
Ein „Europa der Deutschen“ ist kein demokratisches Europa.

Während  der  Demonstrationen  gegen  den  Europäischen  Fiskalpakt  haben 

Griechen, Portugiesen und Spanier die deutsche Bundeskanzlerin in Nazi-Uniform 

abgebildet.  Verständlicherweise  wurden  solche  Vergleiche  in  Deutschland  als 

verletzend und empörend empfunden. Aber sie hätten auch nachdenklich machen 

sollen.  Immerhin haben sich diese Völker erst  1968-75 von Diktaturen als den 

Spätfolgen einer kriegerischen Hegemonie der Deutschen befreit.

Instinktiv spüren viele Menschen in jenen Ländern, dass nicht die Verursacher, 

sondern sie die Lasten spekulativer Attacken der Finanzakteure zu tragen haben. 

Sie ahnen,  dass die Konstruktionsfehler  der  Europäischen Währungsunion ein 

Erbe  der  rigorosen  Geldpolitik  der  Deutschen  Bundesbank  sind,  die 

jahrzehntelang  auf  die  Inflationsbekämpfung  und  einen  schlanken  Staat  fixiert 

war.  So  kennen  auch  die  Maastricht-Kriterien  nur  zwei  Stellgrößen:  stabiles 

Preisniveau und Deckelung öffentlicher Haushalte. 

Die Ressentiments der Peripherieländer gegen die Deutschen treffen nur zum Teil 

ins  Schwarze.  Sie  richten  sich  zu  Recht  gegen  den  Marktfetischismus  der 

politischen  Klasse  des  bürgerlichen  Lagers in  Europa,  dessen  Stellvertreterin 

Angela Merkel trotz erheblicher Lernbewegungen weiterhin ist. Immerhin wurde 

ihr  das  an  dritter  Stelle  genannte  Unwort  des  Jahres  2011  zugeschrieben: 

„Marktkonforme Demokratie“.  Sie hatte im Bundestag erklärt,  dass wir  in einer 

parlamentarischen  Demokratie  mit  dem  Budgetrecht  als  Kernrecht  des 

Parlaments  leben.  „Insofern  werden  wir  Wege  finden,  die  parlamentarische 

Mitbestimmung so zu gestalten, dass sie auch marktkonform ist, also dass sich 
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auf den Märkten die entsprechenden Signale ergeben“.

Die  Akzeptanz  einer  „Finanzdemokratie“  durch  die  politische  Klasse  in 

Deutschland  verkörpert  sich  in  vier  Dimensionen.  Erstens  in  einem 

Krisenmanagement,  das vorrangig um die monetäre Ebene der Schuldner- und 

Gläubigerbeziehungen  kreist.  Zweitens  im  Fiskalpakt:  in  Sparauflagen, 

Schuldenbremsen und der Knebelung öffentlicher Haushalte, das ist Umverteilen 

oder gesamtwirtschaftliches Schrumpfen entlang einer Abwärtsspirale. Drittens im 

Gefasel von Strukturreformen, nämlich öffentliches Vermögen vernichten, private 

Vermögen  aufblähen,  Arbeitsverhältnisse  entregeln.  Schröders  missratene 

Agenda 2010, die Hartz-Programme und Steuergeschenke an die Wohlhabenden 

werden  europäisiert  und  als  Erfolgslegenden  verbreitet.  Und  viertens  in  einer 

Umdeutung  der  Solidarität,  die  aus  der  Sicht  der  Leistungsfähigen  zuerst 

Vorleistungen der Schwächeren verlangt, bevor Hilfe aus dem Überfluss gewährt 

wird. 

Doch seit dem EU-Gipfel Ende Juni haben sich die Konfliktlinien zugunsten der 

Südländer  verschoben.  Dies  wurde  auch in  der  vergangenen  Woche  deutlich. 

Zwar  verlangt  die  Bundeskanzlerin  aus  einer  marktradikalen  und 

wirtschaftsliberalen Defensive heraus weiterhin mehr „Wettbewerbsfähigkeit“, für 

die  sie  Finanzmittel  bereitstellen  will,  aber  die  Europäische  Zentralbank  wird 

zunehmend  in  die  finanzpolitischen  Optionen  der  EU einbezogen.  Sobald  die 

europäische Bankenaufsicht etabliert ist, kann auch eine Zerlegung von Banken 

erwogen,  eine  Eigenbeteiligung  verwirklicht  und  der  Stabilitätsmechanismus  in 

Anspruch genommen werden. Solidarität lässt sich dann auch von unten her, aus 

der  Sicht  der  Betroffenen  definieren.  Die  Europäische  Währungsunion  könnte 

nach dem Konzept des Bretton-Woods-Systems institutionell aufgeladen werden - 
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mit  einer  starken  Zentralbank,  die  ein  stabiles  Preisniveau  und  einen  hohen 

Beschäftigungsgrad  anstrebt,  mit  einem  Stabilitätsfonds,  der  die  regionalen 

Ungleichgewichte  der  Länder  ausgleicht,  und  einer  Entwicklungsbank,  die 

Investitionen in leistungsschwachen Regionen finanziert. 

Die  politische  Verankerung  der  Währungsunion  kann  nicht  in  einer  bloßen 

„Fiskalkapazität“ gesucht werden. Und schon gar nicht in zusätzlichen Gremien, 

die  sich  gegenseitig  verstolpern.  Das  Behördendickicht  einschließlich  des 

Gipfelspektakels  ist  zu  entzerren,  indem  die  Kommission  als  zentrale 

Steuerungsinstanz, der Ministerrat als föderales Entscheidungsgremium und das 

Parlament als souveränes Kontrollgremium gefestigt werden. 

(Aachener Nachrichten,  20. 12.12, 2)
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