
Von Otto Fricke

Die
Schuldenkrise zahlreicher Euro-

Länder ist noch lange nicht vor-
über. Aber beim EU-Gipfel ergibt

sich die Chance zu einem Durchbruch.
Parlamentarier erwarten von den Regie-
rungen, dass die vielen Teilmaßnahmen
seit Beginn der Krise und die seither ge-
wonnenen Erkenntnisse zu einem sinn-
vollen Ganzen zusammengefügt werden.
Um die Krise zu überwinden, muss die
Politik deren Kern angehen. Kern ist die
zu hohe Staatsverschuldung. Denn wel-
cher Markt oder welche Ratingagentur
kann Macht auf Länder ausüben, die
kein Schuldenproblem haben? Aber
auch zu geringe Wettbewerbsfähigkeit
und ein europaweit zu fragiles Banken-
system, welches als „Ansteckungskanal"
wirkt, verstärken die Krise.

Für die FDP als Partei der sozialen
Marktwirtschaft ist Europa aber auch
der einzige Lösungsweg, um den Kern
des Problems anzugehen, sie ist alleine
schon deshalb Europapartei. Sie muss da-
her für einen europafreundlichen, aber
nicht europablinden und ökonomisch
klaren Weg aus der Schuldenkrise eintre-
ten. Wir wollen eine Euro-Zone aus wett-
bewerbsfähigen Volkswirtschaften und
aus Staaten, die ohne Dauersubventionie-
rung auskommen und den Kern einer sta-
bilen und handlungsfähigen EU in einer
immer komplexeren Welt darstellen.

Nachdem der Stabilitätspakt (und es
bleibt dabei: von Rot-Grün) seiner Voll-

zugsfähigkeit beraubt und so politisch ir-
relevant wurde, hat nun die aktuelle Koa-
lition mit ihren EU-Partnern eine Schär-
fung des Pakts und insbesondere seines
Vollzugs auf den Weg gebracht. Die
Selbstverpflichtung zu Schuldenbrem-
sen in den Euro-Staaten ist ein erster Er-
folg. Die Erfahrungen mit von einzelnen
Staaten gemeldeten unzutreffenden Da-
ten lehren jedoch, dass etwa die von den
Regierungen unabhängige Statistik-
behörde „Eurostat" Durchgriffsrechte
braucht, damit nationale „Fakten" über-
prüft werden können und somit verlässli-
che Zahlen vorliegen. Auch der Europäi-
sche Rechnungshof muss erweiterte Prü-
fungskompetenzen bekommen.

Zwei Grundregeln müssen dabei klar
sein: Wer kontrolliert und vollzieht,
muss unabhängig sein - und wer voll-

zieht, muss die notwendige Machtfülle
besitzen. Der Stabilitätspakt selbst muss
deshalb noch weiter verschärft werden,
damit Sanktionen schnell, automatisch
und zielgenau erfolgen können. Staaten,
die Finanzhilfen benötigen, müssen im
Gegenzug entsprechend dem Umfang
der Hilfe Abstriche bei ihrer Souveräni-
tät hinnehmen.

Die FDP hat als erste Partei darauf hin-
gearbeitet, dass überschuldete Staaten ei-
ne Schuldenrestrukturierung durchlau-
fen müssen, bei der Gläubiger auf wesent-
liche Teile ihrer Forderungen verzichten
müssen. Die Gläubigerbeteiligung bei
Griechenland und die sogenannten Col-
lective Action Clauses für alle ab Juli
2013 auszugebenden Staatsanleihen
sind erste Schritte. Griechenland wird
sich ohne eine Schuldenrestrukturierung
nicht aus seiner Misere .befreien können,
sosehr - das anerkennen wir ausdrück-
lich - das Land sich darum bemüht.

Für die Zukunft brauchen wir aber ein
geregeltes Umschuldungsverf ahren mit
Institutionen, die die Verhandlungen mit
den Gläubigern unparteiisch leiten kön-
nen. Erst wenn klare Regeln bestehen,
werden die Märkte erkennen, womit sie
kalkulieren können und müssen. So wird
Irrationalität und Spekulation gegen
den Steuerzahler stärker vermieden.

Es gilt, die Wettbewerbsfähigkeit zu
verbessern. Zu geringe Produktivität,
verkrustete Strukturen, Marktzugangs-
beschränkungen, Lohnkartelle, Reform-
stau in den Sozial- und Bildungssyste-
men und zu hohe Staatsquoten beein-
trächtigen die Wettbewerbsfähigkeit
und Wirtschaftsleistung. Die Folge sind
zu geringe Staatseinnahmen und zu hohe
Staatsausgaben in zu vielen Staaten der
Währungsunion. Die. Mitgliedsstaaten
müssen daher die notwendigen Refor-
men angehen oder andernfalls durch stei-
gende Marktzinsen dazu im eigenen
Interesse motiviert werden.

Risikogerechte Zinsen, die die Anleger
von Schuldensündern verlangen, lassen
sich nicht politisch weginterpretieren.
Sie zwingen die betroffenen Gesellschaf-
ten und deren Politik effektiver zu Ref or-
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men, als jeder Vertrag es könnte. Die mit
den „Rettungspaketen" vorgesehenen
Instrumente dürfen daher so wenig bezie-
hungsweise so kurzzeitig wie möglich
zur Senkung von Zinsen und nur unter
strengen Sanierungsbedingungen einge-
setzt werden. Dieser Druck zu Haushalts-
disziplin und Ref ormen muss aufrechter-
halten werden. Die schmerzhaften Maß-
nahmen, die Deutschland im Rahmen
der Agenda 2010 mühevoll umgesetzt
hat, dürfen anderen Ländern nicht aus
Opportunitätsgründen erspart werden.

Deutschland hat sieh an den Rettungs-
schirmen für überschuldete Staaten
nicht nur aus Verantwortung für Europa
in erheblichem Umfang beteiligt, son-
dern auch um „Ansteckungseffekte" auf
Banken zu vermeiden; allerdings nicht
um diese systemrelevanten Banken zu
retten, sondern das Finanzierungssystem
unserer Wirtschaft, bis hin zu den Kredi-
ten zahlloser investierender Mittelständ-
ler und der Sicherung von Hypotheken-
krediten für Häuslebauer sowie den ge-
samten Bereich der kapitalgedeckten
Altersvorsorge.

Die Finanzquellen der wenigen „soli-
den" Staaten sind aber nicht unbegrenzt,
sondern diese kämpfen selbst gegen stei-
gende Staatsverschuldung. Finanzinsti-
tute, die Ertragschancen nutzen, werden

sie wieder durch, eigene Risikovorsorge
absichern müssen. Verluste dürfen nicht
mehr auf den Steuerzahler abgewälzt
werden. Daher müssen die Eigenkapital-
regeln, insbesondere bei Staatsanleihen,
verändert und die europäische Banken-
aufsicht verschärft werden. Institute, die
sich verspekulieren, müssen in Zukunft
geordnet aus dem Markt ausscheiden
können. Hierfür benötigt die EU drin-
gend ein europäisches Bankeninsolvenz-
recht, ähnlich wie wir es in Deutschland
bereits eingeführt haben.

Wir wollen diesen pro-europäischen
Weg marktwirtschaftlicher Vernunft wei-
tergehen, wir wollen ihn mit den Men-
schen und nicht gegen sie gestalten. Wir
wollen ein transparentes, vielgestaltiges
und von den Bürgern bestimmtes Euro-
pa, weil wir davon überzeugt sind, dass
dies der zukunftsfähige Weg für Europa
und der richtige für die Menschen in un-
serem Land und in Europa ist. Denn ein
Europa, das sich immer kleinteiliger
macht, wird in der Welt von G 20 nichts
Großes mehr bewegen können.
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