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Haiti kämpft um die Zukunft 
In dem Inselstaat hat der Wiederaufbau 

begonnen. Wie sich das Land neu 
erfinden will. SEITE 13
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Enttäuschte Hoffnung 
Warum der Internationale Währungsfonds  
als Retter für Griechenland ausfällt. SEITE 12

Wissenschaft 
Was zählt schon ein Frosch? 
Die UN-Biodiversitätskonvention  
verfehlt ihre Schutzziele. SEITE 15
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M E I N U N G E N  

Deutschland soll  
Solidarität zeigen  
EUROZONE Reiche Länder müssen den ärmeren  
beim Aufbau neuer Strukturen helfen 

Von Bernhard Emunds  

Die Europäische Währungsunion steht 
vor einer Zerreißprobe. Die internatio-
nale Wettbewerbsschwäche einzelner 
Euroländer und die Wettbewerbsstärke 
anderer sind dabei zwei Seiten einer 
Medaille. Das ist vor allem für uns 
Deutsche eine unbequeme Wahrheit. 
Seit Jahrzehnten erhöhen wir unsere 
Löhne und Gehälter im Vergleich zu 
den Produktivitätsfort-
schritten deutlich weniger 
stark als andere Länder. 
Auch deswegen erzielen 
wir kontinuierlich hohe 
Export- und Leistungs-
bilanzüberschüsse.  

Mit verfestigten Über-
schüssen geht die Ten-
denz einher, dass der Au-
ßenwert der Landeswäh-
rung steigt. So musste in 
den 1980er-Jahren die 
D-Mark gegenüber ande-
ren europäischen Wäh-
rungen sukzessive um 25 
bis 35 Prozent aufgewer-
tet werden. Mit der Ein-
führung des Euro verzich-
teten die Europäer aber 
auf  diese Möglichkeit, 
dauerhafte Ungleichgewichte in den 
Handelsbeziehungen zu beseitigen.  

Eine solche Anpassung wäre heute 
ein probates Mittel, um die Defizite 
Griechenlands, Spaniens und Portugals 
sowie die Überschüsse Deutschlands 
und einiger kleinerer Euroländer zu 
reduzieren.  

Auch aktuell hängen beide Entwick-
lungen zusammen. Die verfestigten 
Überschüsse der wettbewerbsstarken 
Länder im Handel mit Staaten außer-
halb des Euroraums haben dafür ge-

sorgt, dass der Außenwert der Gemein-
schaftswährung mittelfristig stark ge-
stiegen ist und folglich die Wett-
bewerbsposition der Südländer weiter 
geschwächt wurde.  

Jetzt ist europäische Solidarität ge-
fragt! Dabei steht Solidarität in der ka-
tholischen Sozialethik weniger für Un-
eigennützigkeit als für eine kluge Stra-
tegie: Es bei wechselseitiger Abhängig-
keit besser, die eigenen Interessen so zu 

verfolgen, dass die ande-
ren keinen Schaden neh-
men. Jenseits der jetzt 
notwendigen Hilfe für 
Griechenland bedarf  es 
neuer Instrumente einer 
solidarischen Steuerung 
der wirtschaftlichen Ent-
wicklung in den Eurolän-
dern.  

Sinnvoll wäre ein Eu-
ropäischer Währungs- 
und Entwicklungsfonds. 
Er könnte jenen Eurolän-
dern, die auf  den interna-
tionalen Gütermärkten 
bisher wenig anzubieten 
haben, helfen, wett-
bewerbsfähige Branchen 
aufzubauen. Zu speisen 
wäre dieser Fonds aus 

Beiträgen, deren Höhe sich jeweils aus 
dem Umfang des Leistungsbilanzsaldos 
eines Landes berechnet. Das würde 
den Überschussländern auch einen An-
reiz geben, die Entwicklung der Nach-
frage im eigenen Land nicht zu ver-
nachlässigen. 

 
Bernhard Emunds ist Leiter des  
Oswald-von-Nell-Breuning-Instituts für  
Wirtschafts- und Gesellschaftsethik der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Sankt Georgen. 

Ein sinnvolles  
Instrument wäre 
ein Europäischer 
Währungs- und 
Entwicklungs-
fonds.  

Streik als Dauerzustand  
LUFTHANSA Die Airline mit dem Kranich leidet unter 
der Zersplitterung der Gewerkschaften 

Von Silke Linneweber 

Lufthansa-Vorstand Stefan Lauer ist 
um seinen Job nicht zu beneiden. Der 
Personalchef  der Airline verhandelt 
zeitgleich an drei Tariffronten. Die 
Flugbegleiter unter Führung der Orga-
nisation Ufo fordern bessere Arbeits-
bedingungen. Das Bodenpersonal, ver-
treten durch die Dienstleistungs-
gewerkschaft Verdi, wehrt sich gegen 
vorgesehene Einsparungen. Die Pilo-
ten wiederum, die in der 
Vereinigung Cockpit or-
ganisiert sind, fordern den 
Erhalt ihrer gut bezahlten 
Jobs und mehr Mitspra-
che im Konzern. Bekom-
men sie die nicht, wollen 
sie Mitte April für vier Ta-
ge streiken.  

Andere Konzerne mit 
Haustarifvertrag verhan-
deln nur einmal im Jahr mit allen Be-
schäftigten gleichzeitig. Dass es bei der 
Lufthansa anders läuft, droht zum 
volkswirtschaftlichen Problem zu wer-
den, ein betriebswirtschaftliches Ärger-
nis ist es längst. Natürlich haben 
Arbeitnehmer das Recht, sich nach 
Berufsgruppen zusammenzuschließen. 
Wer sich – wie Piloten, Fluglotsen oder 
Lokführer – von den DGB-Platzhir-

schen nicht angemessen vertreten 
fühlt, darf  seine Lobby selbst organisie-
ren. Schließlich gilt in Deutschland Ko-
alitionsfreiheit. Leider ist das deutsche 
Arbeitskampfrecht aber nicht auf  Kon-
flikte mit kleinen Spartengewerkschaf-
ten ausgelegt, sondern auf  Auseinan-
dersetzungen mit großen Einheits-
gewerkschaften. Weil sich die Gruppen 
in ihren Forderungen gegenseitig hoch-
schaukeln, droht Streik künftig zum 
Dauerzustand zu werden.  

Die Lufthansa-Piloten 
sind nur ein Beispiel. Ihre 
Anliegen mögen berech-
tigt sein, aber sie stellen 
nur eine kleine Arbeit-
nehmergruppe im Kon-
zern dar. Diese wenigen 
können das Unterneh-
men mit einem Streiktag 
um Millionen bringen, 
auch auf  Kosten der Kol-

legen in anderen Funktionen.  
Deshalb muss der Gesetzgeber han-

deln und die Verhältnismäßigkeit im 
Arbeitskampf  wieder herstellen. Etwa, 
indem er die Erlaubnis zum Streik an 
die Größe der streikbereiten Gruppe 
im Verhältnis zur Gesamtbelegschaft 
knüpft. Eine Maßnahme, die auch die 
Solidarität der Beschäftigten unter-
einander stärken würde. 

Arbeitgeber und 
Beschäftigte 
brauchen andere 
Regeln für ihre 
tariflichen  
Kämpfe.  

Z A H L E N W E R K  

7,1 Milliarden 
Euro betrug das Finanzierungsdefizit bei den Kommunen im vergangenen Jahr.  
Die Einnahmen sanken um 4,8 Milliarden Euro. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben um  
9,7 Milliarden Euro. Noch 2008 konnten die Städte und Gemeinden einen Finanzierungs-
überschuss von 7,6 Milliarden Euro verzeichnen. Quelle: Statistisches Bundesamt

Von Stefan Deges 

Maßarbeit: Kein Halm ist länger als der andere. Auch die 27 Volkswirtschaften Europa sollen sich weiter angleichen. Ob das wohl mit einer Wirtschaftsregierung gelingt? 

G
äbe es die griechische Fi-
nanztragödie nicht, Europas 
Spitzenpolitiker sprächen 
nur noch über ein Thema: 

die europäische Wirtschaftsregierung. 
Europa und der Euro brauchen eine 
neue „Governance“, eine neue Arbeits-
grundlage, für die sich der etwas auf-
geladene Begriff  der Wirtschaftsregie-
rung durchgesetzt hat. „Es wehrt sich 
niemand mehr gegen das Prinzip der 
Wirtschaftsregierung“, sagte Jean-Clau-
de Juncker, der Chef  der Eurogruppe, 
in der vergangenen Woche im RM. 
Selbst die bis dato skeptische Bundes-
regierung leistet keinen Widerstand 
mehr gegen den Vorschlag, der ur-
sprünglich aus der dirigistischen Denk-
schule Frankreichs stammt. Und Kom-
missionspräsident José Manuel Barroso 
rannte vor wenigen Tagen offene Tü-
ren im Europäische Parlament ein, als 
er sagte: „Wir unterstützen alles, was 
in Richtung verstärkte Wirtschafts-
regierung geht.“  

Nun müssen die Staatschefs auf  und 
zwischen den EU-Gipfeln dieses Jahres 
beantworten, was eine Wirtschafts-
regierung eigentlich sein soll und wie 
sie in Einklang mit dem existierenden 
Rechtsrahmen installiert werden kann. 

 
Wer soll zur Regierung gehören? 
Früher forderten die Franzosen eine 
Wirtschaftsregierung für die Eurozone. 
So sollte ein mächtiger Gegenpart zur 
unabhängigen Europäischen Zentral-
bank entstehen. Doch in einem Bin-
nenmarkt, der sich über 27 Länder er-
streckt, genügt es nicht, nur die Lage in 
den Staaten mit gemeinsamer Wäh-
rung zu sondieren. Zumal auch einige 
andere Länder ihre Währung an den 
Euro binden, Dänemark etwa oder die 
osteuropäischen Euro-Anwärter. Bun-
deskanzlerin Merkel beharrt daher da-
rauf, dass die Koordination der Wirt-
schaftspolitik im Rahmen aller 27 EU-
Staaten stattfindet. Anders als in der 
Eurogruppe werden dann aber nicht 
die Finanzminister tagen, sondern die 
Staats- und Regierungschefs persön-
lich. Damit dürfte die Zahl der EU-Gip-
fel erheblich ansteigen. Bislang treffen 
sich die Regierungschefs viermal im 
Jahr, in einer Wirtschaftsregierung 
wohl eher monatlich.  

 
Was wird aus der EU-Kommission? 
Brüssel würde die Gelegenheit gerne 
nutzten, um die eigene Rolle in der 
Wirtschaftspolitik auszuweiten. Die 
Kommission könnte die EU-Mitglieder 
dabei kontrollieren, ob sie ihre Refor-
men nutzen, um die Wettbewerbs-
fähigkeit zu verbessern. Selbst Abmah-
nungen und Strafen möchte die Kom-
mission aussprechen, wenn sich Länder 
nicht an den gemeinsamen Kurs hal-
ten. „Die EU-Kommission will überfäl-
lige Wirtschafts- und Sozialreformen 
künftig notfalls unter Androhung fi-
nanzieller Sanktionen erzwingen“, sagt 
ein selbstbewusster Barroso. 

Auch bei der Einhaltung des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes sieht sich Brüs-
sel als Tugendwächter: „Die EU-Kom-
mission sollte künftig in die Planung 
der nationalen Haushalte eingebunden 
werden“, fordert Währungskommissar 
Olli Rehn. Man könne Blaue Briefe an 
Schuldenmacher verteilen und das 
Sanktionsverfahren durchführen. Beide 
Vorschläge – Stabilitäts- und Wachs-
tumskontrolle durch die Kommission – 
lehnt die Bundesregierung ab. 

Zumal solch eine neue Kompetenz-
verteilung wohl zulasten der Euro-
gruppe ginge, die bislang Fragen von 
währungspolitischem Interesse erör-
tert. An der Existenzberechtigung der 
Eurogruppe aber gibt es keine Zweifel. 
Unterschiedliche Entwicklungen der 
Wettbewerbsfähigkeit bergen Spreng-
kraft für jede Währungsunion. Schon 
jetzt haben sich die Lohnstückkosten 
gefährlich weit auseinanderentwickelt 
(siehe Grafik). Außerdem spielt inner-

halb der Eurogruppe auch der Wech-
selkurs des Euro zu den anderen wich-
tigen Währungen der Welt eine Rolle. 

 
Was entscheidet die Wirtschaftsregierung? 
Eine kleine Auswahl aus der Liste skur-
riler Vorschläge: Hans Eichel, der 2005 
als Bundesfinanzminister den Stabili-
tätspakt aufweichte, plädiert neuer-
dings für die „Europäisierung aller ma-
kroökonomischen Instrumente, also 
nach der Geldpolitik auch der Lohn- 
und Fiskalpolitik“. Belgiens Premier-
minister Yves Leterme wünscht sich 
ein „EU-Finanzministerium oder eine 
gemeinsame Schuldenagentur, damit 
alle neuen Anleihen einem einheitli-
chen Zinssatz unterliegen“.  

Dagegen nehmen sich die Forderun-
gen der französischen Finanzministerin 
Christine Lagarde fast schon beschei-
den aus. Deutschland möge bitte seine 
Löhne anheben, damit Frankreich wie-
der wettbewerbsfähig wird. Lagardes 
italienischer Amtskollege Giulio Tre-
monti möchte zusätzliche öffentliche 
Nachfrage koordinieren, „in Gestalt 

staatlicher Investitionen in Energie, 
Umwelt und Infrastrukturen“. Wieder 
andere wünschen sich eine höhere In-
flation, um sich zu entschulden. Nur ei-
nes ist allen Vorschlägen gemein: Sie 
verabschieden sich vom Prinzip des 
Wettbewerbs innerhalb der EU. 

Hierzu passt auch die neue neue 
Strategie „Europa 2020“, die von der 
Kommission als Ersatz der gescheiter-
ten Lissabon-Agenda erarbeitet wurde. 
Brüssel versteht den Entwurf  als 
Grundlage für die Arbeit einer Wirt-
schaftsregierung. Wie in der Lissabon-
Agenda geht es auch jetzt wieder um 
Wachstum und Beschäftigung für Eu-
ropa; wieder sollen Investitionen in 
Forschung und Entwicklung steigen 
und die Armut sinken. Diesmal aber 
„intelligenter, grüner und sozialer“, 
wie es selbst im Stab von Wettbewerbs-
kommissars Joaquín Almunia heißt. 
Wettbewerb tritt hinter alle anderen 
politischen Wünsche zurück.  

Erwartungsgemäß fiel der Vorschlag 
bei etlichen Mitgliedern des Europäi-
schen Parlaments durch, die Zeit ge-
winnen wollen für eine gründliche De-
batte über die künftige Strategie. EU-
Ratspräsident Herman van Rompuy 
hadert ebenfalls mit Europa 2020. 
Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy 
ist angesichts der verheerenden Regio-
nalwahlen ohnehin die Lust an mehr 
zentraler Steuerung auf  EU-Ebene ver-
gangenen. So werden die Staatschefs 
auf  dem EU-Gipfel wohl lediglich da-
rum bitten, die Kommission möge das 
Konzept noch etwas konkretisieren. 

Wenn es so weit ist, stehen auf  der 
Gipfelagenda keine detaillierten Re-
formprojekte, sondern grobe Rich-
tungsentscheidungen. Ein Beispiel: Das 
Renteneintrittsalter, um das in vielen 
EU-Ländern ein heftiger Streit tobt, 
würde nicht vom Rat festgelegt wer-
den. Wohl aber könnte das Gremium 
Arbeitsaufträge an die Ministerräte 
oder die Kommission erteilen, die sich 
mit der Finanzierungsgrundlage der 
Alterssicherung befassen.  

Passt die Idee zu den EU-Verträgen? 
Zumindest in Brüssel wagt sich kaum 
ein Politiker an das heikle Thema Ver-
tragsreform heran. Der Vertrag von 
Lissabon ist noch kein halbes Jahr in 
Kraft, und seine schwierige Ratifizie-
rung, die von Iren und Franzosen zu-
nächst abgelehnt wurde, gilt vielen 
noch heute als Mahnung, nicht schon 
wieder auf  das Votum des Volkes ange-
wiesen zu sein. „Wir müssen uns jetzt 
darauf  konzentrieren, die aktuelle Kri-
se auf  Basis der bestehenden Verträge 
zu lösen“, sagt Barroso. 

Dann aber müsste Europa mit dem 
seichten Regelwerk für die Wirtschafts- 
und Währungsunion weiterleben. Um 
den Euro stünde es damit wohl auf  
Dauer schlecht. Ohne strengere Re-
geln, die alle Eurostaaten zur Haus-
haltsdisziplin zwingen, wird die Ge-
meinschaftswährung nicht überleben. 
Wenigstens Angela Merkel kündigte 
vor dem Bundestag an, man müsse die 
EU-Verträge ändern. 
 
Was verlangt die deutsche Rechtslage? 
Das Bundesverfassungsgericht hat die 
rechtlichen Leitplanken zweimal defi-
niert: beim Spruch zum Lissabon-Ver-
trag im vergangenen Jahr und im Maas-
tricht-Urteil vor Gründung der Wäh-
rungsunion. 2009 wies Karlsruhe auf  
das Demokratiedefizit in Europa hin. 
Eine Abstimmung im Rat kann daher 
keinen bindenden Charakter haben. 
Erst muss der Bundestag (bei Fragen 
von Länderinteresse auch der Bundes-
rat) zustimmen. Olli Rehns Vorschlag, 
die Haushaltsentwürfe vorab zu bewer-
ten, sind mit dieser deutschen Recht-
sprechung nicht zu vereinbaren. Wofür 
eine nationale Regierung die Steuergel-
der verwendet, ist und bleibt nationale 
Angelegenheit. Auch die Strategie Eu-
ropa 2020 ist auf  die Zustimmung der 
deutschen Parlamente angewiesen. 

Im Maastricht-Urteil gab Karlsruhe 
ein Stabilitätsgebot für den Euro aus, 
ansonsten hätte Deutschland die 
D-Mark nicht gegen den Euro eintau-
schen dürfen. Doch die unseriöse 
Haushaltspolitik in den meisten Euro-
ländern ist natürlich zur Bedrohung für 
den Euro geworden. Im Umkehr-
schluss bedeutet das: Wenn sich die Eu-
rostaaten nicht auf  Regeln einigen, die 
die Stabilität der Gemeinschaftswäh-
rung garantieren, muss Deutschland 
aus der Währungsunion austreten. Zur 
Not muss die Bundesregierung mit die-
ser Drohung bei den Verhandlungen 
um eine Europäische Wirtschaftsregie-
rung aufwarten, um die Verträge ent-
sprechend anzupassen. 

Noch enger könnten die Leitplan-
ken für die deutsch-europäische Zu-
sammenarbeit und für mögliche Re-
formdiktate aus Brüssel gesetzt wer-
den, wenn das Bundesverfassungs-
gericht sein Urteil im Mangold-Verfah-
ren spricht. Dabei geht es um die Fra-
ge, ob sich der Gesetzgeber in Deutsch-
land nach Vorgaben vom Europäischen 
Gerichtshof  richten muss. Das Urteil 
wird noch in diesem Jahr erwartet.

WIRTSCHAFTSREGIERUNG EU-Staaten wollen ihre Politik zentral koordinieren. Kommt jetzt die einheitliche  
Reformagenda für alle? Die Vorstellungen der Mitgliedsstaaten liegen dafür viel zu weit auseinander  

Manche sind gleicher 


