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Mit dem soeben von der Kommission 
ausgelösten Prozess zur Überarbeitung 
der zurzeit suspendierten Fiskalregeln 
sowie der ausstehenden Entscheidung 
über potenzielle Eigenmittel der EU 
zur Rückführung der Mittel des Reco-
very Funds liegen zwei Fragen zur Be-
handlung auf dem Tisch. Sie können 
entweder beide für sich entschieden 
werden oder die Union bringt die Kraft 
auf, auch die damit verbundenen, offe-
nen Fragen zur europäischen Finanz-
Governance zu lösen.

RAHMENBEDINGUNGEN

Die Finanzarchitektur des 
Eurosystems ist unfertig

Der Euro ist seit seiner Einführung ein 
Erfolg am Kapitalmarkt. Aber trotz der 
Reformen des letzten Jahrzehnts ist die 
Architektur der  Währungsunion  unfertig. 
Die mit ihr verbundenen Konvergenzer-
wartungen unter den Mitgliedsländern 
haben sich nicht  erfüllt – stattdessen ist 
das Gegenteil eingetreten. 

Neue Institutionen wie der Europäi-
sche Stabilitätsmechanismus (ESM), 
gemeinsame Aufsichts- und Abwick-
lungsstrukturen im Rahmen der Ban-
kenunion, aber auch die Maßnahmen 
der Europäischen Zentralbank (EZB) do-
kumentieren den festen Willen zum Zu-
sammenhalt der EU-Mitgliedstaaten und 
haben den Währungsraum wirksam sta-
bilisiert. Allerdings beruht das Kapital-
marktvertrauen in den Euro zu sehr auf 
der Annahme des Einsatzes von EZB-
Ressourcen, dauerhaft niedrigen Zinsen 
sowie der fortgesetzten Unterstützung 
der wirtschaftlich erfolgreichen Länder 
der Währungsunion. Die Mitgliedstaaten 
werden an den Kapitalmärkten zuneh-
mend als Emittenten wahrgenommen, 
die implizit durch einen über die EZB 
und den EU-Haushalt organisierten Haf-
tungsverbund abgesichert sind, wobei 
für ein Kernmitgliedsland wie Italien der 
Zustand der faktischen „Fiscal Dominan-
ce“, also der Abhängigkeit der Geldpolitik 
von der Fiskalsituation, weithin als gege-
ben angenommen wird. 

Der im Rahmen des Projekts „Next 
Generation EU“ (NGEU) aufgesetzte 
European Recovery Fund ist eine Re-
aktion auf die durch die Covid-19-Krise 
dramatisch verschärften wirtschaftli-
chen Asymmetrien innerhalb der EU. 
Er hat für Vertrauen an den Märkten 
gesorgt und kann als Beitrag zur wirt-
schaftlichen Erholung und Moderni-
sierung der Volkswirtschaften der EU 
dienen. So beruht er auf durch die Mit-
gliedstaaten selbst ausgearbeiteten 
Plänen und die Bindung an Struktur-
reformen hat nicht zuletzt in Italien 
unter Ministerpräsident Draghi einen 
breit angelegten Reformprozess ausge-
löst. Andererseits sind viele der durch 
die Mitgliedsländer vorgelegten Plä-
ne nicht neu und mit ihnen verbunde-
ne Reformzusagen unsicher. Darüber 
hinaus werden ausschließlich nationale 
Projekte finanziert, nicht aber genuine 
„europäische Güter“ geschaffen, sieht 
man von den positiven Effekten ab, die 
erfolgreiche nationale Maßnahmen ge-
gen den Klimawandel für den gesam-

Seit Jahren wird die Europäische Union von außen politisch, technologisch und geoökonomisch herausgefordert, während 
von innen Staaten wie Polen und Ungarn mit einer Anti-Brüssel-Politik die Handlungsfähigkeit der EU unterminieren. 
Gleichzeitig hat die italienische Regierung unter Mario Draghi ernsthaft begonnen, Reformprojekte in Angriff zu nehmen, 
während Präsident Emmanuel Macron am europapolitischen Programm seiner angestrebten zweiten Präsidentschaft 
arbeitet und in Deutschland die Einsicht gereift ist, dass es wieder mehr europapolitischer Gestaltungsenergie bedarf. 
Die neue Bundesregierung sollte Mut beweisen und eine umfassende Reformstrategie für die Währungsunion vorlegen.
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ten Kontinent haben können. Es ist 
insofern offen, inwieweit der Wieder-
aufbaufonds NGEU einen Beitrag zur 
wirtschaftlichen Dynamisierung Euro-
pas darstellt und eine Antwort auf die 
durch die Krise signifikant angestiege-
nen Schuldenlevels innerhalb der EU 
sein kann. Die vor dem Hintergrund 
einer offenen Erfolgsbeurteilung ver-
frühte Diskussion um die Verstetigung 
von NGEU im Sinne einer sogenannten 
„Fiskalkapazität“ für die Europäische 
Union beinhaltet das Risiko, dass man-
gels eines originären Reformkonzep-
tes die ad hoc zunächst von Frankreich 
und Deutschland gegebene Antwort 
auf die Corona-Krise mittelfristig zu ei-
ner Transferunion mutieren könnte.

HERAUSFORDERUNGEN

Neue Wege in der europäischen 
Finanz- und Wirtschaftspolitik

Eine Zentralisierung der Fiskalpoli-
tik mit bundesstaatlichen Instrumen-
ten, wie sie vielfach gefordert wird, 
setzt eine glaubwürdige Perspektive 
für eine europäische politische Uni-
on voraus, die auf absehbare Zeit nicht 
gegeben ist. Die schleichende Ent-
wicklung zu einer Transferunion wür-
de politische Fliehkräfte auslösen und 
die Union langfristig wirtschaftlich 
und politisch schwächen.

Zur Sicherung der Währungsunion und 
der Entfaltung einer neuen wirtschaft-
lichen Dynamik gibt es jedoch andere 
Wege. Entsprechenden Gestaltungswil-
len vorausgesetzt, sind diese im politi-
schen und institutionellen Gefüge der 

Europäischen Union auch umsetzbar. 
Gerade in einem inhomogenen Wirt-
schaftsraum eigenständiger Mitglieds-
länder kommt diesem Gefüge eine 
besondere Bedeutung zu. Es erfordert 
sowohl mehr Gemeinschaft als auch 
mehr Eigenverantwortung der Staaten. 
Leitprinzipen dieses Gefüges sind daher 
Integration und Subsidiarität. Subsidia-
rität ist essenziell für das Funktionieren 
eines Staatenverbundes, in dem Zu-
ständigkeiten sinnvoll gegliedert sind 
und Regelwerke durch Anreizsysteme 
zwecks Begrenzung negativer Exter-
nalitäten ergänzt werden. Integration 
muss die Wahrnehmung von Gemein-
schaftsaufgaben ermöglichen, den Rah-
men für das Ausschöpfen ökonomischer 

Potenziale setzen und die Vorausset-
zungen für Risikoteilung schaffen. 

Risikoteilung wird zumeist verengt 
daran gemessen, inwieweit Finanz-
risiken durch Mitgliedsländer ge-
meinsam getragen werden. Gerade in 
einem Staatenverbund kommt jedoch 
der Entflechtung und Diversifizierung 
von Finanzrisiken sowie deren Vertei-
lung auch auf private wirtschaftliche 
Akteure eine entscheidende Rolle zu. 
Sie sorgen für einen ergänzenden Ri-
sikoausgleich, der es überdies erlaubt, 
die Sozialisierung von Risiken unter 
Steuerzahlern durch Beteiligung von 
Kapitalanlegern wirksam zu begren-
zen – ein wesentliches Ziel, das mit im 
Zentrum der durch die im Rahmen des 
G20-Gipfels in Washington 20108 an-
geschobenen Reformen der Finanz- 
und Bankenmärkte steht.

EMPFEHLUNGEN

Drei Elemente für eine 
Erneuerung der europäischen 
Finanzarchitektur 

Erstens müssen die Fragmentierung 
europäischer Verhandlungsprozes-
se überwunden und Kompromisse 
gefunden werden, die einer inneren 
Logik folgen. Das gilt insbesondere für 
den Abschluss der Bankenunion, die 
die Herstellung eines integrierten eu-
ropäischen Marktes für Bankdienst-
leistungen zum Ziel hat. Sie muss in 
eine Verbesserung der Risikoteilungs-
mechanismen innerhalb der Europäi-
schen Union eingebettet sein.

Zweitens müssen alte Gegensätze wie 
Marktdisziplin versus Integration, Ei-
genverantwortung versus Solidarität 
und Bankenfinanzierung versus Ka-
pitalmarkt auf ihren jeweiligen Kern 
zurückgeführt und in eine langfris-
tig tragfähige Balance gebracht wer-
den. Banken- und Kapitalmarktunion 
sind dabei Mechanismen, mit denen 
sowohl die Voraussetzungen für einen 
besseren Schutz der Steuerzahler als 
auch für mehr Wettbewerbsfähigkeit 
in der Union geschaffen werden. Der 
Beitrag der Kapitalmarktunion besteht 
dabei vor allem darin, sowohl bessere 
Finanzierungsbedingungen für Inno-
vationen zu schaffen als auch über die 
Beteiligung des Kapitals privater Ak-
teure wirtschaftliche Risiken innerhalb 
Europas und insbesondere der Wäh-
rungsunion besser zu verteilen.

Drittens sollte die Union keine Dis-
kussion über eine potenzielle Verste-
tigung eines Transfermechanismus 
wie NGEU führen. Sie sollte vielmehr 
darüber nachdenken, mit welchen 
Maßnahmen Handlungsfähigkeit und 
wirtschaftliche Dynamik in der Uni-
on gestärkt werden können. Da-
zu gehören eine Vereinfachung des 
Fiskal paktes, ohne dessen Prinzip der 
Regelbindung aufzugeben, sowie ei-
ne zentrale Finanzierungskapazität 
für genuin europäische öffentliche 
Güter.

Es müssen die Fragmentierung 
europäischer Verhandlungsprozesse 

überwunden und Kompromisse 
gefunden werden
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Agenda für ein Maastricht 
3.0 und eine eigene 
Finanzierungskapazität 
der Europäischen Union

Die finanzpolitischen Aufgaben, mit 
denen sich die EU und mit ihr die Län-
der der Währungsunion vordringlich 
beschäftigen müssen, lassen sich in 
drei Kategorien einteilen. 

1. Bewältigung der Krisenfolgen und 
deren Implikationen, wovon im Kern 
der Wiederaufbaufonds und die Über-
arbeitung der aktuell suspendierten 
Fiskalregeln des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes betroffen sind.  

2. Abschluss der mit der Bankenunion 
und der Entwicklung des europäischen 
Stabilitäts mechanismus auf den Weg 
gebrachten Strukturen, die bisher 
unvollständig geblieben sind. Dadurch 
würde die europäische Governance um 
wesentliche Elemente erweitert wer-
den, die für die Glaubwürdigkeit und 
Effektivität der Maastricht-Prinzi-
pien erforderlich sind. Darüber hinaus 
würde ihr Abschluss die Vorausset-
zungen für einen europäischen Markt 
für Bank- und Finanzdienstleis-
tungen verbessern, der Risiken 
diversifiziert und die Union auch 
global wettbewerbs fähiger macht. 
 
3. Vertiefung und Ausbau ihres 
Kapitalmarktes im Sinne einer Kapital-
marktunion. Die Union würde dadurch 
größere wirtschaftliche Dynamik 
entwickeln, eine wirkungsvollere 
Risiko teilung unter privaten Akteuren 
erzielen und die Wettbewerbsvorteile 
eines gemeinsamen Binnenmarktes 
 stärken und ausbauen.

Eine Reformagenda „Maastricht 3.0“ 
besteht somit aus kurz-, mittel-, und 
langfristigen Maßnahmenpaketen: 

Entscheidungen über die europäi-
schen Fiskalregeln sind zu treffen, so-
bald die deutsche und die französische 
Regierung handlungsfähig sind. Die 
Bankenunion und die vorgeschlagenen 

Maßnahmen zur Vervollständigung 
der Maastricht-Governance können 
ebenso unmittelbar verhandelt und 
beschlossen werden, sind aber mit 
hinreichenden Einführungsfristen zu 
versehen. Die Kapitalmarktunion ist 
dagegen ein langfristiges Projekt, das 
vor allem von weitreichenden Harmo-
nisierungsschritten im Steuer- und 
Insolvenzrecht abhängt. Sie ist eine 
große und notwendige Ambition, die 
von Geduld und Bereitschaft zum be-
rühmten Bohren dicker Bretter ab-
hängt. Entscheidende Fortschritte in 
den Kategorien 1 und 2 hängen da-
gegen elementar davon ab, ob die 
„Nord-Süd-Gegensätze“ in der Uni-
on überwunden werden können. Über 
sie wird auf vielen Einzelschauplät-
zen seit vielen Jahren verhandelt.  Sie 
müssen endlich gebündelt als Pake-
te auf den Tisch, die sich so miteinan-
der verbinden lassen, dass ein echter 
Durchbruch durch einen Verhand-
lungsausgleich, ein „Grand Bargain“, 
über die Leerstellen der Finanz-Go-
vernance der Europäischen Union er-
zielt werden kann. 

Nachstehend wird nun ein Vorschlag 
gemacht, wie die oben skizzierten drei 
Kategorien in einen zielführenden, 
umfassenden Verhandlungsprozess 
 integriert werden können. 

1.   VEREINFACHUNG  
DER EUROPÄISCHEN 
FISKALREGELN 
UND EIN HAUSHALT 
FÜR GEMEINSAME 
EUROPÄISCHE GÜTER 

Die Suspendierung der Fiskalregeln 
des Stabilitäts- und Wachstumspak-
tes wirft die Frage nach deren Wie-
dereinsetzen unter den Bedingungen 
substanziell erhöhter Schuldenlevels 
auf. Eine mechanische Anwendung der 
seit 2011 geltenden 1/20-Regel würde 
die Wahrnehmung perpetuieren, wo-
nach das Durchbrechen der Regeln 
die Regel ist. Umgekehrt ist die Er-
kenntnis, dass der Kapitalmarkt ange-
sichts  eines niedrigeren Zinsniveaus 

auch eine Toleranz für höhere Schul-
denlevels hat, keine Rechtfertigung 
dafür, diese als „New Normal“ hinzu-
nehmen. Und auch die Tatsache, dass 
Regeln noch kein Wachstum schaffen, 
legitimiert keinen Verzicht auf solche. 
Die Kritik an dem bestehenden Regel-
werk ist groß und insbesondere hin-
sichtlich ihrer Komplexität vielfach 
auch begründet. Es gibt sehr durch-
dachte Ansätze, die diese zu adressie-
ren suchen, zum Beispiel das Einsetzen 
einer einfachen Schuldenregel („Re-
focusing the European fiscal frame-
work“, Lars Feld, Christoph Schmidt, 
Isabel Schnabel, Volker Wieland, Vo-
xEU, 2018) oder das Ersetzen des Kon-
zeptes des „strukturellen Defizits“ 
durch das der Schuldentragfähigkeit 
(„A new template for the European fra-
mework“,  Philippe Martin, Jean Pisani-
Ferry,  Xavier  Ragot, VoxEU, 2021). Eine 
Minimalreform sollte von dem jährli-
chen auf einen mehrjährigen Rahmen 
abstellen und einen realistischen Pfad 
zur Reduzierung der Staatsverschul-
dung der Mitgliedsländer definieren. 
Die Qualität der Prozesse kann da-
bei durch die nationalen Fiscal Boards 
verbessert werden. Deren Effektivi-
tät ist weniger durch einheitliche eu-
ropäische Vorgaben sicherzustellen, 
als durch robuste Mandate, die jeweils 
im nationalen Rahmen auszuarbeiten 
oder zu verbessern sind. Im Rahmen 
eines entsprechenden Mandats könn-
te auch der European Fiscal Board ei-
nen größeren Beitrag leisten: Mit der 
Zuständigkeit für die Überprüfung der 
Einhaltung der Regeln könnte er die 
Kommission davon entlasten, den „Fis-
kalschiedsrichter“ spielen zu müssen.

Die Einrichtung des „Wiederauf bau-
fonds“ hat eine Diskussion darüber 
ausgelöst, ob dieser nicht institutionell 
zu einer echten Fiskalkapazität entwi-
ckelt werden könnte. Es gibt gute öko-
nomische Argumente, warum eine 
Währungsunion über Stabilisierungs- 
und Ausgleichsmechanismen verfügen 
sollte. Sie setzen aber bundesstaat-
liche Legitimationsstrukturen vor-
aus, die in der Europäischen Union auf 
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 absehbare Zeiten nicht gegeben sein 
werden. In dem vielfach referenzierten 
Beispiel der USA wirken sie direkt auf 
Ebene der Steuerzahler und Pensions-
empfänger und gleichen mechanische 
Schuldenreduktionsmechanismen 
der Einzelstaaten aus - weder das ei-
ne noch das andere kann ein Modell 
für Europa sein. Der Wiederauf bau-
fonds ist im Übrigen ein klassisches 
zwischenstaatliches Transferinstru-
ment, dessen Mittel nach Wohlstands-
niveau verteilt werden, und das nicht 
als makroökonomisches Stabilisie-
rungsinstrument gestaltet ist, welches 
auf asymmetrische Schocks in einzel-
nen Mitgliedsstaaten regieren könnte. 
Dazu ist es auf Einmaligkeit ausgelegt 
und wird erst in ein paar Jahren einer 
wirklichen Überprüfung seiner Effek-
tivität unterzogen werden können. 

Darüber hinaus bietet der Wiederauf-
baufonds als Finanzierungsinstrument 
einzelstaatlicher Maßnahmen nicht 
das, was die Union viel eher benötigt: 
Ressourcen für europäische öffentli-
che Güter, mit denen die Union genu-
in gemeinsame Aufgaben finanzieren 
könnte. Zum Beispiel im Grenzschutz, 
in der Verteidigung, bei der interna-
tionalen Vertretung der Union, For-
schung und Infrastruktur. Auch für die 
schon angesprochene Ausnahme des 
Klimaschutzes, der ein über die natio-
nale Ebene hinaus wirkendes öffentli-
ches Gut schaffen kann, gilt: Wenn die 
Union in diesen Bereichen Effektivi-
tät und Handlungsfähigkeit erreichen 
will, wäre eine gemeinsame Budget- 
und Finanzierungskapazität die rich-
tige Antwort und ein Durchbruch für 
Europa. Sie dürfte nicht zu einer Aus-
weitung der Gesamtverschuldung füh-
ren, sondern müsste auf Ebene der 
Mitgliedstaaten durch entsprechende 
Einsparungen ausgeglichen werden. 
Kontrolliert durch das Europäische 
Parlament, das heute bei dem Wieder-
auf baufonds weitgehend außen vor 
ist, würde eine gemeinsame Budget- 
und Finanzierungskapazität überdies 
dem Finanzmarkt organisch entste-
hende Instrumente als sogenannte 

„Safe Assets“ zur Verfügung stellen. 
„Safe Assets“ können als sichere Eu-
ro-Anleihen für den Finanzmarkt ei-
ne wichtige Stabilisierungsfunktion 
übernehmen. Sie werden häufig he-
rangezogen, um die Forderung nach 
sogenannten „Eurobonds“, der Ver-
gemeinschaftung von Staatsschulden, 
zu rechtfertigen, würden aber auch in 
dem begrenzten, hier vorgeschlagenen 
Umfang diese Stabilisierungsfunktion 
erfüllen können.

2.  VOLLENDUNG DER 
BANKENUNION, LÖSUNG 
DES STAATEN-BANKEN-
NEXUS UND AUFBAU 
EINES EUROPÄISCHEN 
WÄHRUNGSFONDS

Die Finanzkrise hat in Europa offenbar 
gemacht, dass der gemeinsame Wäh-
rungsraum nicht nur durch öffentliche 
Defizite, sondern auch durch priva-
te Kapitalströme destabilisiert wer-
den kann. Als Konsequenz wurden im 
Rahmen der Bankenunion ein Maß-
nahmenpaket beschlossen und Ziele 
definiert, die bis heute nur unvollstän-
dig umgesetzt sind. Eine gemeinsame 
Aufsicht von grenzüberschreitend tä-
tigen Großbanken und die Möglichkeit 
der Restrukturierung und Abwicklung 
(„Bail-in“) von Banken im Insolvenz-
fall sind dabei auf den Weg gebracht 
worden, mit allerdings noch erhebli-
chen offenen Fragen hinsichtlich der 
Verteilung von Kompetenzen und Ri-
siken in der konkreten Durchführung. 
Darüber hinaus soll eine gemeinsa-
me Einlagensicherung (EDIS) den 
Sektor im Krisenfall vor einer Destabi-
lisierung schützen, und es ist das Ziel 
formuliert worden, den sich krisenbe-
schleunigend auswirkenden „Staaten-
Banken-Nexus“ aufzulösen, der in dem 
hohen Anteil von durch Banken an ih-
ren Heimatstaaten gehaltenen Staats-
anleihen und den damit verbundenen 
Risiken besteht. Schließlich sind, vor-
wiegend aus Deutschland vorge-
bracht, aber auch durch international 
renommierte Ökonomen gefordert 
(z. B.  Barry Eichengreen und Charles 

Wyplosz in „How to fix Europe’s mo-
netary union. Views of leading econo-
mists“, London 2016), Vorschläge für 
Verfahren gemacht worden, nach de-
nen im Falle von Insolvenz-Risiken von 
Mitgliedsländern in einer strukturier-
ten Weise und unter Einbeziehung des 
Kapitalmarktes Umschuldungen von 
Staatsschulden vorgenommen wer-
den können. Der ESM ist die geeignete 
Institution, die zu diesem Zwecke mit 
den Strukturen und Handlungsmög-
lichkeiten eines Währungsfonds aus-
gestattet werden müsste.

Nicht als Einzelmaßnahmen, sondern 
als eine in sich stimmige Gesamtkons-
truktion würden diese Instrumen-
te wesentliche Leerstellen beseitigen, 
die der bisherige Reformprozess of-
fen gelassen hat. Der Grund für den 
seit Jahren festzustellenden Stillstand 
liegt nicht in einem Mangel an Vor-
schlägen oder Erkenntnissen, son-
dern in einem Interessenkonflikt: Die 
Mehrzahl der Mitgliedstaaten, vor al-
lem im Süden, lehnt Instrumente ab, 
die über die Konzepte von Risikodi-
versifizierung und Marktdisziplin ihre 
Staatsfinanzierung erschweren könn-
ten, und priorisiert grundsätzlich Risi-
koteilung durch Vergemeinschaftung. 
So werden beispielsweise in Krisen 
regelmäßig sogenannte „Eurobonds“ 
ins Spiel gebracht. Deutschland und 
überwiegend die Mitgliedstaaten des 
Nordens lehnen eine Risikoteilung in 
Form einer „Schuldenunion“ mit gu-
tem Recht ab: Eurobonds würden die 
Prinzipien der Selbstverantwortung 
von Maastricht auf den Kopf stellen, 
Grundsätze demokratischer Legitimi-
tät und Kontrolle verletzen und die Fi-
nanzarchitektur Europas schwächen, 
statt sie zu stärken. Allerdings ist über 
Eurobonds nie ernsthaft verhandelt 
worden. Blockiert sind die Verhand-
lungen vielmehr unter anderem seit 
vielen Jahren im Hinblick auf die Fra-
ge einer gemeinsamen Einlagensiche-
rung. Rund zwei Drittel der deutschen 
Einlagen gehören zur Institutssiche-
rung im öffentlichen Bankensektor, 
der naturgemäß an einer Einbezie-
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hung in EDIS kein Interesse hat. Ohne 
dessen Anteil an der deutschen Einla-
gensicherung wird allerdings auch der 
französische Bankensektor keine An-
stalten machen, an den Tisch zu kom-
men. Ein freiwilliger Ansatz, bei dem 
sich jene Banken einem einheitlichen 
Regelwerk unterwerfen, die effektiv 
im gesamten europäischen Markt tä-
tig sein wollen, wäre ein charmanter, 
da marktgetriebener Weg, dürfte den 
Knoten jedoch nicht lösen.

Die europäische Einlagensicherung ist 
weder ein „Sündenfall“ noch die „Ret-
terin“ der Eurozone. Es gibt sinnvolle 
Vorschläge, wie sie bei entsprechen-
der Ausgestaltung stabilisierend wirken 
kann, ohne einen „Moral Hazard“ aus-
zulösen, und wie auch dem öffentlichen 
Bankensektor in Deutschland entge-
gengekommen werden kann. Der alles 
entscheidende Punkt aber ist: Mit einer 
mutigen Verhandlungsstrategie könnte 
die nächste Bundesregierung sie zum 
Katalysator einer „großen Lösung“ ma-
chen. Dazu muss man allerdings vom 
Abwehrkampf in den Gestaltungsmo-
dus umschalten. Die Frage lautet dann 
nicht: „Was haben wir verhindert?“, 
sondern „Was haben wir für die Zu-
kunft eines nachhaltig stabilen Euro-
raumes erreicht?“ Bisher beschränkte 
sich die deutsche Strategie auf die Po-
sition, dass eine gemeinsame Einla-

gensicherung erst in Betracht komme, 
wenn in den Bankbilanzen weiterer Ri-
sikoabbau stattgefunden hat. Heute 
muss größer gedacht werden.

Wenn mithilfe einer vollendeten Ban-
kenunion ein umfassendes und trag-
fähiges Risikokonzept umgesetzt und 
der Finanzsektor wettbewerbsfähi-
ger werden kann, ist Doppeltes gelun-
gen: erstens ein Durchbruch für Europa 
und zweitens ein besserer Schutz für 

die deutschen Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler, - unabhängig davon, ob es 
sich dabei um Kunden des öffentlichen 
Bankensektors handelt oder nicht. Und 
schließlich sind auch Anlegerinnen und 
Anleger besser geschützt, die, im Ver-
trauen auf den gemeinsamen Rechts-
rahmen, die Chancen der Geldanlage 
innerhalb der EU nutzen möchten. 

 Vorantreiben der 
Kapitalmarktunion

Die Kapitalmarktunion ist ein lang-
fristiges, aber unverzichtbares stra-
tegisches Projekt für die EU. Auch 
wenn die Digitalisierung hier man-
che Beschleunigung ermöglichen soll-
te, hängt substanzieller Fortschritt 
von grundlegenden Rechts-Harmo-
nisierungen ab, die tief in die Ei-
genständigkeit der Mitgliedsländer 

eingreifen, zuallererst ins Steuer- 
und Insolvenzrecht. Ihre volle Wir-
kung wird sie allerdings nur entfalten, 
wenn sich parallel in Europa auch die 
Aufgeschlossenheit für die Bedeu-
tung von Kapitalmärkten für unsere 
Volkswirtschaften und Gesellschaften 
verändert. Der in Europa überpropor-
tional große Anteil von Banken- ver-
sus Kapitalmarktfinanzierung hemmt 
Wachstum und Innovation, verhindert 
Risikodiversifikation und erschwert 
nicht zuletzt den Auf bau nachhaltig 
kapitalgedeckter Altersversicherun-
gen. Die Bundesrepublik Deutschland 
muss ein Motor in den Verhandlungen 
sein, für die nicht zuletzt der Bericht 
der „Next CMU High Level Group“ von 
2019 weit reichende Vorschläge unter-
breitet hat. 

Die neue Bundesregierung 
muss eine überzeugende, 
umfassende Reformstrategie 
für die Währungsunion vorlegen

Die Aufgabe für die neue Bundesre-
gierung besteht darin, mit Mut und 
politischer Energie der Union weg-
weisende Impulse zu geben. Die Vor-
schläge für eine Agenda Maastricht 3.0 
bündeln Aktions- und Maßnahmen-
felder, um innerhalb der Union Fort-
schritt durch Ausgleich zu erzielen. 
Konsequent verfolgt, hat die Union 
die Chance, die dritte Dekade die-
ses Jahrhunderts dafür zu nutzen, der 
fortschreitenden wirtschaftlichen Di-
vergenz effektiv entgegenzuwirken, 
Instrumente der Risikoteilung zwi-
schen privaten und öffentlichen Trä-
gern nachhaltig auszubalancieren und 
die Prinzipien von Gemeinschaftsori-
entierung und Eigenverantwortung in 
ihren Strukturen neu zu verankern.

Skepsis und Widerstände sind groß, 
im „Süden“ wie im „Norden“ und in 
Deutschland selbst. Sie werden ver-
stärkt durch die allgemeine Wahrneh-
mung, dass das aktuelle Marktumfeld 
doch stabil sei und größere Reform-
maßnahmen ohnehin nur durch akute 
Krisen vorangebracht werden können.

Die Strategiefähigkeit ergibt sich  
für die EU aus der Entwicklung  

eines Institutionengefüges,  
das Einheit und Vielfalt,  

Integration und Subsidiarität  
sorgfältig austariert
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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
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10787 Berlin
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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.  
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Dem ist entgegenzuhalten: 

Erstens ist die Stabilität niedriger Zin-
sen trotz hoher Verschuldung eine 
höchst trügerische. Die aktuelle De-
batte über Inf lationsrisiken macht 
das mehr als deutlich. Zweitens füh-
ren akute Krisen keineswegs stets 
zu „richtigen“ Entscheidungen und 
tragfähigen Strukturen und sind in 
der Regel zudem mit besonders ho-
hen Kosten verbunden. Drittens ist 
es für den politischen Zusammenhalt 
in  Europa essenziell, dass die Union 
sich wirtschaftlich dynamisiert. Vier-
tens sind die verbreiteten Vorbehalte 
gegenüber dem Konzept von „Markt-
disziplin“, das hinter Risikogewich-
ten und Restrukturierungshandhaben 
steht, voreilig: Diese sind kein Ersatz, 
sondern eine Ergänzung existieren-
der öffentlicher Risikoteilungsstruk-
turen in der Union und die Akzeptanz 
der Bail-in-Regeln für Banken am Ka-
pitalmarkt zeigt einen Weg auf, wie ei-
ne nicht-disruptive Adjustierung der 
europäischen Governance möglich ist. 
Und schliesslich setzt die geostrate-
gische Lage Europa unter den Druck, 
strategiefähig zu werden. Strategiefä-
higkeit ergibt sich für die Europäische 
Union aber nicht aus dem Beschreiten 
eines undifferenzierten Integrations-
pfades, sondern aus der Entwicklung 
eines Institutionengefüges, das Einheit 
und Vielfalt, Integration und Subsidia-
rität sorgfältig austariert. 

Das Memo von Martin Wiesmann befasst 
sich mit Reformstrategien für die europäische 
Währungsunion. Seine  Vorschläge  sollten 
auch als Antwort auf das Memo „Ein neuer 
Strategieplan für die  Eurozone: Deutschland 
trägt die zentrale Verantwortung für tiefgrei-
fende Reformen“ von Shahin Vallée gelesen 
werden. Bei dem  vorliegenden Beitrag han-
delt es sich um eine überarbeitete Version ei-
ner Erstveröffentlichung vom 4.  November, 
die bei der neu gegründeten „Denkfabrik 
R21“ erschienen ist. Martin Wiesmann ist 
Gründungsmitglied von R21.

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

