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Mit der Finanzkri-
se der Jahre 2008/09
schlitterte die Euro-
päische Union in ei-
ne Banken-, Wirt-
schafts- und Staats-
schuldenkrise. Ein

internationales
Wissenschafts-
team unter der

Leitung der Salzburger Politikwissenschaf-
terin Sonja Puntscher-Riekmann wird im
Rahmen eines Projektes aus dem EU-For-
schungsprogramm „Horizon 2020“ dem
Verhältnis der einzelnen europäischen Län-
der zum Euro nachgehen. Die Ergebnisse
der Analysen sollen einer breiten Öffent-
lichkeit und auch der Politik zur Verfügung
gestellt werden.

UN: Welche Fehler wurden bei der
Währungsunion gemacht?
Sonja Puntscher-Riekmann: Schon zu Be-
ginn der Währungsunion haben Verhandler,
aber auch Wissenschafter davor gewarnt,
dass eine Währungsunion ohne gemeinsa-
me Fiskal-, Sozial- und Wirtschaftspolitik
nicht funktionieren kann. Im Zuge der Fi-
nanz- und Fiskalkrise wurden dann die
Konstruktionsmängel der Währungsunion
offenkundig. Das Problem ist jedoch nicht,
dass es keine Ideen gibt, um diese Mängel
zu beheben, sondern, dass die Mitglieds-
staaten die notwendigen Souveränitätsver-
lagerungen nicht wollen. Im Zuge der letz-
ten 15 bis 20 Jahre versuchte die EU die
Schuldenpolitik ihrer Mitgliedsstaaten zu
überwachen und so die Probleme in den
Griff zu bekommen.

UN: Die Überwachung hat aber wenig
genutzt, die Länder haben sich nicht
an die Vorgaben gehalten.
Diese Kontrolle konnte nicht gelingen, weil
die EU-Kommission nicht beauftragt wurde,
auch entsprechende Sanktionen zu verhän-
gen. Schon in den Jahren 2002/03 haben
Deutschland und Frankreich den Stabili-
täts- und Wachstumspakt verletzt. Wenn
sich also zwei zentrale Staaten nicht an die
Vorgaben halten, dann haben auch die an-
deren wenig Motivation, die Vereinbarun-
gen zu respektieren. Im Zuge der Krise wur-
de dann der Stabilitäts- und Wachstums-
pakt noch weiter verschärft, um die Schuld-
nerstaaten zu disziplinieren. Das gelang
jedoch nur bis zu einem gewissen Grad und
löste vor allem das Schuldenproblem nicht.

UN: Was bietet sich außer Sparpolitik
an, etwa bei Griechenland?
In Griechenland wurden Pensionen und Ge-
hälter um 30 Prozent reduziert und Tausen-
de Menschen aus dem öffentlichen Dienst
entlassen. Das produziert nur Armut. Der
Staat beschneidet sich damit der eigenen
Steuerbasis. Mit dem Effekt, dass zwischen
2009 und 2015 die griechische Staatsschuld
von 109 Prozent des Bruttoinlandsproduk-
tes auf 173 Prozent gesprungen ist. Meines
Erachtens wird man um einen Schulden-
schnitt nicht herumkommen.

UN: Wo setzen Sie bei Ihrem
Projekt an?
Wir gehen davon aus, dass die Mitglieds-
staaten der Union kaum gewillt sind, die
notwendigen Schritte zu setzen. Nämlich
noch mehr Souveränität auf die europäi-
sche Ebene zu verlagern, die Europäische
Kommission mit mehr Macht auszustatten,
die nationale Fiskalpolitik zu kontrollieren
und im Fall von Verletzung auch zu sank-
tionieren. Die Staaten sind offensichtlich
nicht bereit, die dafür notwendige öffentli-
che und verfassungspolitische Debatte zu
führen, damit ein allfälliges neues Kon-
strukt auch demokratisch legitimiert ist.
Unsere zentrale Frage ist daher, geschieht
das alles aus einem Nationalitätsreflex he-
raus – oder ist es den Regierungen aufgrund
ihrer politischen Ökonomie nicht möglich,
mehr zu tun.

UN: Was ist mit politischer
Ökonomie gemeint?
Das heißt, wie ist beispielsweise das Ver-
hältnis von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern konstruiert, wie werden Tarife ver-
handelt oder wie stark sind Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbände, welche Rolle
spielt in diesen Beziehungen der Staat. So
haben es etwa Regierungen in Staaten mit
stark zentralisierten Organisationen und
einer langen sozialpartnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit viel einfacher als jene mit
zersplitterten Interessenorganisationen so-
wohl auf gewerkschaftlicher Seite als auch
auf der Arbeitgeberseite. Das ergibt voll-
kommen unterschiedliche Handlungsband-
breiten für eine Regierung. Darüber hinaus
untersuchen wir die Verfassungskonstruk-
tionen, denn sie sind auch ein wesentliches
Kriterium für den Handlungsspielraum von
Regierungen.

UN: In welchem Land schränkt die
Verfassung den Handlungsspielraum
der Regierung etwa in der Sozial-
oder Fiskalpolitik besonders ein?
Beispielsweise gibt es in Italien ein Verfas-
sungsrecht mit einem sehr starken Kündi-
gungsschutz. Wer immer regiert, kann nicht
einfach den Kündigungsschutz durch Ge-
setzgebung lockern, weil es ein Grundrecht
in der Verfassung gibt. Es muss also die Ver-
fassung geändert werden und dafür braucht
die Regierung eine Supermehrheit. Oder
denken Sie an die Steuerbefreiung der grie-
chischen Reeder. Man muss Verfassungsän-
derungen vornehmen, um die griechischen
Eliten überhaupt zur Kasse bitten zu
können.

UN: Sie machen eine Art Bestands-
aufnahme der Problemlagen in den
einzelnen EU-Ländern?
Wir werden zunächst eine Datenbank
schaffen, die alle Probleme auflistet. Darü-
ber hinaus führen wir Interviews mit den
Regierenden und den Sozialpartnern und
stellen die Frage, wie sie sich die Zukunft
der europäischen Integration in diesen heik-
len Bereichen vorstellen. Am Ende wollen
wir einen großen Überblick über all jene
Faktoren, die die Handlungsspielräume ein-
schränken, schaffen. Darauf basierend kön-
nen wir Aussagen über die Realisierbarkeit
neuer Integrationsmodelle treffen. Wir sind
nämlich der Überzeugung, dass Modelle
nichts taugen, wenn die Mitgliedsstaaten
deren Umsetzung nicht unterstützen.
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Mitgliedsstaaten sind

kaum gewillt, notwendige

Schritte zu setzen.

Ist der Euro
noch zu retten?

Politikwissen-
schafterin Sonja

Puntscher-Riekmann
untersucht das
Verhältnis der

EU-Länder zum Euro.
Ihr EU-Projekt nimmt die

Hintergründe der
Wirtschaftspolitik der

Länder ins Visier.
GABRIELE PFEIFER

Das weltweit größte,
transnationale Programm für
Forschung und Innovation, fi-
nanziert von der EU. Laufzeit
von 2014 bis 2020, Budget rund
80 Milliarden Euro.

Salzburger Projekt
„The Choice for Europe since
Maastricht. Member States’
Preferences for Economic and
Financial Integration“
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Sonja
Puntscher-Riekmann und Dr.
Fabio Wasserfallen (Salzburg
Centre for EU Studies, SCEUS)
für politikwissenschaftliche,
Univ.-Prof. Dr. Stefan Griller für
juristische Fragestellungen.
Laufzeit vier Jahre, dotiert mit
2,3 Mill. Euro. Ein Konsortium
von neun regionalen Koordi-
natoren wird Untersuchungen
und Interviews durchführen.
An der Uni Salzburg werden
vier Wissenschafter eingestellt.
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