
Finanzminister war Gast beim Nürnberger Europatag
Georg Fahrenschon über die EU und die Krise - Der Staat als Schiedsrichter

  

NÜRNBERG - Aktueller kann eine sonst unspektakuläre
Feierstunde kaum ausfallen: Im »Haus Europa« brennt es
lichterloh - ob und wie die EU mit dieser Herausforderung
fertig wird, war die zentrale Frage bei einem vorgezogenen
Empfang zum Europatag, der eigentlich am 9. Mai begangen
wird.

Den einen ist die Bürokratie ein Dorn im Auge, andere sehen
Bewährtes wie die öffentliche Daseinsvorsorge bedroht - die
Europäische Union steht bei vielen Bürgern ohnehin nicht hoch
im Kurs. Und jetzt das: Die Finanzkatastrophe in Griechenland
stelle die EU vor »eine ihrer größten Bewährungsproben«,
stellte Bayerns Finanzminister Georg Fahrenschon fest, »was
jetzt passiert, beeinflusst die Gemeinschaft womöglich stärker
als der Lissabon-Vertrag«. Gehe es doch bei allen Diskussionen
nicht »nur« um die Währung, sondern letztlich um das Bild
und die Gestaltung Europas.

Spaltung zwischen starken und schwachen
Mitgliedern?

Freilich herrscht weithin Einigkeit, die EU als Garant für
Frieden und Wohlstand zu würdigen: Auch angesichts der

weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise habe sie sich bewährt. »Ohne den Euro wäre das für
Deutschland alles noch dramatischer verlaufen«, ist Jürgen Brand, Vorsitzender der
Europaunion in Nürnberg, überzeugt.

Dennoch stellen sich immer brennendere Fragen: Wie weit darf und soll die Solidarität
gehen? Und droht eine Spaltung zwischen starken und schwachen Mitgliedern?

Als wichtigste Lehre aus der Finanzkrise stimmte Fahrenschon das bekannte Loblied auf die
soziale Marktwirtschaft an. Dass die »unsichtbare Hand«, die der Wirtschaftsliberalismus
propagiert, alles zum Besten lenkt, habe sich als unzutreffend erwiesen. Dem Staat, so die
Vorstellungen des CSU-Politikers, komme nur die Rolle eines Schiedsrichters, nicht aber eines
Mitspielers zu. Wie die nötigen »Leitplanken« für die Märkte aussehen sollen, ließ
Fahrenschon offen.

Keine »gemeinsame Wirtschaftsregierung«

Die Idee einer gemeinsamen »Wirtschaftsregierung«, wie sie vor allem Frankreich
vorschwebt, lehnte Fahrenschon kategorisch ab. »Das würde zu einer Schwächung führen,
von der Indien, China und Korea profitieren.« Erhalten und gestärkt werden müsste die
Vielfalt und die Eigenverantwortung der Länder, wie aktuell von Griechenland.

In die Haushaltsführung von Mitgliedern dürfe die Brüsseler Kommission nur dort eingreifen,
wo die Stabilitätskriterien »massiv und nachhaltig« verletzt werden. »Wackelkandidaten«
sollten künftig nicht nur überwacht, sondern eventuell auch mit Sanktionen belegt werden,
beispielsweise mit dem Entzug von Stimmrechten oder der Kürzung von Zuschüssen.

Als Vorstandsmitglied der Europaunion bat Nürnbergs Finanzreferent Harald Riedel
eindringlich um gemeinsame Anstrengungen für die Erhaltung der öffentlichen
Daseinsvorsorge, zu der beispielsweise auch das Sparkassenwesen gehört, wie für die
Handlungsfähigkeit der Kommunen: »Die immensen Schulden abbauen, investieren und
gleichzeitig Steuern senken - das wird nicht funktionieren«, schrieb Riedel der CSU und der
FDP ins Stammbuch.
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