
gemeinsame Währung. Diese wiederum setzt ein 
Mindestmaß an fiskalischer Disziplin und institu-
tioneller Rahmenbedingungen voraus. Dem wurde 
bislang nur ungenügend Rechnung getragen, 
daher müssen diese Versäumnisse so rasch wie 
möglich aufgeholt und eine funktionierende Ka-
pitalmarktaufsicht installiert werden. Die Banken 
müssen wieder ihre eigentlichen volkswirtschaft-
lichen Kernaufgaben erfüllen, nämlich das Geld 
der Sparer in Form von Krediten für Investitionen 
zur Verfügung zu stellen. Klare Spielregeln für 
den Finanzsektor müssen auch mit dem Risiko-
verständnis aufräumen, dass Verluste der Banken 
automatisch auf  den Steuerzahler übergewälzt 
werden können. 

Energisch ist auch die über die Jahre vor al-
lem durch eine hypertrophe und häufig ineffizien-
te Bürokratie sowie überzogene Sozialleistungen 
(Frühpensionierungen, Hackler-Regelung) bewirk-
te Schieflage der öffentlichen Haushalte zu korri-
gieren. Dabei muss die Devise lauten: Sparen, wo 

möglich, investieren, wo nötig, 
nämlich in Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Qualifi-
kationen. 

Keinesfalls darf  in die Aus-
teritätsfalle getappt werden, 
weil diese eine Rezession zur 
Folge hätte, was die not-
wendigen Konsolidierun-
gen zusätzlich erschweren 
würde. Europa hat die 
Kraft, die Krise zu über-
winden und aus ihr ge-
stärkt hervorzugehen. 
Die Lektion der letzten 
Jahre zeigt uns, dass 
wir dafür mehr denn  
je unsere Kräfte bün-
deln müssen. Nur 
dann wird Euro-
pa seine Wettbe-
werbsfähigkeit und 
das hohe Wohl-
standsniveau er-
halten sowie im 
globalen Kräf- 
tespiel der Welt- 
mächte mitspie- 
len und nicht  
zum bloßen Spiel-
ball werden.

Wenn das begonnene Jahrzehnt nicht schon 
als verlorenes gelten soll, muss Europa 
jetzt seine ganze Kraft darauf  ausrichten, 

die von den USA ausgehende Finanz- und Wirt-
schaftskrise zu meistern. Diese hat die schon lange 
bestehenden Schwächen der einzelnen Mitglieds-
länder in der Euro-Zone schonungslos offengelegt. 
Deren Beseitigung kann nur in solidarischer Weise 
über einen vernünftigen Zeitraum erfolgen, wobei 
die hohe Kunst der Wirtschaftspolitik darin besteht, 
vor allem durch Investitionen in die Zukunft 
den Konjunkturmotor am Laufen zu halten, 
um wirtschaftliches Wachstum zu ermöglichen. 

Die dafür notwendigen poli-
tischen Entscheidungen erfor-
dern mehr und nicht weniger 
Europa. Daher muss man sich 
auch endlich von romantischen 
nationalstaatlichen Souveräni-
tätsillusionen und der damit 
verbundenen Schrebergarten-
politik verabschieden. Damit 
lässt sich die europäische 
Zukunft nicht mehr 
gewinnen. Die 
Logik eines 
erfolgreichen 
gemeinsamen 
Binnenmarktes 
erfordert aus 
vielerlei Grün-
den auch eine 

Europa, dessen Geschichte von 
kriegerischen Auseinanderset-
zungen genarbt ist, wurde durch 
den erfolgreichen wirtschaftli-
chen Einigungsprozess zu einem 
für die Welt beispielgebenden 
Friedensprojekt. 

Mehr statt weniger Europa
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