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Die politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen um die nach wie vor ungewisse Zukunft Griechenlands 
haben etwas Gutes. Zum einen ist deutlich geworden, dass die Geldpolitik die Probleme strukturell 
unsolider öfentlicher Finanzen bestenfalls vorübergehend überdecken, aber nicht dauerhaft lösen kann. 
Und zum anderen zeigt sich, dass die Mitgliedschaft eines Landes in der Europäischen 
Währungsgemeinschaft auf Dauer tragfähige Staatsfnanzen erfordert. 

Die Deutsche Währungsunion vom 1. Juli 1990 – also zu einem Zeitpunkt noch vor dem Beitritt der DDR 
zur Bundesrepublik am 3. Oktober 1990 – war ein unvermeidliches von den Umständen erzwungenes 
Ereignis. Im Gegensatz dazu war die gut am 1. Januar 1999 in Kraft gesetzte Europäische 
Währungsunion das Ergebnis eines langwierigen Entscheidungsprozesses. Bei dieser 
Währungsgemeinschaft ging es auch darum, den zwischenstaatlichen Güter- und Kapitalverkehr zu 
erleichtern. Weit wichtiger - freilich selten ofen ausgesprochen - war aber, mit der Preisgabe der D-
Mark den Besorgnissen vieler europäischer Länder vor einer Vormachtstellung des vereinten 
Deutschlands zu begegnen. Margaret Thatcher brachte diese Befürchtungen auf den Punkt: „Ihr 
Deutschen wollt nicht Deutschland in Europa verankern. Ihr wollt den Rest Europas in Deutschland 
verankern.“ Die Aufgabe der D-Mark und ihr Ersatz durch den Euro war deshalb nicht zuletzt der Preis 
für die Akzeptanz der deutschen Vereinigung und gleichzeitig der Versuch, die Hegemonialstellung des 
vereinigten Deutschland in Europa einnehmen, zumindest geldpolitisch durch die Mitsprache aller 
Mitgliedsstaaten der Währungsunion einzudämmen.

Es wäre aber abwegig, Deutschland deshalb eine besondere Verantwortung für das Griechenland-
Desaster zuzuweisen. Zwar war der Euro eine politische Folge der deutschen Einheit, nicht aber die 
Mitgliedschaft Griechenlands in der Währungsunion. Die einstimmige Empfehlung des Europäische 
Rates im Juni 2000 – auf der Basis eines auf fragwürdige Statistiken gestützten Votums der 
Europäischen Kommission – Griechenland ab dem Jahr 2001 in die Währungsgemeinschaft 
aufzunehmen, war – angesichts der fehlenden ökonomischen und institutionellen Voraussetzungen - 
eindeutig vom politischen Primat einer Ausdehnung der Euro-Zone bestimmt. 

Doch der mutmaßlich größerer Fehler war ohnehin etwas Anderes. 

Im Frühjahr 1998 sprach der Kanzlerkandidat der SPD, Gerhard Schröder, von einer „überhasteten 
Währungsunion“ und nannte den Euro eine „kränkelnde Frühgeburt“. Aus ökonomischer Sicht hatte er 
damit Recht. Allerdings verdrängte Schröder dann später als Bundeskanzler, dass gerade Frühgeburten 
der besonderen Pfege bedürfen. Denn er war es, der Anfang 2003 – im Schulterschluss mit dem 
französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac – zunächst den Europäischen Stabilitätspakt 
suspendieren ließ, um einen fälligen „blauen Brief“ wegen einer Verletzung der Defzitgrenze und die 
Strafzahlung zu verhindern. Und Gerhard Schröder, der mit der Agenda 2010 Wirtschaftsgeschichte 
geschrieben hat, war der deutsche Regierungschef, der im Frühjahr 2005 eine „Reform“ des zuvor 
„dummen“ Stabilitäts- und Wachstumspaktes durchsetzte. Fortan galt nicht mehr die klare 
Defzitschranke von 3 Prozent. Die Mitgliedsstaaten konnten höchst manipulationsanfällige 



konjunkturelle Efekte aus der Defzitquote herausrechnen. Damit wurde ein Prozess der 
„Verschlimmbesserung“ dieses Pakts eingeleitet. Denn seitdem ist dieses Regelwerk immer feinsinniger 
und die Ausnahmen immer zahlreicher geworden – mit dem Ergebnis, dass außer einigen Spezialisten in 
Brüssel niemand mehr versteht, warum die Kommission bei der Überprüfung der Haushaltsregeln für 
einzelne Länder zu diesem oder jenem Ergebnis kommt.

Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat erkannt, dass die derzeitige Krise eine große Chance bietet, 
die fehlende politische Einheit Europas voranzubringen. Sein Plan „Die Wirtschafts- und Währungsunion 
Europas vollenden“ enthält alle wichtigen Elemente, damit aus der derzeitigen Währungsunion eine 
echte Wirtschafts-, Finanz- und Fiskalunion wird, die dann bis 2025 in einer Politischen Union zu 
verschmelzen soll. Die Probleme und Fehlanreize aus einer vergemeinschafteten Geldpolitik und in 
nationaler Verantwortung stehenden Finanz- und Wirtschaftspolitiken wären bei einer Umsetzung 
beseitigt. Juncker und seine Koautoren unterschätzen bei ihren klugen Vorschlägen aber das 
Beharrungsvermögen nationaler Kompetenzansprüche und die konstitutionellen Barrieren in vielen 
Euroländern, wenn es darum geht, Hoheitsrechte an europäische Institutionen abzutreten. 

Gerade die Erfahrungen mit Griechenland lassen es daher ratsam erscheinen, zunächst zu den Anfängen 
zurückzukehren und den Stabilitätspakt wieder zu dem zu machen, was er bis 2003 war: eine klare 
Vorschrift mit glaubwürdigen automatischen Sanktionen bei Verstößen. Dies würde die fskalische 
Eigenverantwortung der Euro-Länder stärken und könnte ein Trittbrettfahrerverhalten einzelner 
Staaten auf Kosten der Gemeinschaft verhindern. Deshalb: Zurück auf Start!
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