
Zur Regierungserklärung Peter Friedrich, Rede Josha Frey:
„Europa dauerhaft stabilisieren – Mitwirkung der Länder wahrnehmen“

__________________________________________________
Herr Präsident
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Sehr geehrte Damen und Herren

Zunächst  möchte  ich  Ihnen,  Herr  Minister  Friedrich,  ausdrücklich  danken  für  die 
klaren Worte und das uneingeschränkte Bekenntnis der Landesregierung zu Europa. 
Diese Klarheit würde ich mir auf anderen politischen Ebenen ebenso wünschen.

Die  Mitgliedstaaten  der  EU  müssen  gerade  in  einer  Zeit  der  globalen 
Verschuldungs-,  Wirtschafts-  und Finanz-  und Vertrauenskrise entschlossen 
handeln, mit einer Stimme sprechen und solidarisch zueinander stehen. 

Meine Damen und Herren,

Zu Anfang möchte ich Ihnen ein Zitat aus einer Broschüre der GRÜNEN Europa-
Fraktion aus dem Jahr 1998 vorstellen: 

„Mit  dem  Maastricht-Vertrag  hat  sich  die  Europäische  Union  zum  Aufbau  einer 
Europäischen  Wirtschafts-  und  Währungsunion  verpflichtet.  Auf  eine  verbindliche 
europäische Wirtschaftspolitik verzichtet der Vertrag jedoch weitgehend. Doch nur 
wenn mit gemeinsamer Wirtschaftspolitik annähernd ähnliche Arbeits-, Lebens- und 
Umweltbedingungen  für  die  Menschen  in  Europa  geschaffen  werden,  kann  eine 
europäische  Währung  auch  zu  gemeinsamem Wohlstand führen….  Es fehlt  eine 
Institution, die als demokratisches Gegengewicht zur Europäischen Zentralbank eine 
koordinierende  europäische  Wirtschaftspolitik  für  Umwelt,  Arbeit  und  sozialen 
Zusammenhalt  gestalten  kann.  Die  Währungsunion  und  der   Stabilitäts-  und 
Wachstumspakt  von  Dublin  stehen  für  ein  Politikverständnis,  in  dem  nur  die 
Geldwertstabilität zählt“. 

Was wir  vor 13 Jahren als Rahmenbedingungen für die Währungsunion gefordert 
haben, steht heute in Europa parteiübergreifend auf der Agenda. Denn die Praxis hat 
gezeigt: Eine Währungsunion ohne gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik 
kann dauerhaft nicht funktionieren. 

Was wir angesichts der aktuellen Krise brauchen, ist  ein klares Bekenntnis zu mehr 
europäischer Integration, dem Taten folgen müssen. Wir müssen zum einen dafür 
sorgen.  dass  die  bestehenden  Verträge  und  Pakte  eingehalten  werden  und  bei 
Verstoß  Sanktionen  greifen.  Zum  anderen  werden  weitere  Anpassungen  der 
Europäischen Verträge notwendig sein. 

Wir Grünen  setzen uns ein für eine stärkere und verbindliche Koordinierung der 
nationalen  Haushalts-,  Wirtschafts-,  Finanz-  und  Sozialpolitik  auf  europäischer 
Ebene.  Wichtige  Bausteine  einer  europäischen  Wirtschaftsregierung  sind  die 

1



Harmonisierung  von  Steuersätzen  sowie  soziale  Mindeststandards  in  allen  EU-
Staaten. 

Wenn Unternehmen und Kapital über Grenzen hinweg agieren, dürfen Steuerpolitik 
und soziale Absicherung nicht an nationalen Grenzen halt machen. Die Europäische 
Union muss ihre Wettbewerbsfähigkeit als Ganzes stärken. Hierfür sind gemeinsame 
Investitionen in  die  Transformation der  Wirtschaft  hin  zu einem nachhaltigen und 
sozialen Europa  besonders wichtig.

Kurz- und mittelfristig jedoch müssen wir Instrumente entwickeln und einsetzen, mit 
denen wir  hochverschuldeten Eurostaaten helfen und die  Finanzmärkte dauerhaft 
beruhigen. Und wir müssen aussteigen aus der Staatsverschuldung. Alle.

Die bisherigen Maßnahmen zur Rettung des Euro und auch die zögerliche Haltung 
der Bundesregierung  haben ja offensichtlich zu keiner Beruhigung der Finanzmärkte 
geführt.

Meine Damen und Herren

Wir haben ein Vermittlungs-  und ein  Akzeptanzproblem bei  den Bürgerinnen und 
Bürgern. Nur wenige Experten durchdringen die hochkomplexen Details der Euro-
Rettung.  Die  Euro-  und  Finanzmarktkrise  hat  sich  deshalb  längst  zu  einer 
Vertrauenskrise ausgewachsen.

Die  Krisenursachen  müssen  genau  analysiert  werden,  um  aus  den 
Konstruktionsfehlern  der  Währungsunion  und  der  Freizügigkeit  des  Kapitals  zu 
lernen. Dabei stehen nicht nur Griechenland, Portugal, Italien, Belgien oder Spanien 
am Pranger, sondern auch wir selbst. 

Die größte Aufmerksamkeit muss der Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
gelten. Wir brauchen eine neue Stabilitätskultur in Europa. Dazu braucht Europa 
an  erster  Stelle  eine  Koordination  der  Finanz-  und  Haushaltspolitiken,  die 
übermäßige Verschuldung vermeidet. Die Mitgliedstaaten müssen solide wirtschaften 
– daran führt kein Weg vorbei. 

Hier unterstützen wir ausdrücklich die Vorschläge der Europäischen Kommission zur 
Stärkung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes.

Es ist notwendig, dass der Gesamtverschuldungsstand und die Außenhandelsbilanz 
überwacht werden. Allerdings war die Konzentration auf das 3% Kriterium bei der 
Neuverschuldung  ein  Irrweg.  Ein  Staat,  dessen  Neuverschuldung  unter  3% liegt, 
kann trotzdem finanzpolitisch auf der schiefen Bahn sein und sich Europa-destruktiv 
verhalten. 
Darum ist es richtig, dass die Kommission nun die finanzpolitische Lage in einem 
Land erst dann abschließend beurteilt, wenn sie sich ein Gesamtbild gemacht hat.
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Der Weg zu einer gesunden Wirtschafts- und Währungsunion führt über starke, 
wettbewerbsfähige  Mitgliedstaaten  –  hier  müssen  alle  ihre  Hausaufgaben 
machen.

Das  heißt  konkret:  Die  Europäische  Kommission  hat  in  Zukunft  auch ein  Auge 
darauf, dass ein Land dauerhaft  nicht mehr Waren einführt,  als es ausführt.  UND 
UMGEKEHRT. 

Die  Außenhandelsungleichgewichte  in  Europa  müssen  abgemildert  werden. 
Dabei ist klar: Niemand will exportstarke und wettbewerbsfähige Staaten schwächen.

Aber  diese  Stärke  darf  nicht  mit  Lohndumping  und  Schuldenfinanzierung  erkauft 
werden. Alle müssen ihre Hausaufgaben machen und das heißt für Deutschland: 

Eine  Stärkung  der  Binnennachfrage  und  das  Ende  künstlicher 
Lohnzurückhaltungen auf Kosten unserer europäischen Nachbarn. 

Meine Damen und Herren,

Der Rettungsschirm EFSF, über den der Bundestag und Bundesrat in dieser Woche 
entscheiden,  ist  kein  reiner  Akt  der  Nächstenliebe.  Wir  übernehmen  als 
wirtschaftsstärkstes EU-Mitglied immerhin ein Viertel der Garantien. 
Es  liegt  aber  auch  im  ureigensten  deutschen  Interesse.  Die  politischen  und  die 
wirtschaftlichen Kosten eines Scheiterns des Euro wären gerade für Deutschland 
nicht nur monetär desaströs.

Die Vorteile des Euro für uns sind enorm: 

• Der Euro hat Wechselkurs- und Geldwertstabilität gebracht. 
• Die deutsche Wirtschaft hat durch den Euro viele Milliarden gespart, da keine 

Absicherungsgeschäfte gegen Fremdwährungsrisiken und 
Währungsschwankungen mehr abgeschlossen werden müssen. 

• Außerdem profitiert Deutschland wie kein anderes Land vom EU-Binnenmarkt.
• Der Löwenanteil unserer baden-württembergischen Exporte wird nach wie vor 

ins europäische Ausland verkauft: 2010 verblieben zwei Drittel unserer 
Gesamtausfuhren in Europa, darunter 53 Prozent in der Europäischen Union 
bzw. 38 Prozent in der Eurozone.

Die  Europäische  Union  steht  für  Frieden,  Sicherheit  und  Solidarität  wie  für 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

• Sie hat ihre Mitgliedstaaten von der Bedrohung durch aggressiven 
Nationalismus und Krieg befreit. 

• Sie hat autoritäre Regime und Diktaturen in Europa überwunden. 
• Sie ermöglicht eine neuartige Zusammenarbeit in immer mehr Gesellschafts- 

und Politikbereichen innerhalb der EU und mit ihren Nachbarn.
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Meine Damen und Herren

Wenn es in Zukunft also darauf ankommt, die Haushalts-, Wirtschafts-, Finanz- und 
Sozialpolitik  auf  europäischer  Ebene   stärker  zu  koordinieren,  dann  muss  dies 
effizient und verbindlich organisiert und demokratisch legitimiert werden. 

Der Geburtsfehler des Euro ist, dass trotz Währungsunion jedes Mitgliedsland der 
Eurozone seine eigene Wirtschafts-, Finanz-, Haushalts- und Sozialpolitik betreibt – 
und in der Folge die Volkswirtschaften auseinandergedriftet sind. Deshalb setzen wir 
uns für eine "europäische Wirtschaftsregierung" ein, die gewisse Leitplanken in den 
genannten  Politikfeldern  vorgibt  und  Länder,  die  dagegen  verstoßen,  auch 
sanktionieren kann. 

Wichtig für das Funktionieren ist, dass eine europäische Wirtschaftsregierung 
demokratisch legitimiert ist. 

Eine  europäische  Wirtschaftsregierung,  wie  sie  Kanzlerin  Merkel  und  dem 
französischen Präsidenten Sarkozy vorschwebt, ist undemokratisch, da sie allein auf 
Abmachungen  zwischen  den  nationalen  Regierungen  setzt  und  die  Parlamente 
außen vor lassen will. 
Stattdessen sprechen wir uns dafür aus, dass die Wirtschaftsregierung bei der EU-
Kommission  angesiedelt  und von  ihr  koordiniert  wird,  weil  sie  als  supranationale 
europäische Institution das Wohl aller EU-Mitgliedsstaaten im Blick hat.

Damit  die  EU  im  Bereich  der  Haushalts-,  Wirtschafts-  und  Finanz-  und   der 
Sozialpolitik mehr Kompetenzen wahrnehmen kann und gleichzeitig das Europäische 
Parlament gestärkt wird, werden langfristig auch Änderungen an den Europäischen 
Verträgen nötig  sein.  Diese  Vertragsänderungen  müssen aus unserer  Sicht  von 
einem hierfür eingesetzten Verfassungskonvent erarbeitet werden, weil nur so eine 
größtmögliche Transparenz gewährleistet ist.

Meine Damen und Herren

Wir alle wollen, dass die Eurokrise schnellstmöglich beendet wird und der Euro 
- und somit auch die Europäische Union - stabilisiert wird. Und dafür brauchen 
wir einen breiten Lösungsansatz: 

• den Rettungsschirm, 
• die umfassende Beteiligung privater Gläubiger, 
• eine europaweite Finanztransaktionssteuer 
• und weitere Instrumente. 

Wir Grüne haben uns von Anfang an  für starke und umfassende Informations- 
und Beteiligungsrechte  des Bundestags eingesetzt  und einen funktionsfähigen 
Euro-Rettungsschirm gefordert. 
Das  BVG-Urteil  vom  7.9.2011  macht  deutlich,  dass  die  Regierungsfraktionen  in 
Fragen der Beteiligung des Deutschen Bundestags in europäischen Angelegenheiten 
nacharbeiten müssen. 
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Neben  dem  Bundestag  wirken  auch  die  Länder  über  den  Bundesrat  in 
Angelegenheiten  der  EU  mit.  Der  grünen  Landtagsfraktion  geht  es  darum,  über 
wichtige Maßnahmen des Euro-Rettungsschirms unterrichtet zu werden.
Der  Landtag  ist  über  das  EU-Beteiligungsgesetz,  das  wir  in  diesem  März 
verabschiedet haben, informiert und beteiligt.  Dieses werden wir je nach Fall und 
Bedarf  auf  Landesebene  nutzen,  um  im  Bundesrat  die  Europapolitik  aktiv 
mitzugestalten.

Meine Damen und Herren

Der  Euro-Rettungsschirm  (EFSF)  als  vorübergehendes  Notfallinstrument  soll 
spätestens  2013  durch  den  ESM  (Europäischer  Stabilitätsmechanismus)  ersetzt 
werden. Er soll EU-Staaten als dauerhafte Institution im Krisenfall helfen. 

Die Bundesregierung hat sich monatelang öffentlich als Gegner eines dauerhaften 
Rettungsschirmes  dargestellt  und  behauptet,  eine  Verlängerung  des  Euro-
Rettungsschirms würde es mit ihr nicht geben. Letztendlich musste die Kanzlerin, wie 
so oft in dieser Krise, aber nachgeben, weil sie ständig von der vorauszusehenden 
Entwicklung überholt wurde.

Die  Bundesregierung  muss  nun  endlich  mit  einer  Stimme  und  ohne  Polemik 
sprechen und mit entschlossenen Schritten, die von uns aufgezeigten Maßnahmen 
ergreifen.

Wir Grünen wollen den ESM perspektivisch in einen Europäischen Währungsfonds 
überführen, der klare Regeln für Finanznotfälle schafft und spekulative Wetten gegen 
die Euro-Staaten unterbindet.

Meine Damen und Herren,

Wir sehen im schon erwähnten BVG-Urteil vom 7.9.2011 einen Rahmen, der auch 
die Möglichkeiten für Eurobonds absteckt. 
Wir  meinen,  dass  Eurobonds  unter  bestimmten  Bedingungen  einen Beitrag  zur 
dauerhaften Stabilisierung des Euro leisten können. Viel hängt allerdings von ihrer 
konkreten Ausgestaltung ab. Hier sind unterschiedliche Modelle denkbar. 

Klar  ist  aber:  selbst  wenn  nur  eine  Gruppe  von  Ländern die  Einführung  von 
Eurobonds  forciert,  würden  diese  Bonds  den  größten  Anleihenmarkt  in  Europa 
darstellen und demnach bevorzugt werden. Wer nicht mitmacht liefe dann Gefahr, 
von Investoren bestraft zu werden. 

Meine Damen und Herren

Griechenland  hat  sich  –  um  die  Kredithilfen  überhaupt  zu  bekommen  -  zur 
Umsetzung  eines  harten  Anpassungsprogramms  verpflichten  müssen.  Weitere 
Tranchen  der  Finanzhilfen  werden  nur  ausgezahlt,  wenn  die  Bedingungen  von 
Griechenland erfüllt werden.
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Es  ist  aber  auch  ausgesprochen  wichtig,  dass  Maßnahmen  zur 
Haushaltskonsolidierung maßvoll und sozialverträglich gestaltet werden.

Im Einsatz von bisher nicht abgerufenen Mitteln aus den Europäischen Strukturfonds 
besteht aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Möglichkeit, Investitionen in innovative 
Infrastrukturmaßnahmen und den Arbeitsmarkt, Bildung und erneuerbare Energien 
zu tätigen und perspektivisch nachhaltig Wachstum zu generieren. Hier müssen wir 
den  bedrohten  Staaten  bei  der  oft  fehlenden  Komplementärfinanzierung 
entgegenkommen.

Meine Damen und Herren

Die Lasten der Haushaltskonsolidierung müssen auf alle Schultern verteilt werden. 
Wir  schlagen  deshalb  vor,  dass  die  EU  2020-Ziele  mit  ihren  Schwerpunkten 
Armutsbekämpfung, Klimaschutz und Bildung genauso verbindlich werden, wie die 
Vorgaben an die Mitgliedsstaaten zur Senkung ihrer Schulden. 

Die Lage in den Krisenstaaten verdeutlicht, dass Sparen allein nicht aus der Krise 
führt, sondern Generalstreiks provoziert, die den sozialen Frieden gefährden. 
Investitionen in die Schlüsselsektoren der Strategie 2020 und soziale Balance sind 
notwendig. 

Eine konservativ-liberale Mehrheit lehnt diesen Vorschlag der gleichen Augenhöhe 
von EU 2020-Zielen und Defizitkriterien jedoch bisher ab und verhindert damit eine 
nachhaltige Reform zur effektiven Lösung dieser Krise. 

Ich  bitte  die  Landesregierung  deshalb,  sich  am  Freitag  in  Berlin  für  diesen 
beschriebenen ganzheitlichen Lösungsvorschlag einzusetzen.

Ich bin mir sicher, dass wir damit Europa und den Euro vertrauensvoll und nachhaltig 
in die Zukunft führen können.

6


