Wirtschaft

Zwang zur Harmonie
Aus Angst vor einer neuen Krise sind Europas Politiker bereit,
Macht an Brüssel abzugeben. Sogar die nationalen
Haushaltspläne sollen künftig von der EU kontrolliert werden.
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Wä H R U N G S U N i O N

Kommissionspräsident Barroso

Notwendigkeit einer Wirtschaftsregierung

üde, aber bester Laune kam
Österreichs Finanzminister und
Vizekanzler Josef Pröll vorigen
Montag am späten Abend in sein Hotel
an dem Brüsseler Place Jourdan. Stundenlang hatten er und seine Amtskollegen
sich vom EU-Ratspräsidenten Herman
Van Rompuy und dessen „Task Force“Experten vortragen lassen, wie die wackelnde Währungsunion stabilisiert, das
krisengeschüttelte Europa wieder fit ge-

macht werden könnte. Die Finanzminis- Brüsseler Pläne, denen sich London bister hörten zu, debattierten, doch statt sich lang rigoros entgegengestemmt hatte, als
wie gewöhnlich umgehend zu zerstreiten, „not bad“. Jetzt werde praktisch umgeverbreiteten sie ein kuscheliges Gefühl setzt, „was wir jahrelang nur diskutiert
haben“, begeisterte sich der eher Brüsselvon Gemeinsamkeit im Sitzungssaal.
Deutschlands Finanzminister Wolfgang kritische Österreicher Pröll anschließend
Schäuble fand lobende Worte für seinen bei einem Glas Rotwein an der Hotelbar.
neuen „sehr konstruktiven“ britischen Ein „Quantensprung der Gemeinschaft“
Amtskollegen, Schatzkanzler George Os- stehe bevor und werde „Europa gründlich
borne. Der ausgewiesene EU-Skeptiker verändern“.
Die Politiker scheinen entschlossen
von der insel klassifizierte im Gegenzug
nachzuholen, was sie in der VergangenFinanzminister Schäuble, Kollegen*: Kuscheliges Gefühl
heit versäumt haben. Eine Währungsunion funktioniert auf Dauer nicht, wenn jedes Mitglied wirtschaftspolitisch macht,
was es will. Das wussten die meisten Ökonomen schon immer, politisch durchsetzen aber ließ es sich nie: Die Mitgliedstaaten waren nicht bereit, mehr Macht
an Brüssel abzugeben.
Das hat sich geändert, seit die EuroKrise die Währungsunion erschütterte
und sich die Erkenntnis durchsetzte: So
wie bisher kann es nicht weitergehen.
Plötzlich ist von einer „Wirtschaftsunion“
die Rede, sogar von der Notwendigkeit
einer „Wirtschaftsregierung“ – und der
übliche Aufschrei bleibt aus.
Man brauche „mehr Europa“, war in
der Finanzministerrunde vorigen Montag
immer wieder zu hören. Und offenbar
meinten die meisten Akteure dieses Bekenntnis erstmals ernst.
Am nächsten Tag brachten die Finanzminister gleich einiges auf den Weg. Sie
beschlossen den Aufbau einer europäischen Bank- und Börsenaufsicht und den
Einstieg in eine gemeinsame Finanzpolitik. Am Donnerstag dieser Woche werden die europäischen Staats- und Regierungschefs in der belgischen Hauptstadt
schon über die nächsten Schritte reden.
Und bis zu ihrem darauffolgenden Gipfel-Meeting Ende Oktober wollen die EUHaushaltsdefizite der Euro-Länder in Prozent des BIP
Anführer ein komplettes Programm zusammenstellen, um die Gemeinschaft krisenfest und zukunftsfähig zu machen.
Was Rompuys Task Force und die Fachleute der EU-Kommission dazu schon an
0
Vorschlägen zusammengetragen haben,
listet eine vertrauliche Aufstellung für
–3
einen EU-Regierungschef auf: zehn Sei–5
ten, prall gefüllt mit zusätzlichen Pro-
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Gemeinschaft der Sünder
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Obergrenze laut Stabilitätspakt: – 3 %
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* Frankreichs Wirtschaftsministerin Christine Lagarde,
Spaniens Finanzministerin Elena Salgado und EU-Kommissar Olli Rehn.

zeduren, neuen Vorschriften und empfindlichen Strafandrohungen. Das Spektrum reicht von der Verschärfung des
Stabilitätspakts und dem Abschmelzen
„exzessiver Ungleichgewichte“ in den
europäischen Volkswirtschaften über die
Kontrolle und eine Besteuerung des
Bankensektors bis zur Überwachung der
nationalen Staatshaushalte.
Nach den üblichen Polit-Reflexen hätten solche Regelungsexzesse von Brüsseler Eurokraten sofort ärger produziert.
Jetzt ist davon wenig zu spüren. im
Gegenteil wachse, so heißt es in den
„Schlussfolgerungen“ des „Vermerks für
den Herrn Premierminister“, in Europas
Hauptstädten „das Gefühl einer Schicksalsgemeinschaft“. Wer sich dem neuen
Gemeinsinn entzöge, sähe sich „mehr
und mehr isoliert“.
ähnlich ungewohnte Töne kommen in
diesen Tagen aus Berlin. „Eine gemeinsame Währung stellt mehr Anforderungen an uns, als wir gedacht haben“, heißt
es plötzlich selbstkritisch im Bundesfinanzministerium. Bisher hielten die
Deutschen – gleich, wer regiert, ob Gerhard Schröder oder Angela Merkel – die
Kernbereiche ihrer Finanz- und Wirtschaftspolitik gern EU-frei.
Die EU sei in den letzten Monaten weiter gekommen „als in den vergangenen
zehn Jahren“, freut sich Luxemburgs Premier Jean-Claude Juncker. Und EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso
schwärmt schon, die Währungsunion werde jetzt „mit einer echten Wirtschaftsunion“ unterlegt.
Die neue Lust an europäischen Lösungen entspringt der puren Angst. „Wir haben in den Abgrund gesehen, und das
hat uns verändert“, sagt Wiens Vizekanzler Pröll. Kein Regierungschef, kein Finanzminister habe das Wochenende vom
7. bis 9. Mai dieses Jahres vergessen. Griechenland stand vor dem Konkurs, weitere
Staaten wackelten, eine Pleite hätte auch
andere Länder mitgerissen und womöglich die Währungsunion gesprengt. Hunderte Milliarden Euro mussten über
Nacht aufgetrieben werden, um die kontinentale Kernschmelze zu verhindern. „in
diesen Stunden“, so Pröll, „ist eine neue
europäische Gemeinschaft entstanden.“
Noch hält die Furcht vor, noch ist die
Krise längst nicht überwunden. Eruptive
Zinsaufschläge für Staatsanleihen etwa
von Portugal oder irland sind Belege für
noch immer tiefverunsicherte Märkte.
Deren bange Frage bleibt, ob die Europäer dauerhaft ihre gigantischen Schulden bedienen können, wenn ihre Volkswirtschaften im globalen Wettlauf an
Boden verlieren. Allein, so die derzeit
offenbar weithin akzeptierte Einsicht,
schafft das kein Land.
Europas Politiker wollen deshalb
‣ ein System vorab ausgearbeiteter und
von allen abgesegneter Sofortmaßnahd e r
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men aufbauen, die im Krisenfall binnen Stunden aktiviert werden können;
‣ die Wirtschafts- und Haushaltspolitik
der EU-Mitglieder eng vernetzen, einschließlich wirksamer Sanktionen für
Regelverletzer;
‣ die Finanzmärkte, ihre Produkte und
ihre Akteure zentral kontrollieren;
‣ die dramatisch wachsenden Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit der EUStaaten, die die Währungsunion unterminieren, abbauen.
Bei all diesen Projekten soll die nationale Zuständigkeit zwar nicht durch eine
EU-Ebene ersetzt, aber in bestimmten,
möglichst klar definierten Situationen
ergänzt und überwölbt werden. So bleiben beispielsweise die nationalen Aufsichtsämter generell auch künftig zuständig für die Überwachung der Finanzgeschäfte auf ihrem Territorium. Zusätzlich
soll die Europäische Zentralbank in
Frankfurt am Main das gesamte Finanzsystem der EU überwachen.
Die drei neuen EU-Behörden für die
Aufsicht über Banken, Versicherungen
und Börsen, deren Aufbau die Finanzminister jetzt beschlossen haben, sollen
grenzüberschreitende Transaktionen im
Auge haben und im Notfall das gesamte
Krisenmanagement steuern. Den Notfallalarm aber können wiederum nur die
Finanzminister auslösen.
Sogar in den heiligsten Kern nationalstaatlicher Autonomie, in ihren Staatshaushalt, wollen die Clubmitglieder sich
von den Nachbarn dreinreden lassen.
Fortan soll jedes Land im Frühjahr seine
Budgetplanung fürs nächste Jahr und seine Finanzplanung für fünf Jahre in Brüssel vorlegen, also lange bevor die nationalen Parlamente über die Etats beraten.
Experten der Kommission und der
anderen EU-Staaten beugen sich dann
über jedes einzelne Werk und prüfen, ob
die Regeln des Stabilitätspakts eingehalten werden und ob die haushaltspolitische Richtung EU-verträglich ist. Werden etwa überbordende Staatsschulden
abgebaut, sind die investitionen in nachhaltige Energien ausreichend, werden
wichtige Reformen im Rentensystem oder
auf den Arbeitsmärkten angegangen?
Wenn nicht, gibt es erst Belehrungen,
dann Ermahnungen und zur Not auch
deftige Strafen.
Wie die aussehen sollen, ist noch ebenso strittig, wie viele andere Details. Aber
im Grundsatz ist auch die Budgetkontrolle – im verquasten EU-Jargon „Europäisches Semester“ genannt – beschlossene
Sache. Das bedeute eine „gewaltige
Machtverschiebung“ von den Nationalstaaten nach Brüssel, resümierte italiens
Wirtschaftsminister Giulio Tremonti öffentlich.
Früher wäre er dagegen auf die Barrikaden gegangen. Jetzt schiebt er mit.

Katholische Bischöfe: „Setz dein Geld ein für den Bruder und Freund, lass es nicht rosten
BANKEN

Sündige Rendite
Katholische und evangelische Kirchenbanken locken Anleger mit
ethisch sauberen Geldanlagen. Doch fromm beworbene
Fonds spekulieren mit Rüstung, Tabak, Alkohol oder Glücksspiel.
ie grauhaarige Kundin blickt besorgt in die Kamera. „Geld“, sagt
sie, „ist eine unheimliche Macht.“
Deshalb ist sie froh, mit der katholischen
Pax-Bank den vielleicht letzten Hort von
Wahrhaftigkeit in der Finanzwelt gefunden zu haben. Schließlich möchte sie ihr
Geld „so investiert haben, dass ich auch
gut schlafen kann und nicht ein schlechtes
Gewissen habe, weil mit meinem Geld
Dinge finanziert werden wie Atomkraftwerke oder Kinderarbeit“.
Kein Problem, versichert ein Sprecher
der Pax-Bank in dem Werbevideo auf der
hauseigenen Web-Seite. „Man verzichtet“, gelobt Filialleiter Christian Hartmann ihr und allen Kunden, „auf Werte
aus dem Bereich Alkohol, Glücksspiel,
Tabak, Pornografie, Militär und Nuklear.“
Derart hochheilige Versprechen geben
sie im Grunde alle ab, die acht Kirchenbanken – fünf katholische, drei evangelische –, die auf dem deutschen Markt agieren. Aber halten sie die auch? Zumindest
bei einigen sind Bedenken angebracht.
in der Öffentlichkeit sind die christlichen Geldinstitute wenig bekannt, da sie
auf ein dichtes Filialnetz verzichten und
sich lange auf das Geschäft mit ihren
Großkunden konzentrierten: von der Caritas über Orden und Bistümer bis zu den
Landeskirchen und der Diakonie. Orga-

D

d e r

s p i e g e l

3 7 / 2 0 1 0

nisiert als Genossenschaftsbanken, wiesen sie Ende 2009 immerhin eine Bilanzsumme von insgesamt rund 31 Milliarden
Euro auf. Sie zählen zu den größeren im
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken.
Ursprünglich gegründet wurden sie,
um Priestern, um den Orden für ihre
Mönche und Nonnen, Gemeinden und

Kirchenbanken
Bilanzsumme Ende 2009, in Milliarden Euro
Liga Bank
(Regensburg)

KD-Bank (Dortmund)
inkl. LKG Sachsen, Zusammenschluss zum 1. Januar 2010

katholisch

4,61

evangelisch

4,57

Evangelische Kreditgenossenschaft (Kassel)

4,14

Bank im Bistum Essen

3,99

DKM Darlehnskasse
Münster

3,93

Bank für Kirche und
Caritas (Paderborn)

3,70

Evangelische Darlehnsgenossenschaft (Kiel)

3,57

Pax-Bank (Köln)

2,10

zum Vergleich: Frankfurter Volksbank: 6,95 Mrd. €

