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Nach der Wahl: Der lange Weg Europas
Wie ist die Europawahl im Hinblick auf die
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mokratischer Legitimation in Europa sowie
die zukünftige Bedeutung Europas in einer

Die notwendigen institutionellen Anpas-

neuen Weltwirtschaftsordnung.

sungen in der Eurozone sind ökonomisch
betrachtet sehr technischer Art: Solange

Zwar gab es in den letzten Monaten durch-

der Euroraum kein optimaler Währungs-

aus positive Nachrichten: Griechenland ist
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nationale Politik oder durch die diszipli-

fristig sehr gefährlich für die europäische

Ohne das Verhältnis von Stabilität und De-

nierende Funktion von Märkten, auf de-

Integration sein wird. Europa muss den

mokratie zu klären, wird es kein starkes

nen sich ohne Bailout-Erwartung wieder

nächsten Schritt der institutionellen Inte-

Europa in der neuen Weltwirtschaftsord-

länderspezifische Risikoprämien und Zin-

gration gehen. Nicht um strukturelle Pro-

nung geben. Mit dem ökonomischen Be-

sen bilden.

bleme durch Umverteilungsinstrumente

fund, dass Europa vor enormen Herausfor-

wie Eurobonds oder vergemeinschaftete

derungen steht, haben die euroskeptischen

So technisch die Anforderungen an eine

Haftungsrisiken zu überdecken, sondern

Parteien durchaus Recht. Mit der politi-

funktionsfähige Währungsunion sind, so

um im Gegenteil Fehlanreize zu beseitigen,

schen Schlussfolgerung, deshalb das Rad

politisch ist deren Durchsetzung. Die not-

Vertrauen zu schaffen sowie ordnungspo-

der europäischen Integration zurückzudre-

wendige institutionelle Weiterentwick-

litische Prinzipien und Marktmechanismen

hen, liegen die rechtspopulistischen Par-

lung muss demokratisch und verfassungs-

wieder zu stärken. Vor allem aber müssen

teien dagegen grundfalsch.

rechtlich legitimiert sein. Im Kern hat die

regelgebundene Verfahrensautomatismen

Eurokrise eine institutionelle Unwucht zwi-

an die Stelle diskretionärer Verhandlungs-

schen demokratischer Legitimation und

lösungen treten. Davon ist Europa immer

ökonomischer Stabilität gezeigt, die lang-

noch ein gutes Stück entfernt.

HWWI Standpunkt | 26. Mai 2014 | Europa

