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Gemeinsam für die Stabilität des Euro
Warum eine „Eurozone 2.0“ nötig ist
von Thomas Blosenhauer, Hans-Christian Mangeldorf und Boris Melmoux-Eude
Reform der Eurozone
Im Laufe der vergangenen Jahre spielten die Treffen der Wirtschafts- und Finanzminister der
Eurozone (Euro-Gruppe) in zunehmendem Maße eine Schlüsselrolle für die Lösung der
sogenannten Staatsschuldenkrise in Europa. In den Augen der Öffentlichkeit entwickelte sich die
Gruppe zu einer Art „Zentralvorstand“ des Euroraums. Sie tagt hinter den verschlossenen Türen der
Brüsseler Konferenzräume. Geschützt vor Kameras und indiskreten Blicken wurden strukturelle
Entscheidungen getroffen, die für einige Länder der Eurozone schmerzhaft waren.i
Als mühsam erwies sich dabei vor allem die deutsch-französische Abstimmung im Vorfeld der
Gipfeltreffen.ii Meinungsverschiedenheiten zwischen Deutschland und Frankreich herrschten
insbesondere in der Frage, inwiefern die Währungspolitik als Instrument der Wirtschaftspolitik
eingesetzt werden kann. Auch die Schuldentragfähigkeit der öffentlichen Hand stand zur Debatte.
Hinzu kommen die im Grundsatz verschiedenen Ansichten über Eurobonds: Anders als Frankreich
bezog Deutschland gegen eine Schuldenvergemeinschaftung Stellung. Die Vielzahl bilateraler
Arbeitsgruppen und die Wahl François Hollandes zum Staatspräsidenten haben die deutschfranzösische Zusammenarbeit nicht erleichtert.
Die Euro-Gruppe – ein informelles Gremium – hat die Rolle des Chefs der Eurozone soweit wie
möglich auszufüllen versucht. Die regelmäßigen Treffen, die abwechselnd als Krisen- und
Eurorettungsgipfel inszeniert wurden, nahmen häufig den dramatischen Charakter eines
„Gipfeltreffens der letzten Chance“ an. Entscheidungen des Gremiums wurden dabei in der Regel
als alternativlos dargestellt.
In Deutschland rief diese Vorgehensweise, die sich ausschließlich auf die zwischenstaatliche Methode
stützt, beim Bundestag Empörung hervor.iii In Frankreich waren die Reaktionen hingegen weniger
heftig, weder die Nationalversammlung noch der Senat legten Einspruch ein. Misstöne gab es
hingegen in den unter dem finanziellen Hilfsprogramm stehenden Ländern, die Entscheidungen der
Euro-Gruppe wurden von den Bevölkerungen zumeist negativ aufgenommen. Gerade angesichts
dieser Spannungen dürfen die deutsch-französischen Beziehungen als Motor der europäischen
Integration nicht ein Modell der Vergangenheit werden. Das Paar muss sich durch starke,
konstruktive Vorschläge, die von den Bürgern verstanden und akzeptiert werden, neu erfinden.
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Der vorliegende Beitrag setzt sich zunächst mit den Gründen auseinander, die eine Reform der
Entscheidungsstruktur der Eurozone unumgänglich machen, und gibt dann in Ergänzung des
deutsch-französischen Beitrags zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und des Wachstums in
Europa, der im Mai 2013 veröffentlicht wurde, neue Denkanstöße. Inwiefern kann die Euro-Gruppe
zu einer vollberechtigten Institution der Eurozone werden? Wie kann die demokratische Legitimität
ihrer Entscheidungen gestärkt werden? Wird eine solche Legitimitätsstärkung helfen, überstürzte und
realitätsferne politische Entscheidungen künftig zu vermeiden? Wie können Arbeitsmethoden und
Entscheidungsmechanismen besser erklärt und kommuniziert werden, damit sie von den
Regierenden und den Bürgern der Eurozone akzeptiert werden? Welche Rolle kommt dem deutschfranzösischen Motor bei diesem Wandel der Governance der Eurozone zu?
Die Rolle der Euro-Gruppe und Reformversuche
Die europäischen Verträgeiv legen fest, dass die Mitgliedstaaten ihre nationalen Wirtschaftspolitiken
koordinieren. Der Europäische Rat, der die Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Staaten umfasst,
entscheidet über diese Fragen in letzter Instanz. Die Europäische Kommission spielt dabei eine
zentrale Rolle für die Annäherung der Standpunkte der Mitgliedstaaten und liefert eigene Analysen,
die durch ihre Generaldirektion ECFIN angefertigt werden. Der Rat in der Zusammensetzung der
Wirtschafts- und Finanzminister, der sogenannte ECOFIN-Rat, ist die wesentliche
Entscheidungsinstanz in diesen Bereichen.
Deutschland und Frankreich haben im Mai 2013 einen gemeinsamen Vorschlag zur Stärkung der
Entscheidungsstrukturen der Eurozone vorgelegtv. Die beiden Länder fordern insbesondere a) die
Einsetzung eines ständigen Präsidenten der Euro-Gruppe, der über Weisungsrecht verfügt, b) eine
stärkere Verankerung der Arbeit der Euro-Gruppe im Europäischen Parlament und c) eine stärkere
Einbindung der Gewerkschaften und Sozialpartner. Der erste Vorschlag wurde frühzeitig durch
mehrere europäische Länder abgelehnt. Eine institutionelle Reform größeren Ausmaßes und auf
Basis einer deutsch-französischen Initiative ist auf europäischer Ebene noch umstritten.
Trotz dieser gemeinsamen Erklärung bleibt es schwierig, einen klaren und präzisen deutschfranzösischen Standpunkt in Fragen der Europolitik auszumachen. Präsident Nicolas Sarkozy und
Kanzlerin Angela Merkel hatten sich im Jahr 2011 für eine Wirtschaftsregierung der Eurozone
ausgesprochen. Dieses Leuchtturmprojekt ist von seiner Umsetzung jedoch noch weit entfernt. Die
im Rahmen des Europäischen Semestersvi ausgesprochenen Empfehlungen der Europäischen
Kommission zu den nationalen Budget- und Strukturpolitiken sind in Frankreich heftig umstritten.
Konkrete Vorschläge werden häufig abgelehnt, da sie als Einmischung in die nationale Souveränität
der Eurozonenstaaten wahrgenommen werden.vii
Die Begriffe „Euro-Gruppe“, „Troika“, „Eurozone“ oder „Euro“ sind für viele Deutsche,
Franzosen und eine Mehrheit der europäischen Bürger inzwischen negativ besetzt. Dabei ist ein
Kranker nur schwer zu heilen, wenn er nicht an seine Genesung glaubt: Wie kann die Eurozone zu
dauerhafter Stärke und Stabilität zurückfinden, wenn die Regierungen und vor allem die Bürger nicht
davon überzeugt sind? Die Eurogruppe leidet erkennbar unter einem demokratischen
Legitimitätsdefizit. Es ist inakzeptabel, dass die Eurogruppe sich in der Situation befindet, alleine und
ohne Kontrolle über zentrale Themen wie Haushaltskonsolidierungen oder strukturelle Reformen
der Wirtschaftspolitiken von Ländern, die unter dem Rettungsschirm stehen, zu entscheiden. Die
Debatte über die griechische Schuldenkrise ist trotz Aufhellung der Aussichten noch nicht beendet.
Zur Bekämpfung der Finanzkrise in der Peripherie der Eurozone wird es jedoch wichtig sein, nicht
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nur kurzfristige, sondern vor allem langfristige Lösungen zu finden. Hierfür muss man sich auf
gemeinsame und effiziente Stabilisierungsstrukturen einigen.
Vorschläge für eine transparentere und demokratischere Governance der Eurozone
Die Verhandlungen auf zwischenstaatlicher Ebene sind keine dauerhafte Lösung für das
Kernproblem der Eurozone. Die bisher eingesetzten Maßnahmen wurden jedoch in diesem Rahmen
beschlossen. Die Mitglieder der Eurozone müssen nun einen Weg finden, um die
Wirtschaftskonvergenz in der Eurozone voranzutreiben. Nur so werden die lauten und teilweise
hitzigen Stimmen der Befürworter der nationalen und währungspolitischen Unabhängigkeit zum
Schweigen gebracht werden könnenviii. Die Organisation eines hochrangigen, deutsch-französischen
Treffens im Dezember 2013 war ein Startsignal für diesen gemeinsamen europäischen
Reflexionsprozess. Ein weiterer Ansatzpunkt zur Stärkung der Effizienz in der Eurozone wäre eine
deutlichere Trennung zwischen nationaler und europäischer Politik. Nationale Interessen dürfen den
Entscheidungen der Eurogruppe nicht im Weg stehen. Zu häufig wurden die Eurozone und der
Euro von Parteien in allen europäischen Ländern für politische Zwecke benutzt.
Ohne vollkommen mit der Vergangenheit abzuschließen, ist es nun wichtig, die demokratische
Debatte in den Institutionen der Eurozone zu beleben. Unser Vorschlag gliedert sich in vier
Kernpunkte: (1) die Trennung der Institutionen der Eurozone und der Europäischen Union, (2) die
Stärkung der Rolle des Präsidenten der Eurogruppe, (3) die Schaffung einer Struktur zur
Unterstützung einer „Eurogruppe 2.0“, welche die Aufgaben übernimmt, die aktuell den
Arbeitsgruppen des Rates zugeteilt sind (z.B. ECOFIN) und (4) die Schaffung eines Systems an
Gewichten und Gegengewichten (Checks and Balances) mittels einer legislativen Instanz, die durch
die Bürger der Eurozone gewählt wird.
Eine demokratisch gewählte Eurokammer
Eine Eurokammerix, Vertretung der Bürger der Eurozone, wird geschaffen. Sie setzt sich aus
Abgeordneten zusammen, die durch ein allgemeines und direktes Wahlrecht und im Rahmen eines
einheitlichen europäischen Wahlkreises in den Mitgliedstaaten der Eurozone gewählt werden. Diese
Abgeordneten werden zeitgleich mit den Europaabgeordneten gewählt, es ist ihnen jedoch nicht
gestattet, gleichzeitig im Europaparlament und in der Eurokammer zu sitzen. So ist eine
Spezialisierung auf Wirtschafts- und Währungsfragen gewährleistet und Überschneidungen mit den
europapolitischen Themen, die für die 28 EU-Mitgliedstaaten gültig sind, können vermieden werden.
Der repräsentative Charakter dieser Eurokammer basiert auf der Beteiligung der Mitgliedstaaten am
Kapital der Europäischen Zentralbankx. Darüber hinaus ist ein unabhängiges Expertenkomitee an
die Eurokammer angegliedert, das als Beratungs-, aber auch als Kontrollorgan agiert. Dieses Komitee
ergänzt die von den Mitgliedern der Eurokammer verfassten Texte durch Analysen und
Widersprüche, Bemerkungen und Vorschläge. Das Komitee setzt sich aus Wirtschafts- und
Finanzexperten zusammen, die durch die Mitglieder der Eurokammer ausgewählt werden.
Institutionalisierung der Eurogruppe und Einsetzung eines Präsidenten
Die Eurogruppe wird institutionalisiert und setzt sich als Finanzministerrat der Eurozone aus den
Finanzministern der Mitgliedstaaten zusammen. Der Präsident der Eurozone wird mit absoluter
Mehrheit durch die Mitglieder der Eurokammer unter den Finanzministern der Eurozone gewählt.
Er ist Sprecher der Eurozone und privilegierter Gesprächspartner der Europäischen Zentralbank.
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Zugleich vertritt er die Eurozone in internationalen Entscheidungsinstanzen wie der G 8 und G20.
Er ist vor der Eurokammer verantwortlich. Zur Vorbereitung der Sitzungen der Finanzminister wird
der Rat der Finanzminister mit einer Arbeitsstruktur ausgestattet, die sich aus nationalen Experten
der Finanzministerien zusammensetzt, die einmal pro Monat zusammentreten.
Über alle Texte mit Bezug zur Eurozone wird auf Basis des Mitentscheidungsverfahrens zwischen
den Finanzministern und der Eurokammer abgestimmt, wobei letztere über ein Änderungsrecht
verfügt. Besondere Entscheidungen – insbesondere solche, die Hilfspakete betreffen – werden durch
den Ministerrat nach obligatorischer Anhörung der Eurokammer, die auch ein Vetorecht besitzt,
getroffen. Die Europäische Kommission entwickelt weiterhin im Rahmen des Europäischen
Semesters Empfehlungen für die Mitgliedsländer. Diese werden anschließend im Ministerrat der
Eurozone und in der Eurokammer diskutiert.
Die neue Struktur der Eurozone – nennen wir sie die „Eurozone 2.0“ – würde die Demokratielücke
der bisherigen Governance schließen. Sie wäre Transparenzgarant für die Entscheidungen dieser
Instanz und würde eine effizientere Trennung zwischen nationaler Politik und supranationalen
Interessen der Eurozone ermöglichen. Eine solche Reform der Euro-Governance, die es sich zum
Ziel setzt, eine demokratischere, transparentere, besser verstandene und insbesondere effizientere
und apolitischere Eurozone 2.0 zu errichten, könnte gemeinsam von Deutschland und Frankreich
vorgebracht werden. So könnten die beiden Nachbarländer erneut die Rolle eines Motors in der
Neuausrichtung der Eurozone spielen.
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Die Reform der Governance der Eurozone
Der amerikanische Dollar – ein Vorbild?
von Ayoub Mamdouh
Vergleich zwischen dem Dollar und dem Euro
Die Eurozone und die USA sind im Großen und Ganzen vergleichbar. Es handelt sich um zwei
Zonen mit unabhängigen und autonomen Staaten, die sich eine politische und wirtschaftliche
Annäherung zum Ziel gesetzt haben und eine gemeinsame Währung teilen.
Dieser Vergleich hat natürlich seine Grenzen. Zum einen bilden die USA eine Nation, die eine
gemeinsame Verfassung sowie eine gemeinsame Armee und Regierung besitzt, die sie auf
internationaler Ebene vertritt. Auch blicken sie auf eine deutlich längere Geschichte zurück: Ihre
politische Einheit und Währung bestehen seit über 200 Jahren und die Zentralbank feiert ihren
hundertsten Geburtstag. Die Eurozone auf der anderen Seite des Atlantiks ist noch jung und bislang
stark durch die politischen Differenzen unter den Mitgliedstaaten und europäischen Institutionen
geprägt.
Zweitens verfügt der amerikanische Bundesstaat über ein umfassendes Budget mit hohen Ausgaben
in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Militär, das in erster Linie durch Steuern der Bürger
und Unternehmen finanziert wird. Das europäische Budget hingegen ist begrenzt und häufig das
Ergebnis schmerzhafter Kompromisse zwischen den Mitgliedstaaten.xi
Die amerikanischen Staaten geben keine Währung aus, wie es auch in den Eurozone-Ländern der
Fall ist. Sie finanzieren sich jedoch durch Steuern, Kredite oder Zahlungen des Bundes und indem
sie Anleihen in Dollar ausgeben, so wie jedes Unternehmen auf Ebene der Kapitalmärkte. Eine
Schuldenkrise eines amerikanischen Bundesstaates hätte also sehr viel weniger Einfluss auf den
Dollar als die Schuldenkrise eines Mitgliedstaates der Eurozone auf den Euro.
Relevanz des Vergleichs
Trotz der genannten Einschränkungen bleibt der Vergleich zwischen Euro- und Dollarraum
relevant. Ungeachtet der komplexen und verschiedenen Mechanismen auf beiden Seiten des
Atlantiks ähneln sich die beiden Modelle, wenn es um Solidarität und zwischenstaatliche Hilfe sowie
um Sparpolitik und die gemeinsame Haushaltsdisziplin geht. Trotz der strukturellen Unterschiede
zwischen den beiden Modellen sind Good Governance, Transparenz und Glaubwürdigkeit eine
Bedingung sine qua non für die Stabilität und den Fortbestand der gemeinsamen Währung eines
Staatenzusammenschlusses, dessen Staaten sehr heterogene steuerpolitische, politische und
wirtschaftliche Systeme aufweisen.
Deswegen und auf Grund der Tatsache, dass der Dollar 200 Jahre älter als der Euro ist, können
einige best practices vom amerikanischen Modell übernommen werden.
Handlungsempfehlungen
Die Amerikaner konnten den Schuldenkrisen in den einzelnen Staaten dank verschiedener
Maßnahmen Einhalt gebieten, und dies trotz der Heterogenitätxii der Staaten.
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Makroökonomische Maßnahmen:
•
•
•

Die wirtschaftliche Integration der fünfzig amerikanischen Staaten ermöglicht es trotz
ihrer Unterschiede und wirtschaftlichen Heterogenität, die Folgen von Transferleistungen
zwischen den Staaten zu minimierenxiii.
Die Arbeitsmigration zwischen den Staaten wird durch die offenen Grenzen erleichtert.
Neben der Freizügigkeit im Bereich von Dienstleistungen, Waren und Kapital bestehen
in den USA keine Sprach-, Kultur- und Technikbarrieren.
Ziel der amerikanischen Politik der vergangenen vierzig Jahre war es, den Dollar als
Referenzwährung auf internationaler Ebene durchzusetzen. Dies ermöglichte den USA,
trotz der vergangenen und aktuellen Schuldenkrisen und der Abwertung des Dollars
einen wirklichen Einbruch der Währung zu vermeiden.

Maßnahmen auf der Governance-Ebene:
•

Das Bestehen einer Institution auf Bundesebene, die nach universellem Wahlrecht als
bundesstaatliche Regierung gewählt wird, stärkt in den Augen der amerikanischen Bürger
die Kontrolle über die Wirtschaftspolitik. Solidaritätspläne, die von dieser Bundesbehörde
verabschiedet werden, genießen eine erhöhte Legitimität.
• Der Präsident der Vereinigten Staaten muss dabei sowohl die wirtschaftlichen
Konsequenzen der finanziellen Unterstützung eines in Schwierigkeiten geratenen Staates
für die anderen 49 Staaten als auch die politischen Auswirkungen auf seine Partei oder
seine eigene Wiederwahl abschätzen.xiv
• Die Bevölkerung ist eine der Stärken des amerikanischen Modells. Das
Zugehörigkeitsgefühl zum Bundesstaat ist stärker als das Zugehörigkeitsgefühl zur Nation.
Dies erklärt die Legitimität jeglichen Eingreifens der Bundesebene, um einem in
Schwierigkeiten geratenen Staat zu helfen.

Herausforderungen für die Governance der Eurozone
Auch wenn der gemeinsame Markt heute fast Realität geworden ist, zeigt der Vergleich mit den USA,
dass mehrere Probleme auf der Governance-Ebene die Zukunft Europas bedrohen.
•
•

Das Fehlen eines zentralen Organs, das die nötige Stärke und Legitimität besitzt, einen
solidarischen Föderalismus durchzusetzen.
Das Fehlen eines Zugehörigkeitsgefühls zur EU, was dazu führt, dass die europäischen
Herausforderungen als „made in Brussels“ und nicht als „made at home“ wahrgenommen
werden.

Somit stellen sich für die Governance in Europa zwei Fragen: Wird es in Europa möglich sein, ein
starkes zentrales Organ zu etablieren, dessen Legitimität auf einem allgemeinen Wahlrecht beruht,
das die Bürger der Eurozone repräsentiert? Und können die europäischen Bürger die
nationalistischen Diskrepanzen überwinden und ein europäisches Zugehörigkeitsgefühl entwickeln?
Thomas Blosenhauer ist Gesamtprojektleiter Technischer Vertrieb im Geschäftsbereich Diesel Systems der Robert
Bosch GmbH in Stuttgart. Hans-Christian Mangeldorf ist Leiter des Wirtschaftsreferats der Deutschen Botschaft in
Kairo. Boris Melmoux-Eude ist Mitglied der Ersten Kammer des französischen Rechnungshofs in Paris. Ayoub
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Mamdouh ist Hauptteilhaber der Boston Consulting Group in Casablanca. Die Texte geben ausschließlich die
Meinung der Autoren wieder. Sie sind im Rahmen des Projekts »Deutsch-französischer Zukunftsdialog« entstanden,
das von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), dem Studienkomitee für deutsch-französische
Beziehungen (Cerfa) des Institut français des relations internationales (Ifri) und der Robert Bosch Stiftung gemeinsam
organisiert wird.
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Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (im Dezember 2011 in Kraft getreten), der Europäische Fiskalpakt (seit
dem 1. Januar gültig), das Europäische Semester (im Juni 2010 eingeführt) und andere operative Entscheidungen im
Hinblick auf die griechische und portugiesische Schuldenkrise.
ii Vgl. J.-F. Jamet, F. Lirzin, J. Schild, D. Schwarzer: Krisenmanagement und Governance – Reform in der Eurozone –
Enge Abstimmung bei divergierenden Lösungsansätzen, In: C. Demesmay, M. Koopmann, J. Thorel [Hrsg.]: Die
Konsenswerkstatt, Genshagener Schriften – Europa politisch denken, Band 2, 2013.
iii Die Abstimmung über den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) sowie die Freigabe der Finanzhilfen für
Griechenland führten im Bundestag zu einer Vielzahl von Debatten.
iv Absatz VIII des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
v Bundesregierung (2013): Deutschland und Frankreich – Gemeinsam für ein gestärktes Europa der Stabilität und des
Wachstums, Pressemitteilung n° 187/13, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Berlin, 30. Mai.
vi www.consilium.europa.eu/special-reports/european-semester
vii Vgl. Dokument der Kommission (2013) 360 final zum nationalen Reformprogramm Frankreichs 2013 mit einer
Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Frankreichs für die Jahre 2012 bis 2017 sowie die Reaktion des
Elysées am Folgetag.
viii Im Hinblick auf die Europawahlen im Mai 2014 lässt sich die Bildung von anti-europäischen Allianzen zwischen den
extremistischen Parteien verschiedener europäischer Länder beobachten.
ix Sie ist nicht mit der Europakammer zu verwechseln, die in Deutschland bereits besteht, deren Funktionen jedoch von
denen der in diesem Text benannten „Eurokammer“ abweichen.
x Deutschland verfügt zum Beispiel über 26% des Kapitals der EZB und würde damit einen entsprechenden Teil der
Abgeordneten stellen.
xi Die Europäische Union kann keine Steuern erheben.
xii Den letzten Bankrott eines amerikanischen Bundesstaats gab es im Jahr 1840.
xiii Die amerikanischen Staaten haben ein komplementäres branchenspezifisches Angebot, das Wohlstandsniveau ist
jedoch vergleichbar. Die Standardabweichung des BIP per capita der amerikanischen Staaten liegt bei 19%, während es
bei 58% für die Mitgliedstaaten der Eurozone liegt. Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass es dreimal mehr Staaten
in den USA gibt als in der Eurozone.
xiv V. Larcinese, L. Rizzo und C. Testa: Allocating the U.S. Federal Budget to the States: The Impact of the President,
STICERD, 2005.
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