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Der grundlegende Wandel des geisti-
gen und politischen Konsenses in den 
1980er und 1990er Jahren hat sich nicht 
auf die Architektur des Euroraums 
niedergeschlagen. Dies hatte starke 
Schwankungen der Einheitswährung 
zur  Folge. Deutschland muss in den 
vier Jahren der nächsten Wahlperiode 
dringend einen Reformkurs einleiten.

In den ersten 20 Jahren des Euro hat 
sich gezeigt, dass Deutschland – über-
einstimmend mit der Deutschen Bun-
desbank als Zentralbank des Landes 
– hinsichtlich der gemeinsamen Wäh-
rung zu Recht ein höheres Maß an poli-
tischer Integration gefordert hat als im 
Vertrag von Maastricht vorgesehen. Das 
letzte Jahrzehnt hat allerdings auch ge-
zeigt, dass allein der Gedanke, ein Mit-
gliedstaat könne die Währungsunion 
verlassen, nicht nur der gemeinsamen 
Währung, sondern auch der gesamten 
EU schweren Schaden zufügen kann. 

Der Euro ist unumkehrbar und zu-
gleich eine zutiefst instabile Währung. 
Demzufolge wird die Integration des 
Euroraums den politischen Diskurs in 
Europa auch weiterhin bestimmen, was 
mit weitreichenden Folgen in zahl-
reichen nationalen wie europäischen 
Poli tikfeldern verbunden sein wird. Für 
einen Fahrplan zur Instandsetzung der 
Architektur der gemeinsamen Wäh-
rung müssen vier wesentliche, mitein-
ander zusammenhängende  Themen in 
Angriff genommen werden:

1. Eine grundlegende Reform  
der Fiskalregeln in Deutschland  
und Europa

2. Ein Ausbau der fiskalischen  
Risikoteilung auf EU-Ebene

3. Eine Neuausrichtung der  
europäischen Bankenabwicklung

4. Eine Anerkennung der  
tief greifenden Entwicklungen  
in der Geldpolitik

Um diese notwendigen Veränderungen 
herbeizuführen, ist ein quasi-konsti-
tutioneller institutioneller Wandel er-
forderlich. Deutschland muss bei der 
Planung, Aushandlung und Umsetzung 
dieser Prozesse eine Führungsrolle 
übernehmen. Im aktuellen Wahlkampf 
wurden diese Themen zwar größten-
teils ausgespart, doch die Wählerin-
nen und Wähler sowie Politikerinnen 
und Politiker müssen sich über die 
Notwendigkeit und die Anforderun-
gen einer Stabilisierung der gemeinsa-
men Währung – und im weiteren Sinne 
auch der EU – im Klaren sein.

1.  EINE REFORM DER 
FISKALREGELN IN 
DEUTSCHLAND UND EUROPA 
IST UNERLÄSSLICH

Als Reaktion auf die Covid-19-Krise 
wurden in ganz Europa die Fiskal regeln 
ausgesetzt, womit sich die langan-

Das Euro-Währungsgebiet ist zwischen die Fronten geraten. Einerseits ist die Währungsunion von extremer struktu-
reller Instabilität geprägt und immer noch nicht abgeschlossen. Andererseits sieht sich die politische Führung nicht 
in der Lage, eine Strategie für ihre Vollendung vorzulegen. Deutschland muss die Entwicklung eines langfristigen 
Plans unterstützen, um die gemeinsame Währung und das europäische Einigungswerk sowohl wirtschaftlich als auch 
politisch zu stabilisieren. Die nächste Bundesregierung benötigt einen eindeutigen Reformauftrag des Bundestags und 
einen Koalitionsvertrag, der in Deutschland auf Verfassungsänderungen und in Europa auf tiefgreifende Reformen der 
Institutionen und Verträge abzielt.
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haltende Debatte über ihre Zweck-
mäßigkeit weiter verschärft hat. 
Darüber hinaus hat die Europäische 
Kommission zugesagt, bis Ende 2021 
Reform vorschläge vorzulegen. Mög-
licherweise wird Frankreich seinen 
Ratsvorsitz in der ersten Jahreshälfte 
2022 und seinen Präsidentschaftswahl-
kampf im Frühjahr desselben Jahres 
dafür nutzen, um in diesem komplexen 
Sachverhalt Stellung zu beziehen. In 
Deutschland lässt sich die innenpoliti-
sche Debatte über die Schuldenbrem-
se – die umgangssprachliche Kurzform 
für eine verfassungsrechtliche Rege-
lung zur Begrenzung der Kreditauf-
nahme des Bundes – nicht losgelöst 
von der umfassenderen Debatte über 
den europäischen haushaltspoliti-
schen Rahmen betrachten. Dies liegt 
daran, dass Deutschland sowohl bei 
der Ausarbeitung des Europäischen 
Vertrags über Stabilität, Koordinierung 
und Steuerung (SKS) als auch mit Blick 
auf die Reformen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts eine Führungsrolle 
übernommen hat.

Heute werden in dieser Frage zwei 
Denkansätze verfolgt. Der erste An-
satz erachtet das aktuelle Regelwerk 
als wichtiges Fundament der Fiskal-
politik und eine Verfassungsreform als 
nahezu aussichtslos. Er geht zudem 
davon aus, dass die Regeln ausrei-
chend flexibel – oder zumindest dehn-
bar – sind, wenn sie sich bei Bedarf 
aussetzen lassen. Der zweite Denkan-
satz betont, dass die Regeln nicht nur 
in schlechten Zeiten an ihre Grenzen 
gestoßen sind und daraufhin ausge-
setzt werden mussten, sondern auch 
in guten Zeiten öffentliche und grü-
ne Investitionen behindert haben. Aus 
diesem Grund plädiert er für umfas-
sendere Reformen und hält eine Ände-
rung des deutschen Grundgesetzes für 
weniger kompliziert als es scheint.

In der Tat hat Deutschland seit einer 
Grundgesetzänderung im Jahre 2009 
zur Einführung der Schuldenbremse 
die Regeln bereits in zwei Fällen ange-
passt. Im Jahre 2017 gab es eine Ver-

fassungsreform als Reaktion auf die 
sogenannte Migrationskrise, im Jah-
re 2020 zielte sie auf die Bewältigung 
der Folgen der Coronakrise ab und 
sollte mehr Flexibilität und Spielraum 
für innerdeutsche Transferzahlun-
gen bieten. Doch trotz dieser Ände-
rungen lassen sich Debatten über die 
Wiedereinführung und die Zukunft 
der Schuldenbremse scheinbar weder 
in Deutschland noch in Europa ver-
meiden. Wenn diese Debatten nicht 
durch Ereignisse in Brüssel oder Ber-
lin ausgelöst werden, dann werden sie 
durch Entscheidungen des deutschen 
Bundesverfassungsgerichts in Karls-
ruhe angestoßen. So hat der Erste Se-
nat des Bundesverfassungsgerichts 
kürzlich einen wichtigen Beschluss 
zum Klimaschutzgesetz vorgelegt, der 
Konflikte zwischen den Klimazielen 
der deutschen Bundesregierung und 
der Schuldenbremse zur Folge haben 
könnte. Vor diesem Hintergrund sind 
fiskalpolitische Debatten und eine Re-
form der Fiskalregeln in Deutschland 
und Europa unumgänglich. Die Ver-
einbarkeit dieser Regeln mit den öf-
fentlichen Investitionen, die für eine 
Einhaltung der Verpflichtungen der 
EU zur Emissionsreduktion erforder-
lich sind, muss gewährleistet werden; 
sie müssen an die neue öffentliche 
Schuldenlast angepasst werden; in 
Krisenzeiten müssen sie eine effekti-
vere Stabilisierung ermöglichen und 
darüber hinaus einfacher und demo-
kratischer gestaltet werden.

2.  DIE FINANZPOLITISCHE 
INTEGRATION IN 
EUROPA BEFINDET SICH 
ERST AM ANFANG

Die Entwicklung der Fiskalregeln 
kann nicht losgelöst vom Grad der fi-
nanzpolitischen Integration im Euro-
Währungsgebiet betrachtet werden. 
Im vergangenen Jahrzehnt wurden 
im Euro-Währungsgebiet zahlrei-
che wichtige Maßnahmen für eine fi-
nanzpolitische Integration ergriffen, 
darunter die Einrichtung von Mecha-
nismen des finanziellen Beistands (die 

Europäische Finanzstabilitätsfazilität 
– EFSF und anschließend der Europäi-
sche Stabilitätsmechanismus – ESM). 
Erst kürzlich wurde beschlossen, gro-
ße Mengen gemeinsamer Schuldtitel 
auszugeben und grenzüberschreiten-
de Transferzahlungen im Rahmen der 
Aufbau- und Resilienzfazilität (Reco-
very and Resilience Facility - RRF) zu 
gewähren. Der infolge der Eurokri-
se eingerichtete dauerhafte Rettungs-
schirm ist während der Covid-Krise 
an seine Grenzen gestoßen. In der Tat 
erweist sich der ESM im Falle eines 
Schocks, der die gleichzeitige Kredit-
aufnahme mehrerer Länder erforder-
lich macht, als unzureichend. Darüber 
hinaus hält die mit seiner Nutzung 
verbundene Stigmatisierung viele Mit-
gliedstaaten davon ab, einen finanziel-
len Beistand zu beantragen.

Angesichts einer derart ungewissen 
Zukunft des ESM sollte man mögli-
cherweise substanziellere Reformen als 
die des Jahres 2020 in Erwägung zie-
hen. Insbesondere muss eine mögliche 
Übertragung des ESM in die Zuständig-
keit der Europäischen Kommission in 
Betracht gezogen werden, um die Kre-
ditaufnahmebefugnisse der EU insge-
samt nach dem Gemeinschaftsrecht 
zu bündeln und einer demokratischen 
Kontrolle durch das Europäische Parla-
ment zu unterwerfen.

Allerdings hat die Covid-Krise zwei 
wichtigen Entwicklungen Vorschub 
geleistet, die sich als mögliche Stra-
tegien zur Verwirklichung einer lang-
fristigen finanzpolitischen Integration 
anbieten könnten:

Erstens kann das europäische Ins-
trument zur vorübergehenden Un-
terstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Not-
lage (SURE) als Kreditfazilität genutzt 
werden, um die Arbeitslosenversi-
cherung in einzelnen Mitgliedstaa-
ten zu finanzieren. Es kann sowohl 
als vorübergehende Notlösung und 
ausschließlich in extremen Krisen-
situationen oder alternativ als ers-

https://ec.europa.eu/info/publications/assessment-eu-fiscal-rules-focus-six-and-two-pack-legislation_en
https://ec.europa.eu/info/publications/assessment-eu-fiscal-rules-focus-six-and-two-pack-legislation_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/economic-governance-review_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/economic-governance-review_en
https://berlinpolicyjournal.com/living-a-lie/
https://berlinpolicyjournal.com/living-a-lie/
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html
https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-members-sign-revised-treaty-entrusting-institution-new-tasks
https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-members-sign-revised-treaty-entrusting-institution-new-tasks
https://www.delorscentre.eu/en/publications/detail/publication/time-to-come-home
https://www.delorscentre.eu/en/publications/detail/publication/time-to-come-home
https://www.delorscentre.eu/en/publications/detail/publication/time-to-come-home
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_de


Ein neuer Strategieplan für die Eurozone

3Nr. 02 | August 2021   

MEMO

ter Schritt zur Einrichtung eines 
supranationalen Systems zum Einsatz 
kommen, mit dem allen Unionsbür-
gerinnen und -bürgern bei Arbeits-
losigkeit eine pauschale und EU-weit 
geltende Grundabsicherung bereit-
gestellt werden kann. Das deutsche 
Bundesfinanzministerium hatte ei-
ne solche Möglichkeit vor einiger Zeit 
zunächst in Betracht gezogen, dann 
aber erneut zu den Akten gelegt. Für 
die Umsetzung einer derart muti-
gen Maßnahme müsste mit Sicher-
heit die Verfassung geändert werden. 
Gleichzeitig wäre sie aber auch ein 
erster Schritt zur Einführung sozia-
ler Rechte und finanzieller Ansprüche 
für einzelne Unionsbürgerinnen und 
-bürger. Die wirtschaftliche und po-
litische Integration in Europa könnte 
auf diese Weise maßgeblich vorange-
bracht werden.

Zweitens einigte sich der Europäische 
Rat im Juli 2020 auf die gemeinsame 
Aufnahme sowie die zentrale Verga-
be von Mitteln über die Einrichtung 
einer Auf bau- und Resilienzfazili-
tät. Diese Fazilität war zwar zunächst 
bloß als Übergangslösung vorgese-
hen, ihr Konzept und ihre Architek-
tur könnten jedoch grundsätzlich 
auch auf andere Vorhaben von ge-
meinsamem Interesse ausgeweitet 
werden. Ein zentrales Merkmal die-
ses Auf bauplans besteht besonders 
darin, dass die gemeinsame Schul-
denaufnahme durch neue Eigenmit-
tel - wie zum Beispiel durch Steuern 
- abgesichert wird. Das Bundesverfas-

sungsgericht in Deutschland hat zwar 
die Ratifizierung des Eigenmittel-
beschlusses, der die Verwendung die-
ser gemeinsamen Mittel ermöglicht, 
für zulässig erklärt, allerdings noch 
kein abschließendes Urteil über die 
Übereinstimmung der RRF mit dem 
EU-Vertrag gefällt. Dieses Urteil wird 
einen wesentlichen Einfluss auf die 
Gestaltung einer möglichen Fiskaluni-
on haben, weil es die rechtlichen Hin-
dernisse aufzeigt, die der Einrichtung 
einer dauerhaften zentralen Fiskalka-
pazität im Wege stehen. Mit einem Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts ist 
frühestens in einem Jahr zu rechnen, 
und es ist nicht auszuschließen, dass 
es die Rechtssache in Teilen an den 
Europäischen Gerichtshof verweist. 
Dies könnte wiederum die politischen 
Entscheidungsträgerinnen und Ent-
scheidungsträger in Deutschland da-

zu veranlassen, das Thema vollständig 
aus den Debatten auszuklammern. Al-
lerdings werden sie nicht vermeiden 
können, dass ihre politische Amts-
zeit auch weiterhin maßgeblich von 
der Frage nach der Zukunft der fi-
nanzpolitischen Integration bestimmt 
wird. Während mit den Urteilen bei-
der Gerichte rechtliche Herausforde-
rungen verbunden sein können, liegen 
die nötigen politischen Entscheidun-
gen nicht in ihrer Hand. Demzufol-
ge muss sich die nächste deutsche 
Bundesregierung mit der Frage einer 
finanzpolitischen Integration ausei-
nandersetzen. Angesichts der Tatsa-
che, dass mit einem Koalitionsvertrag 

wichtige Rahmenbedingungen für die 
europäische Agenda geschaffen wer-
den, muss dieser Vertrag eindeutige 
Angaben zum Zeitplan, zum Umfang 
und zu den Voraussetzungen für eine 
finanzpolitische Integration und insti-
tutionelle Reformen enthalten.

3.  NEUAUSRICHTUNG DER 
RAHMENBEDINGUNGEN 
FÜR DIE ABWICKLUNG 
UND AUFSICHT IM EURO-
WÄHRUNGSGEBIET

Während die EU in den vergangenen 
fünf Jahren unaufhörlich auf die Not-
wendigkeit einer Vollendung der Ban-
kenunion verwiesen hat, konnten im 
Bereich der finanzpolitischen Inte-
gration so gut wie keine Fortschrit-
te erzielt werden. Dies ist größtenteils 
darauf zurückzuführen, dass der von 
der Euro-Gruppe ausgearbeitete Fahr-
plan schlecht konzipiert ist. Für die 
Vollendung der Bankenunion benötigt 
die EU weder die gemeinsame Einla-
gensicherung noch die Überarbeitung 
der aufsichtsrechtlichen Behandlung 
von Staatsanleihen, um die sie sich 
derzeit bemüht. Sie muss stattdessen 
die Rechtsgrundlagen für ihr gemein-
sames Abwicklungssystem vollkom-
men neu gestalten. Angesichts einer 
wirkungslosen Richtlinie über die Sa-
nierung und Abwicklung von Kre-
ditinstituten und eines ineffektiven 
Einheitlichen Abwicklungsausschus-
ses (Single Resolution Board, SRB) 
sieht sich die EU zu einer Abwicklung 
und/oder Sanierung ihrer Banken au-
ßerstande. Dieser Missstand kann 
weder mit einem gemeinsamen Rah-
men für die Einlagensicherung noch 
mit notdürftigen Regelungen für die 
Ausstattung des Einheitlichen Ab-
wicklungsausschusses mit einem an 
Bedingungen geknüpften fiskalischen 
Rettungsanker behoben werden.

Die aktuelle Fokussierung des Einheit-
lichen Aufsichtsmechanismus (Sing-
le Supervisory Mechanism, SSM) auf 
eine Bereinigung der Bilanzen bie-
tet hier möglicherweise eine vielver-

Die nächste deutsche  
Bundes regierung muss sich mit  

der Frage einer finanzpolitischen  
Integration auseinandersetzen
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sprechendere Lösung. Ohne Zweifel 
werden sich mit der Schaffung von 
Vermögensverwaltungsunternehmen, 
der Debatte über den Zugang zu Zen-
tralbankliquidität in der Bankenab-
wicklung oder den Änderungen des 
staatlichen Beihilferahmens im Fi-

nanzsektor neue Möglichkeiten für 
weitere Strukturreformen eröffnen. 
Die nächste Bundesregierung könn-
te hier mit einem Beitrag zur Ent-
wicklung eines neuen Fahrplans eine 
konstruktivere Rolle übernehmen. 
Deutschland kann mit der Schaffung 
kurz- und langfristiger Instrumen-
te, die im Bedarfsfall eine Sanierung 
europäischer Banken ermöglichen, 
zwar einige, jedoch nicht alle schwie-
rigen Themen, wie die Einführung ei-
ner gemeinsamen Einlagensicherung, 
umgehen. Tatsächlich werden die-
se Reformen auch eine Anpassung der 
aktuellen Aufsichtsregelung erfor-
dern, nach der ein überwiegender Teil 
des deutschen Bankensystems nicht 
der direkten Aufsicht des SSM un-
terliegt. Darüber hinaus werden der-
artige Reformen mit Sicherheit eine 
gründliche Überprüfung der Auswir-
kungen nationaler institutsbezogener 
Sicherungssysteme mit ihren star-
ken Solidaritätsbeziehungen zwischen 
Netzwerken kleiner Banken auf die Fi-
nanzstabilität nach sich ziehen. (In 
Deutschland sind die Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken typische Ver-
treter dieser institutsbezogenen Si-
cherungssysteme.) Wie die jüngsten 
Finanzskandale in Deutschland deut-
lich machen, liegt es letztendlich im 
nationalen Interesse, die Aufsicht über 
das inländische Finanzsystem zu stär-

ken. Auch wenn sich die Lobbys des 
regionalen und lokalen Bankensek-
tors einer solchen Entwicklung mit al-
ler Kraft widersetzen werden, muss in 
diesem Bereich dringend eine ambiti-
oniertere und weniger zielgruppenori-
entierte Agenda verfolgt werden.

4.  DIE GELDPOLITIK WIRD 
AUCH KÜNFTIG FÜR  
POLITISCHE KONTRO-
VERSEN SORGEN

Die Geldpolitik wirkt sich inzwischen 
in vielen Bereichen maßgeblich auf die 
Zukunft des Euro-Währungsgebiets 
aus, weil die Zeit der klaren Trennlinien 
zwischen Finanz-, Fiskal- und Geldpo-
litik vorüber ist. Dies löst in Deutsch-
land großes Unbehagen aus, weil dort 
die Idee eines einfachen Handlungsrah-
mens (Refinanzierungsgeschäfte), eines 
eindeutigen Instruments (Zinssätze) 
und eines einzigen Ziels (Preisstabilität) 
ins Wanken geraten ist. Im Zuge dieser 
Entwicklung hat die Europäische Zent-
ralbank (EZB) ihr geldpolitisches Instru-
mentarium verfeinert und verlangt nun 
zusätzlich den Einsatz von Wertpapier-
käufen und negativen Zinssätzen, wäh-
rend sie gleichzeitig ihre sekundären 
Ziele de facto um Aspekte wie Finanz-
stabilität oder Klimaschutz ergänzt.

Diese tiefgreifenden Veränderun-
gen führen zu einer Zunahme der 
politischen, rechtlichen und verfas-
sungsrechtlichen Spannungen. Die-
se Entwicklung zeigt sich besonders 
deutlich im Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts gegen das Staats-
anleihekaufprogramm (Public Sector 
Purchase Programme – PSPP) der 

EZB vom 5. Mai 2020. Das Gericht 
stellt in seinem rechtkräftigen Ur-
teil fest, dass sowohl die EZB als 
auch der Europäische Gerichtshof 
Ultra- vires-Maßnahmen ergriffen 
 haben. Ein anschließender Rückzug 
der Deutschen Bundesbank aus dem 
Programm hätte einen tiefen Riss zwi-
schen Deutschland und das Euro- 
Währungsgebiet zur Folge haben 
können. Eine derart verhängnisvol-
le Entwicklung konnte nur durch eine 
sorgfältig konzipierte und raffinier-
te, politisch allerdings äußerst brisan-
te Notlösung vermieden werden: Die 
EZB gab weitere formale Begründun-
gen zu ihrem Anleihekaufprogramm 
ab, die Bundesregierung stellte fest, 
dass das Bundesverfassungsgericht 
nicht über Unionsrecht befinden könne 
und die Deutsche Bundesbank stellte 
sich auf die Seite der EZB. Trotz die-
ser umfangreichen strategischen Ma-
növer hat das Urteil deutlich gemacht, 
wie spannungsgeladen aktuelle geldpo-
litische Entscheidungen sein können.

Im Bereich der Geldpolitik werden die 
Spannungen noch weiter zunehmen. 
Dies ist zum einen auf die gestärk-
te Rolle der EZB und zum anderen auf 
die zu erwartenden Folgen eines ho-
hen Bestands an staatlichen Schuld-
titeln zurückzuführen. Es muss klar 
sein, dass eine Rückkehr zum eins-
tigen Status quo ausgeschlossen ist. 
Die „Normalität“ der späten 1990er 
und frühen 2000er Jahre kann eben-
so gut eine Ausnahme von der Norm 
wie die Norm als solche gewesen sein. 
Die Zusammenarbeit im Bereich der 
Fiskal- und Geldpolitik muss deutlich 
gestärkt werden. Es müssen verpflich-
tende, strenge Unabhängigkeitsregeln 
entwickelt werden. Dafür bedarf es 
fundierter Beratungen und weitrei-
chender Gesetzesänderungen – die 
möglicherweise auch das Primärrecht 
der EU betreffen –, um die EZB mit ei-
ner solideren Rechtsgrundlage aus-
zustatten und so die Finanzstabilität 
zu wahren und den Stellenwert der 
Sekundärziele der EZB, insbesonde-
re mit Blick auf den Klimawandel, zu 

Im Bereich der Geldpolitik  
werden die Spannungen noch  

weiter zunehmen

https://www.ft.com/content/4f948457-678e-485c-92f7-2837064a5010
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-032.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-032.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-032.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-032.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200702~87ce377373.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200702~87ce377373.en.html
https://www.ft.com/content/443a14d9-b631-4609-9ad1-7ee98b8249c5
https://www.ft.com/content/443a14d9-b631-4609-9ad1-7ee98b8249c5
https://www.ft.com/content/443a14d9-b631-4609-9ad1-7ee98b8249c5
https://www.reuters.com/article/us-ecb-germany-court-idUSKBN26711R
https://www.reuters.com/article/us-ecb-germany-court-idUSKBN26711R
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verdeutlichen. Die Zentralbank von 
morgen wird nicht die Deutsche Bun-
desbank der 1970er Jahre sein. Ent-
scheidungen von dieser Tragweite 
können nicht an das Bundesverfas-
sungsgericht verwiesen werden und 
verlangen offene Debatten über die 
Zukunft der Geldpolitik und eine neue 
politische Lösung – in Deutschland 
und auf europäischer Ebene.

Ein neuer Fahrplan und 
eine Vertragsreform 
sind unumgänglich

Die Architektur des Euro-Währungs-
gebiets muss einer grundlegenden 
Reform unterzogen werden. Im Jah-
re 2012 räumten die europäischen 
Staats- und Regierungschefs Unzu-
länglichkeiten ein und forderten ei-
nen Fahrplan für Reformen, der von 
den „vier Präsidenten“ der europäi-
schen Institutionen vorgelegt wurde. 
Dieser Plan wurde, wenn überhaupt, 
nur zum Teil eingehalten. Eine wei-
tere Integration des Banken- und 
Finanzsystems im Euro-Währungs-
gebiet wurde auf halber Strecke ab-
gebrochen. Von der finanzpolitischen 
Integration ist als „letztes Mittel“ eine 

Art Finanzhilfe geblieben. Und obwohl 
bei der fiskalischen Lastenteilung und 
den Transferzahlungen im Verlauf der 
Covid-Krise wesentliche Fortschrit-
te erzielt werden konnten, sind diese 
Vorteile möglicherweise nur vorüber-
gehender Natur. Nicht zuletzt waren 
keinerlei Fortschritte bei der politi-
schen Integration und Demokrati-

sierung im Euro-Währungsgebiet zu 
verzeichnen. In der Zwischenzeit hat 
Großbritannien die EU verlassen, das 
Euro-Währungsgebiet hat sich ver-
größert und die Vertiefung der Inte-
gration vollzog sich eher auf Ebene 
der EU-27 als im Rahmen exklusiver 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen 
für Mitglieder des Euro-Währungs-
gebiets. Im Zuge all dieser Entwick-
lungen hat sich ein völl ig neuer 
Handlungsrahmen ergeben.

Die Europäische Kommission hat ei-
ne umfassende Überprüfung des Rah-
mens für die wirtschaftspolitische 
Steuerung angekündigt. Das Euro-
päische Parlament hat erst vor Kur-
zem einen Initiativbericht zu diesem 
Thema vorgelegt. Tatsächlich gibt es 
jedoch nur wenige, die eine ambitio-
nierte und langfristige Reformagenda 
politisch unterstützen und befürwor-
ten. Es ist nicht damit zu rechnen, 
dass die im Jahre 2019 angekündig-
te Konferenz zur Zukunft Europas, in 
deren Rahmen die einmalige Gelegen-
heit bestanden hätte, eine Agenda für 
eine institutionelle Debatte und für 
Vertragsreformen einzuleiten, Fort-
schritte bringen wird.

Angesichts dieser relativen Leere las-
tet eine große Verantwortung auf 
Frankreich und noch viel mehr auf 
Deutschland. Mit Blick auf die Wah-
len  2022 in Frankreich und die neue 
Regierung in Deutschland müssen bei-
de Länder die Entwicklung eines neu-
en Fahrplans energisch vorantreiben. 
2017 setzten Frankreich und Deutsch-

land mehrere bilaterale Gespräche in 
Gang, die im Juni 2018 in der Erklä-
rung von Meseberg ihren Höhepunkt 
fanden. Ihre Bemühungen wurden al-
lerdings weder von den übrigen Mit-
gliedstaaten im Europäischen Rat 
begrüßt noch durch bilaterale Maß-
nahmen ergänzt. Auf deutscher Seite 
ist diese Tatenlosigkeit im Wesent-
lichen einem Koalitionsvertrag ohne 
klares Mandat für die Bundesregie-
rung geschuldet. Der nächste Koaliti-
onsvertrag wird daher entscheidend 
für die Frage sein, ob die Hindernis-
se und Enttäuschungen der Vergan-
genheit künftig vermieden werden 
können. Er muss auf Formulierungen 
verzichten, die Deutschlands Fähigkeit 
infrage stellen, die notwendige Debat-
te über die dringend benötigte institu-
tionelle Reform in Europa anzustoßen 
und fortzuführen. Außerdem muss er 
vermeiden, das Thema völlig außer 
Acht zu lassen, indem er der künfti-
gen Regierung keine klare Linie vor-
gibt und sie so politisch lähmt.

Zusammenfassend muss die nächs-
te deutsche Regierung mit dem Koa-
litionsvertrag ein eindeutiges Mandat 
für die Festlegung eines konkreten 
Fahrplans erhalten. Darin muss es zu-
nächst darum gehen, einige Auslegun-
gen zu korrigieren, um anschließend 
tiefgreifende Änderungen des Uni-
onsrechts und ergänzende Reformen 
zwischenstaatlicher Verträge, auch 
mit Blick auf den Europäischen Stabi-
litätsmechanismus und den SKS-Ver-
trag, vorzunehmen und am Ende mit 
umfassenden Vertragsreformen ab-
zurunden. Ein solcher Plan könnte 
erst nach monatelangen, eingehenden 
Verhandlungen zwischen den euro-
päischen Partnern verabschiedet wer-
den. Ungeachtet der Tatsache, dass 
seine anschließende Umsetzung meh-
rere Jahre in Anspruch nehmen wird, 
gibt er für Deutschland den nötigen 
Kurs und die Bereitschaft vor, die er-
forderlichen Schritte zu unternehmen 
und so zu verhindern, dass der Euro 
mit jeder weiteren Krise tiefer in den 
Abgrund stürzt.

Die Zentralbank von  
Morgen wird nicht  

die Deutsche Bundesbank  
der 1970er Jahre sein

https://www.consilium.europa.eu/media/21570/131201.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0212_DE.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/de/frankreichs-beziehungen-zu-deutschland-osterreich-und-der-schweiz/bilaterale-beziehungen-zu-deutschland/neuigkeiten/article/europa-gemeinsame-erklarung-deutschlands-und-frankreichs-19-06-2018
https://www.diplomatie.gouv.fr/de/frankreichs-beziehungen-zu-deutschland-osterreich-und-der-schweiz/bilaterale-beziehungen-zu-deutschland/neuigkeiten/article/europa-gemeinsame-erklarung-deutschlands-und-frankreichs-19-06-2018
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2020–2022  
(Überprüfungen und Auslegung)

2022–2024  
(Rechtsvorschriften)

2024–2029  
(Integrierte globale Konten und globale Produktion)

Ab 2029  
(Neuer Vertrag)

FINANZPOLIT ISCH E INTEGRATION

• Finanzpolitische Integration
•  Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses
• Einstellungsstopp beim ESM

•  Neue Eigenmittel  
(CO2-Steuer, Körperschaftssteuer)

•  Ausweitung/dauerhafte Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität (Recovery and Resilience Facility – 
RRF) mit neuer Rechtsgrundlage

•  Investitionsfokus der neuen RRF auf Klima-/ 
Energiewende

•  Grundlegende Überprüfung des ESM-Vertrags  
und Vergemeinschaftlichung

•  Zusammenfassung von ESM/EFSF/EFSM/ 
Zahlungsbilanzfazilität zu einem  
Finanzhilfeinstrument gemäß EU-Recht

•  Neue Rechtsgrundlage für dauerhafte Treasury- 
Finanzierungs-Investitionen und -stabilisierung

•  Bündelung aller EU-Anleihegeschäfte in  
einer „Finanzabteilung“

•  Kommissar der Generaldirektion Wirtschaft und  
Finanzen (ECFIN) übernimmt den Vorsitz der Euro-Gruppe

•  Europäisches Arbeitslosenversicherungssystem
•  Dauerhafte Investitionsfazilität für  

EU-Gemeinschaftsgüter
• 3 % des BIP für EU-Haushalt
• Abstimmung des EP über Ausgabenkontrolle
•  Individuelle Rechenschaftspflicht des Kommissars  

für Wirtschaft und Währung gegenüber dem EP
• Auflösung des ESM

FISKALREGE L N

•  Aussetzung bis 2023
•  Mitteilung zum Fiskalkurs für eine reibungslose  

Rückkehr zum SWP Ende 2021
•  Verfahren bei einem übermäßigen Defizit (Excessive  

Deficit Procedure – EDP) mit langsamer Anpassung  
im Jahre 2022

• Einschneidende Rechtsänderungen
•  Änderung der Schuldenregel, neue Flexibilität bei  

Klima-Investitionen
•  Aufnahme der Energiewende in das Semester
•  Überarbeitung der Methode zur Berechnung der  

Produktionslücke

•  Umfassender Zweierpaket-/Sechserpaket- 
Legislativvorschlag

• Aufhebung des SKS-Vertrags
• Semester mit Sozial- und Klimazielen

•  Neue Rechtsgrundlage für Fiskalregeln im Vertrag 
über die Europäische Union

•  Streichung der korrektiven Komponente aus  
dem Vertrag

GE LDPOLIT IK

• Überprüfung der geldpolitischen Strategie •  Überprüfung des währungspolitischen Mandats des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung im EP 
(ECON)

•  Erörterung des währungspolitischen Mandats in  
der Euro-Gruppe

•  Stärkung der Rolle der EZB im Bereich  
der Klimawende

•  Die EZB muss ihre eigene Preisstabilitätsdefinition 
für das nominale Bruttoinlandsprodukt und die Preis-
niveausteuerung überprüfen

•  Ausweitung der Rechtsgrundlage für Finanz stabilität/
Aufsicht über Banken und Schattenbanken

•  Doppelmandat für Inflation und Beschäftigung
•  Stärkung der fiskal-/geldpolitischen  

Zusammenarbeit nach dem Vorbild der  
Devisenmarktinterventionen

FINANZSE KTOR

•  Überprüfung der Wirksamkeit des  
Lieferantenbeziehungsmanagements  
(Supplier Relationship Management, SRM)

•  Überprüfung der Richtlinie über die Sanierung und  
Abwicklung von Kreditinstituten (Bank Recovery  
and Resolution Directive – BRRD)

•  Neue Regeln für staatliche Beihilfen im Bankensektor
•  Vermögensverwaltungsunternehmen und  

andere Instrumente
•  Zugang zu Zentralbankliquidität in  

der Bankenabwicklung
•  Ausweitung der Frühinterventionsbefugnisse  

des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus  
(Single Supervisory Mechanism – SSM)

• Europäische Insolvenzrichtlinie •  Gemeinsame Überwachung des gesamten  
Finanzsystems

•  Schaffung einer geeigneten Rechtsgrundlage  
für einen neuen einheitlichen Abwicklungs-
mechanismus (Single Resolution Mechanism – SRM) 
mit den Generaldirektionen (GD) oder  
Ausstattung der EZB mit Abwicklungsbefugnissen

Empfohlene Meilensteine für einen Eurozonen-Fahrplan
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In dieser Memo-Reihe bietet die DGAP 
fundierte Analysen zu Bereichen der 
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, 
die die nächste Legislaturperiode prägen 
werden. Jedes Memo gibt Einblicke darin, 
wie Bundesregierung und Parlament 
in einer komplexer werdenden Welt 
künftig Chancen und Herausforderungen 
begegnen können. Die Themen reichen 
von Technologie und Klima über Mig-
ration und internationale Ordnung bis 
hin zu Sicherheit und Geoökonomie. Die 
Beiträge verstehen sich als Einladung, 
mit uns über die deutsche Außenpolitik 
ins Gespräch zu kommen.  
 
Mehr Informationen finden Sie unter 
www.dgap.org/dossier/btw2021

Rauchstraße 17/18 
10787 Berlin
info@dgap.org ∙ www.dgap.org 

 @dgapev

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige 
Politik e.V. (DGAP) forscht und berät zu 
aktuellen Themen der deutschen und euro-
päischen Außenpolitik. Dieser Text spiegelt 
die Meinung der Autorinnen und Autoren 
wider, nicht die der DGAP.  
Die DGAP ist gefördert vom Auswärtigen 
Amt aufgrund eines Beschlusses des deut-
schen Bundestages.

Herausgeber 
Deutsche Gesellschaft für  
Auswärtige Politik e.V.
ISSN 2749-5442
Redaktion Jana Idris 
Layout Lara Bührer
Design Konzept WeDo 
Foto © IMAGO / Rupert Oberhäuser

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative  
Commons Namensnennung – Nicht kommerziell –  
Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.

http://www.dgap.org/dossier/btw2021

