen Disziplinierung und als Basis
für Haushaltsrestrukturierungen. So
lange ein solcher Mechanismus nicht
besteht, hat die internationale Spekula
tion europäische Rückendeckung für
risikolose Geschäfte.25
––Alternativ dazu sollte ein Verfahren ins
titutionalisiert werden, mit dem ein Mit
gliedstaat zur Sanierung von Wirtschaft
und Finanzen temporär geordnet aus
der Eurozone ausscheiden kann. Dabei
sollte die Option bestehen, nach erfolg
reicher Restrukturierung dem gemein
samen Währungsraum wieder beitre
ten zu können. Dabei muss auch die
Möglichkeit eines Schuldenschnitts
bzw. einer weitgehenden Entschul
dung geregelt werden. Mit den ent
sprechenden Regeln sollte – einem Vor
schlag der Deutschen Bundesbank
folgend (vgl. FN 24) – auch sichergestellt
werden, dass eine Mehrheit der Gläubiger verbindlich für alle ausstehenden
Titel des jeweiligen staatlichen Emit
tenten eine Restrukturierung beschlie
ßen kann. Es muss weiterhin festgelegt
sein, wie in diesem Fall mit möglichen
Rettungsgeldern der Gemeinschaft
bzw. mit den ersparten Belastungen aus
dem Schuldenstand verfahren werden
soll. Der ESM könnte diese Verfahren
konzipieren, steuern und kontrollieren.
Er würde sich damit zu einem „Europä
ischen Währungsfonds“ weiterentwi
ckeln. Bereits seine gegenwärtige Auf
gabenstellung, Eigentümerstruktur und
Governance legen eine solche Transfor
mation nahe.
Mit diesen Schritten würde die weitere
sukzessive Denaturierung des Währungs
verbunds in einen Haftungsverbund ver
mieden und eine schrittweise Rückkehr

25

Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technik: Überschuldung und Staatsinsolvenz in der Euro
päischen Union, Berlin 2013.
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zu einer zukunftsfähigen Haushaltspolitik
möglich.
Für eine erfolgreiche Währungspolitik
sind insbesondere weitere Maßnahmen
angezeigt:
––Die Aufhebung des regulatorischen
Privilegs für Staatskredite durch die
Pflicht, zu deren Unterlegung mit Eigen
kapital und Einbeziehung in die Groß
kreditregelungen der Bankbilanzen, um
die unheilvolle Verquickung von Staats
finanzen und Bankindustrie aufzubre
chen.26 Die jüngste Vergangenheit hat
gezeigt, dass auch der öffentliche Kredit
nicht ohne Risiko ist.
––Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandskraft der Banken durch erhöhte
Eigenkapitalanforderungen. Das Instru
ment dafür ist die konsequente Umset
zung des Regelwerkes „Basel III“ und
der Normen für die Begrenzung der
Ausleihungen im Verhältnis zu den haf
tenden Mitteln („leverage ratio“). Nach
dem Urteil der EZB und der Deutschen
Bundesbank 27 sind die Risikopotentiale
in den europäischen Bankbilanzen nach
wie vor erheblich und bedürfen der
Abschirmung. Hinzu kommt, dass inter
national, etwa im Rahmen der G-20
Staaten, die Anforderungen an die haf
tenden Mittel deutlich zunehmen. Ein
Zurückbleiben europäischer Normen
hinter internationale Standards ist nicht
im Interesse des „Finanzplatzes Eu
ropa“. Im Übrigen sollten die in Kürze
zu erwartenden Ergebnisse des Stress
tests der Europäischen Banken durch
die „European Banking Authority (EBA)“
Anlass sein, ggf. notwendige Kapital
maßnahmen zu veranlassen.
––Vermeidung von Überregulierung. Der
zeit befinden sich im Zusammenhang
mit der EU-Finanzmarkt-Regulierung
rd. 400 Rechtsakte in Bearbeitung. Der
Aufwand für die Umsetzung dieser
Vorgaben führen zu Kostenniveaus,
und damit zu Rentabilitätsverhältnissen,
welche die Kapitalmarktfähigkeit der
europäischen Banken gefährden. Hier

26
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Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen:
Der Staat als privilegierter Schuldner – Ansatzpunkte für eine Neu
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2014, H. 2, S. 91 ff.
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ist eine Konsolidierung und Bündelung
der Regeln in einem „Europäischen
Finanzmarktgesetzbuch“ notwendig.28
––Konsequente Umsetzung der ordnungs
politischen Regeln der Europäischen
Bankenunion. Die aktuelle Diskussion
über die notwendigen Restrukturierun
gen einiger italienischer Banken deutet
darauf hin, dass dafür erneut Staatshil
fen anstelle der Sanierungsbeiträge von
Eigentümern eingesetzt werden sollen.
Damit würden Strukturprobleme der
europäischen Kreditwirtschaft erneut
verschleppt und der ordnungspoliti
sche Kerngedanke der Bankenunion
aufgehoben, nämlich die Investoren für
Risiken in Anspruch zu nehmen.
Neben der Fiskal- und Währungspolitik
sollten weitere Schritte zur Vollendung
des Binnenmarktes Priorität haben. Im
Blick nach vorn erfordert dies Ergänzun
gen in den vier Grundfreiheiten für den
Austausch von Arbeit, Kapital, Dienstleis
tungen und Waren.
In diesem Zusammenhang sollte der
Ordnungsrahmen für einen liberalisierten
europäischen Arbeitsmarkt finalisiert
werden. Dazu bedarf es nicht einer voll
ständigen Harmonisierung der nationalen
Regelungen. Vielmehr müssen die beste
henden Mobilitätshemmnisse eingeebnet
werden. Insbesondere gilt dies für die
gegenseitige Anerkennung von Qualifika
tionen und für die Fungibilität erworbener
Versorgungsansprüche. Wanderungsfrei
heit bedeutet nicht die freie Einwande
rung in Sozialsysteme, sondern Freiheit,
innerhalb der Gemeinschaft Arbeitsange
bote wahrnehmen zu können.
In der Steuerpolitik sollten sich die weite
ren Schritte auf eine umfassende, mit
den internationalen Regelwerken abge
stimmte, Belastung von Kapitaleinkünf
ten ebenso konzentrieren wie auf die
Harmonisierung der Körperschaftsteuer,
insbesondere deren Bemessungsgrund
lage.29 Zu diesem Programm gehört auch
die Beseitigung faktischer europäischer
Steueroasen in der Unternehmensbesteu
28

Vgl. H. Rehm: Zwischen Regulierung und Digitalisierung – Quo vadis
Finanzindustrie, in: Credit and Capital Markets, Jg. 2015, H. 4, S. 513 ff.

29

Vgl. H. Rehm: Tendenzen der internationalen Kapitalertragsbesteue
rung, in: Finanz-Rundschau, Jg. 20912, H. 19, S. 889 ff.; F. Steidl,
B. U. Wigger: Steuerwettbewerb versus Steuerharmonisierung und
die Zukunft der Steuerpolitik in Europa, Manuskript Karlsruhe 2013.

erung im Rahmen des Kodex der OECD.30
Diskussion über die Richtlinie zur Eingren
zung der Steuervermeidung europäischer
Mutterunternehmen durch Verlagerung
der Steuerobjekte zeigt, mit welcher Hart
näckigkeit kleine Mitgliedstaaten hier
Widerstand leisten. Hier muss mehr ord
nungspolitische Solidarität eingefordert
werden.
Fortschritte in diesem Bereich sind aber
auch Voraussetzung für einen europäi
schen Kapitalmarkt,31 der durch ein ge
meinsames Wertpapierrecht, Börsen
recht und Insolvenzrecht gekennzeichnet
sein sollte. Dies wäre wesentlich, um
neben der Bankenfinanzierung auch die
Finanzierung von Unternehmen über den
Kapitalmarkt in der EU zu stimulieren und
damit die Unternehmensfinanzierung
insgesamt auf eine breitere und ausge
wogenere Basis zu stellen.32
Zunehmend wichtig für einen funktions
fähigen Binnenmarkt sind – über die „vier
Grundfreiheiten“ hinaus – eine gemein
same Energie- (und damit verbunden)
Umweltpolitik. Eine zukunftsfähige Ener
giepolitik ist mit Blick auf Versorgungs
sicherheit, preisliche Konkurrenzfähigkeit
und Umwelt-Standards nur in einer
europäischen Dimension zu gestalten.
Gleichermaßen wird die künftige interna
tionale Konkurrenzfähigkeit des europä
ischen Wirtschaftsraumes davon abhän
gen, dass zügig gemeinsame Regeln für
eine digitale Infrastruktur und deren Nut
zung geschaffen werden.
Auf mittlere Sicht ist ein Kurswechsel
bei der Gestaltung des Haushalts der
Gemeinschaft selbst notwendig. Dabei
geht es um Konsolidierung nicht als Aus
druck eines bloßen Sparwillens, sondern
als Zeichen dafür, dass das europäische
Budget umstrukturiert und Vorbelastungen eingeschränkt werden, um finanzpolitische Handlungsfähigkeit für die
Zukunft zu sichern. Mit den europäischen
Instrumenten der Gemeinschaftsauf
gabe und des Kohäsionsfonds stehen
Plattformen für Wachstumsimpulse und
30

Vgl. OECD: Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, Paris
2013.

31

Vgl. N. Veron, G. B. Wolff: Capital Markets Union. A Vision for the
Long Term, Bruegel Policy Contribution, Issue 2015, April 2015.

32

Vgl. European Commission: Green Paper: Building a Capital Markets
Union, COM (2015) 63, February 2015.
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auch Mittel für die Zurückführung der
Jugendarbeitslosigkeit in den südeuropäi
schen Ländern zur Verfügung. Das euro
päische Garantie-Programm zur Flankie
rung von Investitionen (JunckerProgramm) sollte vorrangig für eine
zukunftsfähige europäische Infrastruktur
und nicht – wie häufig in der Vergangen
heit – für nationale Prestige-Projekte ein
gesetzt werden. Insgesamt darf es künf
tig nicht mehr darum gehen, bei der
Zuordnung der Mittel alte Besitzstände,
wie z. B. in der Agrarpolitik und in der
Strukturpolitik, zu zementieren. Die immer
wieder eingeforderte europäische Solida
rität muss auch haushaltspolitisch ver
wirklicht werden.
Aktuell ist die Bewältigung der Migration
nach Europa das bedeutendste außen
politische Thema für die Union. Europa
ist für Viele Verheißung für Freiheit,
Wohlstand und Perspektive. Dies erklärt
die enormen Flüchtlingsströme, die sich
in Richtung Kontinent in Bewegung set
zen und die vermutlich anhalten werden.
Neben den bereits erwähnten Instru
menten eines einheitlichen europäischen
Asyl- und Einwanderungsrechtes bedarf
es einer grundsätzlichen Antwort auf
diese Herausforderung. Europa kann
nicht dauerhaft Zuflucht für den globalen
Strom von Wohlstandsflüchtlingen sein.
Dies würde Europa wirtschaftlich, sozial
und mental überfordern. Es wäre auch
nicht die Lösung des Problems. Europa
sollte künftig seinen Beitrag dafür leisten,
dass die Menschen des Nahen Ostens,
in Afghanistan und Pakistan in ihren Län
dern eine Zukunft gestalten können. Das
bedeutet Konsequenz in der europä
i
schen Entwicklungspolitik, die bisherigen
Ansätze haben teilweise versagt. Die
Transfers sind häufig nicht Hilfe zur
Selbsthilfe, sondern sie alimentieren im
Wesentlichen ineffiziente und teilweise
korrupte Systeme und Bürokratien. Die
europäische Handelspolitik muss glei
chermaßen einen wesentlichen Beitrag
dafür leisten, dass die Entwicklungs
länder mit ihren Produkten in der EU
Marktchancen haben. Der humanitäre
Anspruch muss durch ökonomische Kon
zepte unterlegt werden, die diesen Län
dern tatsächlich weiterhelfen und die
Flucht ihrer Eliten eindämmen.
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XI.

Die längerfristige Perspektive:
Würde diese Agenda umge
setzt, wäre eine Basis geschaffen, um
längerfristig eine weitergehende Dimen
sion anzugehen, nämlich das eingangs
erwähnte Paket aus mehr Souveränitäts
teilung, mehr Risikoteilung und mehr
Demokratie zu schnüren. Auch hier sollte
man den Ansatz nicht überfordern, son
dern Schritt für Schritt vorgehen. Einige
europäische Kernländer könnten mit
der Übertragung einzelner nationaler
Kompetenzen beginnen, diese europäisch
bündeln und subsidiär praktizieren.
Zwar würde dieses Vorgehen zu einem
„Europa der zwei Geschwindigkeiten“,
aber wenigstens nicht zu einem „Europa
des Stillstands“ führen. Das Nebeneinan
der unterschiedlicher Integrationstiefen
wäre kein neues Strukturmerkmal der
Gemeinschaft. Von den 28 Ländern der
Gemeinschaft gehören nur 19 zur Euro
päischen Währungsunion, nur 22 Staaten
haben das Schengen-Abkommen unter
zeichnet.

Die unmittelbaren Reaktionen auf das
Ergebnis des britischen Referendums
waren wortreiche Erklärungen und Zu
kunfts-Beschwörungen europäischer
Repräsentanten. Der Halbzeitwert solcher
Einlassungen ist nicht mehr groß. Die
Menschen in Europa brauchen Vertrauen,
dass der Baum „Europa“ für sie wieder
Früchte tragen wird. Dieses erwächst
nur aus konkretem Handeln unter der An
leitung kundiger und geduldiger Gärtner.
Auch für Europa gilt das Wort von Erich
Kästner: „Es gibt nichts Gutes außer man
tut es.“

Dies führt zurück zum Ausgangspunkt:
Wir brauchen nicht mehr den europä
ischen Aktionismus der Vergangenheit,
zunächst brauchen wir eine europäische
Besinnung. Wofür steht Europa? Wofür
sollte Europa stehen? Die Antwort ist
möglicherweise ein wesentlich kleinerer
gemeinsamer Nenner als man sich bis
lang vorgestellt und durch Sozialisierung
der Traglasten und Durchbrechen des
Rechts, das man selbst setzte, mühsam
Die genannte Schrittfolge ist zukunfts zusammengehalten hat. Notwendig ist
trächtiger als der Versuch, die europä eine europäische Katharsis, die Rückkehr
ische Idee – wie bisher – mit Geld zu ret zum Recht, zur Stabilität dessen, was
ten. Die Politik hat sich dem Dogma „fällt man als Rahmen selbst gesetzt hat. Im
der Euro, fällt Europa“ unterworfen. Rich Interesse der Idee muss der „Baum“
tig ist vielmehr, dass die ökonomischen Europa wieder zurückgeschnitten wer
Grundlagen der europäischen Idee fallen den, damit er wirklich wieder stark wird,
werden, wenn man den Versuch fort austreiben und neue Früchte tragen kann.
setzt, die Gemeinschaft mit Geld zu ret Dessen Pflege wird immer Augenmaß
ten.33
für das wirklich Machbare und den euro
päischen Völkern Zumutbare erfordern.
Der ehemalige Präsident der EU- Daran orientieren sich die dargestellten
Kommission und überzeugter Europäer Anregungen.
Jacques Delors schreibt in seinen Erinne
rungen 34 „Die Europäer müssen sich auf Auch heute und morgen gilt der Satz, mit
drei großen Baustellen bewähren: Sie dem Churchill seine eingangs erwähnte
müssen ihre wirtschaftliche und soziale Zürcher Rede schloss: „let’s Europe
Effektivität und ihre Glaubwürdigkeit arise“. Fügen wir hinzu: „let’s Europe arise
sichern, ein Europa errichten, das Einfluss once more“.
in der Welt hat, und sie müssen sich zu
diesem Zweck mit Institutionen verse
hen, die Entscheidungen und Handeln
beschleunigen.“ Mit dieser Orientierung
hätte auch der Euro als gemeinsame
Währung eine dauerhafte Zukunft.

33

Vgl. H.-W. Sinn: Der EURO – Von der Friedensidee zum Zankapfel,
München 2016.

34

J. Delors: Erinnerungen eines Europäers, Berlin 2004, S. 526.
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