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m Nachgang der zähen Verhandlungen über ein Abkommen mit Griechenland analysieren unsere
Präsidenten sowie Henrik Enderlein und Gerhard Cromme die Gefahren und Chancen der Übereinkunft
für die Stärkung der WWU. Sie weisen darauf hin, die WWU könne leiden unter Selbstzufriedenheit,
Schuldzuweisungen und einer Improvisationspolitik, die ohne Langzeitstrategie und Vision reagiert. Jedoch,
so sagen unsere Autoren, kann das Abkommen auch Nährboden bieten für intelligente Reformen, die
Fiskalpolitik, Investitionsstrategie und Integrationsbestrebungen neu gestalten. Schließlich ruft dieser
Meinungsbeitrag dazu auf, die deutsch-französische Kooperation zu stärken, um der historischen Aufgabe der
Vollendung der WWU nachzukommen.

I

1. Drei Gefahren

Die gute Nachricht der letzten Tage ist, dass
Griechenland im Euroraum bleibt. Gleichzeitig haben
die Verhandlungen alle Schwächen des Aufbaus der
Einheitswährung, die unvollständig ist und dringend überarbeitet werden muss, aufgezeigt. Eine
Währungsunion ohne eine wirkliche Wirschaftsunion
ist nicht tragfähig - wie im Delors-Bericht von 1989
steht. Die Anspannungen und Bedrohungen der letzten fünf Jahre, fünf Monate, und speziell der letzten
fünf Wochen, haben die Defizite der Währungsunion
aufgezeigt. Diese kann nur funktionieren, wenn
sie sich effektiv auf der engen Koordination und
Zusammenarbeit aller Mitgliedsstaaten und einem
Kontext
der
unwiderruflichen
Verpflichtung
stützt. Da Koordination, Zusammenarbeit und
Unwiderruflichkeit explizit oder impliziert in Frage
gestellt wurden, tangiert die Krise die Grundfesten
des sozialen und politischen Vertrags auf dem die
Europäische Union basiert.

1.1. Risiko Selbstzufriedenheit
Die erste Gefahr ist Selbstzufriedenheit. Sicherlich
haben viele Entscheidungsträger in Europa verständlicherweise ein Interesse daran, Griechenland als isolierten Spezialfall anzusehen, und zu sagen, dass der
politische und wirtschaftliche Kontext die Ursache
der Krise ist, was als Beweis dafür angeführt wird,
dass so etwas nie wieder passieren wird. Wir denken
nicht, dass diese Einschätzung korrekt ist. Obwohl
es in Griechenland besondere Bedingungen gibt,
lässt der Fall auf tieferliegende Unstimmigkeiten zur
Beschaffenheit und Funktionsweise des Euroraums
schließen. Die Einheitswährung wurde ohne eine
wirkliche Wirschaftsunion und ohne Instrumente zur
Förderung von mehr Konvergenz, mehr Solidarität
und mehr Koordination aufgebaut. In der Krise wurden viele Instrumente ad hoc entwickelt, um einige der
Probleme zu lösen. Aber wenn wir ehrlich zu uns selbst
sind, dann haben wir keine Antworten auf zwei der
wesentlichen Herausforderungen: Wie gewährleistet
man eine bessere Risikoteilung und wie kann man
für eine umfassendere gemeinsame Wahrnehmung
der Hoheitsrechte sorgen? Die Konsequenzen der
Diskussion mit Griechenland zu verharmlosen, würde
bedeuten, diese Herausforderungen nicht anzugehen.
Dies ist eine reelle Gefahr.

Es wird eine Weile dauern, bis man die Konsequenzen
dessen abschätzen kann, was der Euroraum gerade
durchgemacht hat. Am Morgen nach einer weiteren
Entscheidung in letzter Minute, finden wir, dass es
höchste Zeit ist, die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Unseres Erachtens gibt es drei wichtige Gefahren und
Herausforderungen.
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1.2. Gefährliche Schuldzuweisungen

Der EFSF war wichtig, war aber schlecht konzipiert, da
er grundlegende demokratische Kontrollmechanismen
außer Acht ließ. Die Bankenunion war ein wichtiges
Element zur Durchbrechung des Teufelskreises
zwischen Banken und Staaten, wurde aber bis heute
noch nicht abgeschlossen und ist fragil. Des Weiteren
besitzt sie weder ein richtiges Auffangnetz, noch beantwortet sie die Frage der Risikoteilung. Obwohl der
OMT äußerst wichtig zur Bekämpfung der Krise war,
ist er letztendlich nicht mehr als eine Presseerklärung
bestehend aus einer Seite und mit unklaren Folgen
für die allgemeine Arbeitsweise des Euroraums.
Schließlich war die Form der Troika wahrscheinlich der größte Misserfolg der kurzfristigen aktivistischen Krisenpolitik der letzten Jahre. Weder die Rolle
des IWF noch der EZB wurde sorgfältig untersucht,
genau so wenig wie die demokratische Einbeziehung
der Programmländer in einen Prozess, der de facto auf
eine gemeinsamen Wahrnehmung der Hoheitsrechte
hinausläuft.

Die zweite Gefahr ist, sich langwierigen gegenseitigen Schuldzuweisungen hinzugeben. Zwangsläufig
werden einige weiterhin sagen, dass das Abkommen
mit Griechenland durch eine bestimmte Vision wie
der Euroraum funktionieren solle, erzwungen wurde.
Andere halten dagegen, dass es die Folge fehlender
Kooperationsbereitschaft der griechischen Regierung
und mangelndem Vertrauen im Allgemeinen geschuldet sei. Solche Debatten knüpfen offensichtlich
auch an Diskussionen über Sparkurs, im Gegensatz
zu übermäßiger Verschuldung und ungenügenden
Strukturreformen, an. Wir glauben nicht, dass solche
Debatten für eine zukunftsweisende Diskussion hilfreich sind, die aufzeigen soll, wie mehr Integration
im Euroraum erreicht und die EWU vollendet werden
kann. Diese Gefahr ist speziell für die deutsch-französische Beziehung relevant, da die Einheitswährung
immer ein gemeinsames Projekt beider Länder gewesen ist und von beiden vorangetrieben wurde. Es
ist äußerst wichtig, rückwärtsgewandte Kritik durch
einen vorwärtsgerichteten und konstruktiven Dialog
zur Stärkung des Euros zu ersetzen.

2. Drei fundamentale Herausforderungen
In diesem Zusammenhang führen die Diskussionen um
Griechenland zu drei spezifischen Herausforderungen.
Wir empfehlen den europäischen Entscheidungsträgern
dringend, diese mit ruhiger Bestimmtheit, die auf
einer starken politischen Verpflichtung basiert,
anzugehen. Hintergrund dieser Herausforderungen
ist es, eine umfassende politische Lösung zur anhaltenden Krise in Europa zu erarbeiten. Diese Lösung
muss sich auf die politische Vereinbarung stützen,
dass die heutigen Probleme in Europa weder ausschließlich Versorgungsprobleme aufgrund fehlender
Strukturreformen, noch ausschließlich nachfragegesteuerte Probleme aufgrund fehlender fiskalpolitischer Stimulierung, noch ein völliges Versagen der
europäischen Führung aufgrund fehlender politischer
Integration sind. Europa ist an allen drei Fronten
schwach. Was wirklich gebraucht wird, ist eine sorgfältig austarierte Kombination aus mehr Investitionen,
klugen Reformen die zu mehr Konvergenz und
Wachstum führen, sowie ein Quantensprung in der
Integration, der insbesondere auf einer viel stärkeren
deutsch-französischen Kooperation basiert.

1.3 Politik des Improvisierens ohne Vision
Die dritte Gefahr ist die Weiterführung der
Improvisationspolitik ohne eine klare strategische
Vision. Jede schwierige Diskussion im Euroraum in
den letzten fünf Jahren hat Anlass gegeben zu eigenwilligen Antworten, die oft innerhalb von nur wenigen Tagen oder über Nacht entwickelt wurden.
Der griechische „Treuhandfonds“ ist der aktuellste
Neuankömmling im Reigen der Kriseninstrumente.
Er schafft aus einer Politik der Sicherheit eine dubiose Institutionalisierung des Misstrauens und
entspricht nicht dem, was eine auf gegenseitigem
Vertrauen basierende politische Union sein sollte.
Wenn Europa mehr gemeinsame Wahrnehmung der
Hoheitsrechte und vermehrte Risikoteilung benötigt,
dann ist die Vereinbarung mit Griechenland nur ein
weiteres Beispiel für eine improvisierte gemeinsame Wahrnehmung der Hoheitsrechte mit nur sehr
begrenztem Input zu Legitimität oder demokratischer
Debatte, und für improvisierte Risikoteilung über
undurchsichtige Kanäle, wie zum Beispiel die NotfallLiquiditätshilfe (ELA) und einen ESM Kredit, der auf
der fragwürdigen Illusion vollständiger Rückzahlung
beruht. Die Erfahrung der Jahre 2010-2015 zeigt, dass
schnelle Lösungen Gefahr laufen, die Auswirkungen
auf das große Ganze in den Hintergrund zu stellen.
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2.1. Schlaue Reformen werden benötigt

Unsicherheit in wichtigen Bereichen, wie Energie
oder der Digitalisierung aller Wirtschaftssektoren,
zurück zu führen. Ein Anstoß in Richtung einer
europäischen Energieunion könnte zu einem
wirklich Investitionsboom führen. Auch würde eine
Vereinheitlichung der einzelnen Rechtsvorschriften
zum Datenschutz durch eine größtmögliche Anzahl
europäischer Länder, die 28 unterschiedlichen
Gesetzeskontexte von heute ersetzen, würde auch die
Größe des Marktes dramatisch erhöht und das würde
Europa helfen im Bereich Innovationen erfolgreicher
zu sein.

Es braucht einen grundlegend anderen Ansatz zum
Thema Reformen, der von der „schlicht-gestrickten“
Logik unzusammenhängender Reformen abweicht,
die suggerieren, dass es eine einheitliche Methode
gibt, die alle europäischen Länder anwenden können und sollen. Reformvorschläge müssen politische
Überlegungen, darüber was das Wachstusmodell
eines Landes ist, mit einbeziehen; wie durch gut
miteinander verbundene und umfassende Pakete
wirtschaftspolitischer Veränderungen, ein Land
zurück auf einen plausiblen Wachstumpfad geführt
werden kann. Auch sind manche Reformen politisch
kostspieliger als andere. Manche wiederum sind
leichter in einem wirtschaftlich günstigen Umfeld
als während einer Rezession implementierbar. Auch
– wie in einem Bericht von Jean Pisani-Ferry und
Henrik Enderlein vorgeschlagen – bedeuten nicht
alle Strukturreformen unbedingt Deregulierung oder
den Abbau der Sozialmodelle in Europa. Eher können
intelligente Reformen, die in gut entworfenen ReformClustern implementiert werden, zu einer Stärkung
des Sozialdialogs am Arbeitsmarkt, der Entwicklung
von europäischen regulatorischen Ansätzen, die sich
von manchen deregulatorischen Ansätzen in anderen
Teilen der Welt unterscheiden, führen. Des Weiteren
können sie ungerechte Einflußnahme in gut geschützten Berufsgruppen beenden, in denen nur wenige
Leute profitieren, während die große Mehrheit
den Preis dafür bezahlt. Europa muss eine neue
Reformagenda entwickeln, die sozial gerecht ist und
auf einem europäischen Regulierungsmodel mit einem
hohen Standard beruht.

Aber lassen Sie uns darüber im Klaren sein, dass
ein regulatorischer Lösungsansatz für Investition
nicht ausreicht. Finanzielle Ressourcen sind auch
notwendig. Diese sind die zweite Säule. Angesichts
der hohen Schuldenstände, sollte der Lösungsansatz
Konsolidierung in den Mitgliedstaaten mit einer wirklichen Investitionsoffensive auf europäischer Ebene
verbinden. Der Juncker-Plan kann diese Stärkung in
seiner aktuellen Form nicht hervorbringen. Er ist ein
sehr nützliches Mittel, um zu versuchen, Anreize für
private Investitionen zu bieten. Aber es fehlt ihm an
Finanzierungmitteln in Form neuer Gelder. Es ist nicht
zu spät, weitere Gelder in diesen Fonds einzuzahlen.
Lösungen, die sich auf zukünftige Steuereinnahmen
oder ungenutzte Strukturfonds stützen, stehen zur
Debatte. Zusätzlich zu dieser Investitionsoffensive auf
Ebene der 28 Länder, muss der Euroraum sein eigenes
Mittel finden, um öffentliche Investitionen zu stärken.
Manche nennen ein solches Instrument eine fiskalische Kapazität, während andere von einem SuperKohäsionsfonds sprechen. Nicht die Terminologie,
sondern die Funktionsweise eines solchen Fonds
ist entscheidend. Viele Länder im Euroraum haben
grundsätzlich aufgehört zu investieren. Es ist auffällig, dass das nicht nur in Programmländern der
Fall ist. Angesichts des hohen Schuldenstands und
des drohenden Anstiegs der Raten, lässt sich diese
Entwicklung erklären, aber gibt trotzdem Anlass
zu Sorge. Um diese Hürde zu nehmen, muss der
Euroraum ein Finanzierungsinstrument entwickeln, welches Mittel der Mitgliedsstaaten mit eigenen
Geldern, die aus der Verschuldung des Euroraums
stammen, vereint. Es ist uns bewusst, dass der Aufbau
eines solchen Instruments weitreichender und komplexer Diskussionen bezüglich der Steuerung und der
Gewährleistung der demokratischen Kontrolle bedarf.
Aber Europa muss sich jetzt die Zeit nehmen, ein solches Instrument zu bauen. Das wäre eine äußerst wichtige Reaktion auf die Ereignisse der letzten Wochen.

2.2. Fiskalpolitik auf Kurs bringen und
Investitionsoffensive auf EU-Niveau starten
Zum Thema Investitionen sagte Mario Draghi einmal: „Investitionen sind die Nachfrage von heute
und das Angebot von morgen.“ Diese Einschätzung
ist richtig. Europa muss erkennen, dass es nur eine
Lösung für das Rätsel der hohen Verschuldung der
Mitgliedstaaten und für eine Veränderung des fiskalpolitischen Kurses im Euroraum gibt: eine gezielte
Strategie zur Erhöhung der Investitionen, beginnend
auf europäischer Ebene. Diese Strategie ruht auf zwei
Säulen.
Erstens muss sie auf regulatorischer Klarheit basieren. Die fehlenden privaten Investitionen in Europa
sind vor allem auf die regulatorische und politische
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2.3. Quantensprung in der Integration, der sich auf
mehr deutsch-französische Kooperation stützt

Risikoteilung, direkt vom Europäischen Parlament
und den nationalen Regierungen legitimiert werden.
Politische Union im Euroraum impliziert letztendlich,
dass der Euroraum nicht nur die Summe seiner nationalen Teile ist, sondern für sich alleine, eine politische
Einheit mit eigenen ernsthaften Interessen bildet, und
somit ein starker politischer Pfeiler für die Steuerung
der Politikgestaltung im gesamten Euroraum ist.

Dies bezieht sich auf den nötigen Quantensprung
der Integration. Der Euroraum ist nach wie vor eine
schwach politisch integrierte Einheit. Weitere Arbeit
ist in mindestens vier Bereichen notwendig. Erstens
muss Europa einen klaren und unaufhaltsamen
Prozess einleiten, der zu einer echten Wirschaftsunion
in Europa führt. Der EWU mangelt es an Konvergenz.
Der EWU mangelt es an Mobilität. Der EWU mangelt es
an Solidarität. Der EWU mangelt es an Risikoteilung.
Der EWU mangelt es an gemeinsamer Wahrnehmung
der Hoheitsrechte. Wir benötigen eine Vereinbarung
der Staats- und Regierungschefs, sofort einen mehrphasigen Prozess einzuleiten. Dieser soll von
Sofortmaßnahmen, zu einer ersten Runde umgesetzter Maßnahmen, bis hin schließlich zu einer Änderung
der Verträge führen, damit die Wirtschafts- und
Währungsunion abgeschlossen werden kann. In dieser
Hinsicht gibt der jüngste Bericht der fünf Präsidenten
nützliche Empfehlungen ab. Zweitens muss Europa an
seinem fiskalpolitischen System arbeiten. Der Aufbau
des ESM ist nach wie vor unvollständig, da sowohl eine
echte Ressourcenbündelung, wie auch demokratische
Kontrollmechanismen auf europäischer Ebene fehlen.
In diesem Bereich wurde als Reaktion auf den Bericht
der vier Präsidenten von 2012, der sehr auf diesen
Punkt beharrte, zu wenig nachgefasst. Auch das
Follow-up für den von Gertrude Tumpel-Gugerell
koordinierten Bericht zu gemeinsamen EuroraumMechanismen, wie dem Schuldentilgungsfond oder
den Euro-Anleihen (so genannte „Euro-bills“) war
ungenügend. Die Entwicklung eines Europäischen
Währungsfonds, der auf einem begrenzten Betrag
der gemeinsamen Euroraum-Verschuldung basiert
und von einem europäischen Finanzminister geleitet
wird, sollte den Richtwert für Vorschläge in dieser Diskussion angeben. Drittens muss finanzielle
Vereinigung mit einem richtigen Auffangnetz für den
einheitlichen Abwicklungsfonds der Bankenunion
und einem Mechanismus, der es erlaubt, mit möglichen Einlagefluchten im Euroraum – wie zum
Beispiel regulären Einlageversicherungen oder
Rückversicherungen – umzugehen, ergänzt werden.
Als Viertes und Letztes müssen die Legitimitätsquellen
der EWU überprüft werden. In der bestehenden
Vertragsstruktur sollte es starke und innovative
demokratische Kontrollmechanismen geben, die sicherstellen, dass die äußerst wichtigen Entschlüsse auf
europäischer Ebene in einem Kontext vermehrter
gemeinsamer Wahrnehmung der Hoheitsrechte und

Um den Euro wieder auf Kurs zu bringen, müssen
Frankreich und Deutschland eine besondere Rolle
einnehmen. Frankreich und Deutschland sollten ein
Leitbild und Vorzeigeprojekt für wirkliche wirtschaftliche und politische Integration werden. Dies bedarf
aber mehr als gemeinsamer feierlicher Erklärungen,
die oft Unstimmigkeiten zu Inhalten hinter sorgfältig
verfassten, aber hohlen Formulierungen verbergen.
Der neueste deutsch-französische Beitrag zur Debatte
um den Fünf-Präsidenten-Bericht ist diesbezüglich
ein aufschlussreiches Beispiel. Vereinfacht gesagt:
Frankreich und Deutschland müssen sich darüber
klar werden, wie der Euroraum verbessert werden
kann. Die unterschiedlichen Perspektiven sind klar.
Frankreich ist sehr zurückhaltend bezüglich mehr
gemeinsamer Wahrnehmung der Hoheitsrechte,
während Deutschland sehr zurückhaltend bezüglich
vermehrter Risikoteilung ist. Aber beide Seiten müssen sich eingestehen, dass ein Verharren auf diesen
Positionen wahrscheinlich immer mehr Blockaden hervorrufen wird, die dann zu Krisen, wie der soeben mit
Griechenland erlebten, führen werden. Frankreich und
Deutschland sollten gemeinsam darauf bedacht sein,
wie engere und verbesserte Kooperation zwischen den
Ländern des Euroraums, den Kern Europas von innen
heraus stärken können.
Die Lage nach der letzten Episode im griechischen
Drama ist ernst. Die Geschichtsschreibung wird
auf das Europa der Jahre 2010-2015 zurückblicken
und den schlecht konzipierten Prozess, in dem die
Wirschafts- und Währungsunion soweit ging, den
möglichen Austritt eines Landes öffentlich zu diskutieren, mit äußerster Strenge beurteilen. Die wichtigste
Aufgabe ist es heute, zu vermeiden, dass die Probleme,
die zu dieser ergebnislosen Debatte geführt haben, in
Zukunft erneut auftreten. Frankreich, Deutschland
und die gesamte Europäische Union sollten diese
Diskussion sehr ernst nehmen.
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