
Revision des Stabilitätspaktes
Die Veränderungen des Stabilitätspaktes auf dem EU-Gipfel im März 2005 sind positiv zu beurteilen, sofern
sie bei einer modifizierten bzw. genaueren nationalen Zurechnung von integrationsbedingten Kosten die
Gesamtschuldenssituation der EU-Mitgliedsländer unverändert lassen und sie sind dort kontraproduktiv, wo
aufgrund politischer Prozesse neue Anpassungskosten berücksichtigt werden, die zu einer steigenden
Gesamtverschuldung der Mitgliedsländer führen. 

Prof. Dr. Erich Schneider (vgl. das sog. Haavelmo-Schneider Theorem), der mich während meines Studiums
stark mitgeprägt hat, pflegte zu sagen: `Ein Genie reitet auf Schulden zum Erfolg - aber nicht jeder, der
Schulden macht, ist ein Genie´. 

Fast alle Völker, auch wir Deutsche, haben leidvolle Erfahrungen mit stark zerrütteten Staatsfinanzen
gemacht. Es sind keine abstrakten Erfahrungen, sondern derartige politische Situationen haben die
materielle Lebensgrundlagen sowie die Lebensqualität und Lebensfreude vieler Menschen zerstört.

Aufgrund dieser Erfahrungen sowie auch jüngerer Beobachtungen in verschiedenen Ländern bzw. aufgrund
der diesbezüglichen wirtschaftswissenschaftlichen Analysen bspw. in Form von polit-ökonomischen Analysen
oder auch spezifischen Modellen wie den geldtheoretischen Ansätzen zur Glaubwürdigkeit einer Zentralbank
wie der EZB und der Stärke einer Währung wie des Eurosergibt sich, daß es ökonomisch sinnvoll ist, der
Politik bezüglich Neuverschuldung und Schuldenstand gewisse Regeln und Bindungen vorzugeben,
anstelle vollkommen freier Spielräume oder diskretionärer Politiken. 

Ein Problem jeder Regel ist die Berücksichtigung von Änderungsklausel ("exit clauses") für bestimmte
Situationen und Tatbestände, ohne durch derartige Klauseln die Glaubwürdigkeit und die erwartete Wirkung
der Regel zu zerstören.

Versuche derartiger Regelungen sind versucht worden bspw. im Grundgesetz und neuerdings im
Stabilitätspakt.

Lag das Ziel des Stabilitätspaktes in der Festschreibung des Verschuldungs- niveaus aller
EWU-Mitgliedsländer und eines tendenziellen Abbaus zur Sicherung der Glaubwürdigkeit der EZB und der
Stabilität des Euros, so sind Revisionen, die das Niveau der Gesamtverschuldung erhöhen, als
kontraproduktiv zu bewerten. Dieses gilt beispielsweise für die Berücksichtigung von Kosten infolge der
Reformen und "Privatisierungen" sozialer Systeme. Derartige Kosten entstehen nicht durch die Integration
oder eine Mitgliedschaft in der EU. Die Höhe derartiger Anpassungskosten ist dabei eine Folge von
Politikmängeln in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Es sind rein nationale Probleme; ihre
Anerkennung öffnet die Büchse der Pandora in Richtung der Berücksichtigung aller zukünftigen
Anpassungskosten und damit einer "temporären" Verschiebung der allgemeinen Neuverschuldungsgrenze in
Richtung 4 oder gar 5 %. Hier, insbesondere im Wege der Finanzierung der jetzt verstärkt auszubauenden
transnationalen Netzen von ist zu befürchten, daß die Vereinbarung keiner direkten Verschuldung seitens der
EU aufgeweicht bzw. umgangen wird.

Eine Berücksichtigung derartige Kosten hat in den Beitrittsverhandlungen zu erfolgen und hätte so die
politisch motivierte, ökonomisch zu frühe Erweiterung aufgezeigt und evtl. verzögert. Jetzt aber wird der
Beitritt der neuen EU-Mitgliedsländer zur EWU erleichtert und beschleunigt. Der Stabilitätspakt wird damit
eigentlich ad absurdum geführt. Die Glaubwürdigkeit der EZB und die Stabiltität des Euros müssen anders
gesichert werden.

Auf bewußte nationale Politiken im Sinne von Autonomie bzw. auf jahrelange falsche Politiken durch die
ungenügende Integration einer volkswirtschaft in die Weltwirtschaft sind viele Strukturprobleme bspw. in
Spanien, Portugal usw. usf. zurückzuführen. Im Sinne einer europäischen Solidarität und zur Beschleunigung
der europäischen Integration bei möglichst angenähert gleichen Startchancen wurden Teile derartige Kosten
"vergemeinschaftet" über die Strukturfonds bzw. von den Nettozahlern "übernommen". Nettozahler
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übernehmen somit Anpassungskosten der Nettoempfänger, solange man Strukturfonds politisch beibehält
und ausbaut. Derartige Ausgaben bzw. Kosten sind eindeutig integrationsbedingt. Entsprechend bedeutet
ihre Berücksichtigung - natürlich sowohl bei den Nettozahlern in Form einer Überschreitung der 3 % als auch
bei den Nettoempfängern, deren Neuverschuldungsgrad derart höher ist als zur Zeit ausgewiesen, - keine
allgemeine Erhöhung der Schuldengrenzen bzw. der Gesamtverschuldung aller EWWU-Länder, sondern nur
eine differentiertere nationale Zurechnung. Die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik wird nicht beeinflußt. Diese
Revison erscheint mir ökonomisch überfällig und sinnvoll.
 
 Vgl. zu diesem Aspekt mein Diskussionspapier Nr. 2004-04 im Internet auf der LS-homepage.

Die Gesamtheit der Veränderungen des Stabilitätspaktes, also auch der ökonomisch nicht vertretbaren,
unterstreicht wieder einmal den politischen und geopolitischen Charakter der europäischen Integration sowie
die Existenz von nationalen Verteilungskämpfen über die Gestaltung der institutionellen Regeln.

Wilfried Fuhrmann
 01.04.2005 
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