
Die Forderung nach einer gemeinsamen Fiskalpolitik der Eurozone findet nicht nur Befürworter. 

Euro-Ministerium zur 
Rettung der Währung 
Wegen der hohen Defizite und wirtschaftlichen Ungleichgewichte sollen die 
Mitgliedstaaten näher zusammenrücken. Gefordert wird ein gemeinsames 
Finanzministerium. In Österreich gehen die Meinungen dazu auseinander. 

durchzusetzen wird schwierig", 
ergänzt Thomas Uri vom Wifo. 

Zumal dieses "Mammutpro-
jekt" eine einheitliche Steuer-
gesetzgebung und Steuerverwal-
tung beinhalten müsse. "Dazu 
braucht man ein Schatzamt und 
eine zentrale Legislative, die die 
Vorgaben dafür festlegt. Letzte-
res kann nur das EU-Parlament 
sein, welches man dann quasi 
fragmentieren müsste, weil ja nur 
die Euroländer mitreden dürfen", 
sagt Uri, der den Vorschlag als 
"eher unausgegoren" beurteilt. 

Uneinigkeit über die Sinnhaf-
tigkeit des Vorschlags herrscht 
auch bei den vom Wirtschafts-
Blatt befragten österreichischen 
Wirtschaftschefs. Von "Schnaps-
idee" bis zu uneingeschränkter 
Zustimmung ist alles dabei. 
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müssen erst einmal die bestehen-
den Systeme funktionieren", gibt 
man sich im Finanzministerium 
abwartend. "Jetzt über neue 
Funktionen nachzudenken ist we-
nig zielführend", sagt Michaela 
Berger, Sprecherin von Minister 
Hans Jörg Schelling. 

Vorschlag unausgegoren 
Skeptisch äußern sich auch die 
Ökonomen von Wifo und IHS zu 
diesen ambitionierten Plänen. 
"Wirtschaftlich gesehen mag eine 
gemeinsame Fiskalpolitik sinnvoll 
sein, allerdings bezweifle ich, ob 
sich dafür eine politische Mehr-
heit findet", sagt IHS-Cheföko-
nom Helmut Hofer. Die Erfahrun-
gen in der Vergangenheit hätten 
gezeigt, dass kaum ein Finanz-
minister bereit sei, seine Kompe-
tenzen abzugeben. "Ein solcher 
Schritt würde eine Revision der 
Europaverträge erfordern. Das 

WIEN. Man müsse, verkündeten 
Jens Weidmann und Francois 
Villeroy de Galhau am Montag 
unisono, "die Schaffung eines ge-

meinsamen Finanzministeriums 
für die Eurozone in Erwägung 
ziehen". Die hohe Staatsver-
schuldung und die wirtschaft-
liche Schieflage vieler Mitglied-
staaten könne nur durch eine ge-

meinsame Fiskalpolitik wieder 
ins Lot gebracht werden, hieß es. 

Wirklich neu ist die Forderung 
der Notenbank-Präsidenten 
Deutschlands und Frankreichs 
nicht. Schon im Zuge der Finanz-
krise wollte der damalige Chef 
der Europäischen Zentralbank, 
Jean-Claude Trichet, ein EU-
Finanzministerium installieren -

das Ansinnen stieß nur bedingt 
auf Gegenliebe. Die Positionen 
haben sich seither nur wenig ver-
ändert. "Bevor man über eine 
Vergemeinschaftung nachdenkt, 
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