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The events in 2011 have made it clear that the 
European currency union will remain unfinished 
and prone to crises without a coordinated ap -
proach to financial and economic policies. The cri-
teria set in the 1992 Maastricht Treaty on opera t  -
ing an economic and monetary union have since 
been considerably weakened. But they must be 
tightened again and that includes stiffer sanctions 
for those states which fail to abide by the com-
mon rules. Consensus exists within the European 
Union on this matter. It has also become clear 
that there is an urgent need for an improved and 
expanded coordination of budget policy and eco-
nomic fundamentals among the various EU mem -
ber states. Again, there is consensus in the EU 
on this. Both conclusions are not just essential  
for eurozone countries but for all 27 EU member 
states, which is another reason to avoid a rift 
between the eurozone and other EU member 
states. Both parts of the European Union belong 
together. The economies of all EU member states 
are dependent on each other, regardless of their 
membership in the unified currency.

Everything that can be addressed by the EU should 
be coordinated to create an overall path for the 
EU. Splitting the EU into eurozone and non-euro-
zone groups would mean the end of the European 
integration project of solidarity. The Lisbon Treaty 
rightly allowed some countries to press ahead  
with closer cooperation if other nations – for what-
ever reason – were not willing or capable, at least 
now, to join a specific common policy. So new 
measures resulting from lessons drawn from the 
debt crisis should be valid for all EU countries.
Neither the European Union as a whole nor any  
of its member states would benefit from another 
conclusion from the events of 2011.

Die entwicklungen des Jahres 2011 haben es offen

gelegt: Die europäische Währungsunion ist ohne 

eine gemeinschaftlich organisierte Finanz und Wirt

schaftspolitik unvollständig und krisenanfällig. Die 

Kriterien des Vertrags von Maastricht aus dem Jahr 

1991 für das Funktionieren der Wirtschafts und 

Währungsunion wurden seither verschiedentlich auf

geweicht. sie müssen wieder verschärft werden, 

einschließlich der Festsetzung deutlicherer sankti

onen für staaten, die sich nicht an die gemein

schaftlich festgelegten bestimmungen halten. Darü

ber herrscht heute in der europäischen Union Kon

sens. Zum Zweiten ist deutlich geworden, dass die 

Koordinierung der Haushaltspolitik und der wirt

schaftspolitischen rahmenvorstellungen zwischen 

den eUMitgliedstaaten dringend verbessert und 

vertieft werden muss. auch darüber besteht heute 

einigkeit in der eU. beide Überlegungen haben 

bedeutung nicht nur für die Länder der euroZone, 

sondern für alle 27 eUMitgliedstaaten. auch deshalb 

darf es nicht zu einem auseinanderfallen zwischen 

der euroZone und den anderen eUMitgliedstaaten 

kommen. beide Teile der europäischen Union gehö

ren zusammen. Die Volkswirtschaften aller eUMit

gliedstaaten sind massiv voneinander abhängig, 

ungeachtet der Teilnahme an der Währungsunion.

alles, was die europäische Union weiterführen kann, 

muss deshalb als Weg der eU insgesamt organisiert 

werden. Eine Aufteilung in Gruppen innerhalb und 

außerhalb des euro wäre das ende des solidaritäts

projektes europäische einigung. Zu recht hat der 

Lissabonner Vertrag festgelegt, dass einige Länder 

mit einer verstärkten Kooperation vorangehen kön

nen, wenn andere – aus welchen Gründen auch 

immer – bei einem bestimmten Weg der Gemein

schaftspolitik nicht oder noch nicht mitmachen kön

nen oder wollen. Für alle Länder der EU müssen 
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daher alle schritte gelten, die sich aus den Lehren 

der schuldenkrise ergeben. Weder der europäischen 

Union noch einzelnen Mitgliedstaaten ist mit einer 

anderen schlussfolgerung aus den entwicklungen 

des Jahres 2011 gedient. 

europa steht derzeit inmitten einer besonders 

schweren aufgabe: der „solidarität der Tat”. so hatte 

robert schuman die Herausforderung formuliert, für 

die er 1950 den nach ihm benannten Plan vorlegte. 

Was mit der Zusammenfügung von Kohle und stahl 

begann, muss heute auf einem ganz anderen niveau 

und aufbauend auf vielen gemeinsamen erfolgen 

weitergeführt werden: Die solidarität der Tat. eu 

ropa ist nicht, so sagte schon schuman, mit einem 

großen Wurf und schnell zu vereinen. in der Ver

gangenheit ist europas einigungsprozess immer 

wieder durch Krisen gefestigt und verstärkt worden. 

es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass dies 

heute anders sei – wenn wir es nur wollen und den 

verantwortlichen Politikern bei dem gelegent lich 

mühsamen Weg den rücken stärken. 

Zwei Dinge haben sich aber gegenüber früheren 

Herausforderungen der europäischen einigung  

qualitativ geändert:

1. Der euro ist Währung einer jeden bürgerin und 

eines jeden bürgers in den Ländern der euroZone. 

Viele andere in der Welt handeln mit dem euro. 

Deshalb berührt die Währungsentwicklung mehr 

Menschen als jedes andere europäische Thema. sie 

sehen angesichts des derzeitigen europäischen  

Krisenmanagements ein hochkomplexes politisches 

Gefüge, das aber nicht von einer einheitlichen, 

gemeinsamen regierung geführt wird, so wie wir 

dies aus jedem staat der Erde gewohnt sind. Gleich

wohl hat sich im Krisenmanagement des Jahres 

2011 der Kern einer europäischen Wirtschaftsregie

rung entwickelt. sehr rasch müssen im Verlauf  

des Jahres 2012 die Mechanismen des gemein

schaftlichen regierens in finanz und wirtschafts  

po litischen Grundfragen vertraglich verankert wer

den. bei entsprechendem politischem Willen ist 

vieles auch ohne Vertragsänderungen möglich. 

Zugleich müssen die Maßnahmen des europäischen 

regierens so überzeugend und nachvollziehbar  

dargestellt werden, dass die Menschen die gefun

denen politischen, technischen und institutionellen 

Lösungen als politische strategie akzeptieren.

2. Die europäische Union ist ein sonderfall einer 

politischen Föderation. sie darf aber nicht nur ein 

Verbund des regulierens bleiben. sie ist mehr als 

Euro und schuldenkrise, sparpolitik und Finanz

marktregulierung. Die eU ist im Kern ein politisches 

Projekt mit dem Ziel, die Potentiale der europäi

schen staaten und Gesellschaften – wo immer mög

Europe currently faces an especially difficult task, 
as it tries to create “de facto solidarity.” That  
was Robert Schuman’s term for the challenge, 
as expressed in his 1950 plan that bears his 
name. What started as a mere coal and steel 
union has to continue on a completely different 
level – one that builds upon a series of joint 
successes, thus creating de facto solidarity. 
Schuman said it would not be possible to unify 
Europe quickly and all at once. In the past, cri-
ses have increased and strengthened Europe’s 
process of integration. There is no reason to 
be lieve the situation is any different today. We 
just have to really want integration and we must 
be ready to support politicians as they head  
down the occasionally rocky path.

But two issues have changed – qualitatively 
speaking – compared to earlier challenges to 
European integration.
1. The euro is the currency of each and every  
ci ti zen in the eurozone. Many more people around 
the world do business with the euro, which ex - 
plains why the euro’s future affects more people 
than any other European issue. In the face of 
the management of the current European crisis, 
they see a highly complex political system – but 
one that is not directed by a unified and com-
mon government, as we know from the situation 
in every country on earth. But confronting the 
crisis of 2011 has also seen the beginnings of a 
European economic government. Very quickly 
in 2012, the mechanisms for a joint strategy on 
financial and economic policy matters should be 
laid down in a treaty. A lot can be accomplished 
without rewriting the treaties, given the neces-
sary political will. At the same time, the decisions 
of a European governance must be explained in 
a convincing and understandable manner so that 
people can accept its political, technical and insti-
tutional solutions as a political strategy. 

2. The European Union is a special political fed-
eration. The EU cannot just remain an organisa-
tion that issues regulations. It is far more than 
just the euro and the debt crisis, austerity and 
regulating the financial markets. The EU is 
essentially a political project that aims to bring 
together the potential of European states and 
societies wherever and whenever possible, in the 
spirit of solidarity and subsidiarity. The current 
and unquestionably serious crisis is giving every-
one ample opportunities for such a path. But our 
achievements in the last decades should also 

ökonomie und 
 ökologie vereinen 

„Klar ist, dass sich die  
Art und Weise unserer 
in dus triellen Produktion 
ver ändern wird. Diesen 
Struk tur  wandel muss die 
Politik behutsam einfor-
dern und begleiten. Dabei 
kann die KAS als Ideen-
geberin und Mittlerin zwi-
schen Politik und Zivil-
gesellschaft helfen. Die 
Versöhnung von Arbeit 
und Kapital war die Auf-
gabe, die sich unseren 
Großeltern und Eltern 
stellte. Heute gilt es, die 
Zusammenführung von 
Ökonomie und Ökologie 
zu bewältigen.” Dem will 
sich David Gregosz, Koor-
di nator für Grundsatz-
fragen/ Ordnungspolitik 
in der KAS, stellen.

aligning economy and 
the environment 

“Clearly our industrial 
production methods will 
change. Policymakers 
must carefully encourage 
and accompany this 
structural change. The 
KAS can spur this devel-
opment by providing 
ideas and working as a 
mediator between politics 
and civil society. Our 
grandparents and parents 
learned how to reconcile 
work and capital. What 
matters now is ensuring 
that we can bring econo-
mic and environmental 
issues in alignment.”  
That is the main chal-
lenge for David Gregosz, 
coordinator for Division 
Planning and Concepts/
Governance in the KAS.
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instill us with the confidence to set out on the 
necessary path towards more integration, and 
thus towards more political reliability in the EU.

The world is changing faster than ever before. 
Europe has to assert itself in the midst of glo-
balisation; we must live up to our role as one of 
the world’s powers. Aside from the dollar, the 
euro is currently the world’s most important 
reserve currency. It bears repeating again: The 
debt crisis is not a crisis of the euro but rather  
a crisis of highly-indebted countries; a crisis of 
those institutions and banks who encouraged 
this development through low-interest loans; 
and a crisis brought on by a lack of governance 
tools at a European level.

The de facto solidarity we are speaking of today 
is solidarity with a clear perspective. To promote 
the goal before us, all European institutions and 
national politicians deserve support that extends 
beyond the current crisis management. This 
means that the European Union must be asses-
sed and further developed within the parameters 
of a domestic European policy. Once this suc-
ceeds, then we can turn crisis management into 
a strategy with a future. The Konrad-Adenauer-
Stiftung will further develop this strategy in the 
year 2012 to help promote the well-being of the 
citizens of Germany and of Europe.

lich und nötig, das heißt im Geiste von solidarität 

und subsidiarität – zusammenzuführen. Dazu gibt 

die derzeitige, zweifellos gravierende Krise allen 

anlass. aber die basis des in Jahrzehnten erreichten 

darf uns auch die Zuversicht geben, um den erfor

derlichen Weg zu gehen: den Weg zu mehr integra

tion und zu mehr politischer Verlässlichkeit in der eU. 

Die Welt wandelt sich in diesen Jahren so schnell 

wie lange nicht mehr. Europa muss sich in der Glo

balisierung behaupten, wir müssen unsere rolle 

als eine der ordnungsmächte der Welt ausfüllen. 

Der euro ist heute neben dem Dollar die wichtigste 

reservewährung auf der Welt. Die schuldenkrise  

ist – man kann es nicht oft genug wiederholen – 

keine Krise des euro, sondern eine Krise derjenigen 

staaten, die sich über alle Maßen verschuldet haben; 

eine Krise derjenigen, inklusive der banken, die  

mit zinsgünstigen Krediten diese entwicklung noch 

befördert haben; und es ist eine Krise fehlender 

regierungsmechanismen auf europäischer ebene. 

Die solidarität der Tat, um die es heute geht, ist 

eine solidarität mit klarer Perspektive. alle beteilig

ten in den europäischen institutionen und in der 

nationalen Politik verdienen über das aktuelle Kon

fliktmanagement hinaus Unterstützung, um das Ziel 

zu erreichen, das jetzt vor uns liegt: Die europäi

sche Union muss mit den Maßstäben einer europä

ischen innenpolitik betrachtet und gestaltet werden. 

Wo dies gelingt, wird aus dem Krisenmanagement 

der sorge eine strategie mit Zukunft. Die Konrad

adenauerstiftung wird sich auch 2012 an der ent

wicklung dieser strategie beteiligen – zum Wohle 

der Menschen in Deutschland und europa. 

Die EU muss mit den 
Maßstäben einer euro-
päischen Innenpolitik 
gestaltet werden. Wo 
dies gelingt, wird aus 

dem Krisenmanagement 
eine Strategie mit 

Zukunft.

The EU must be further 
developed within the 

parameters of a domes-
tic European policy. 

Once successful,  
we can turn crisis man-
agement into a strategy 

with a future.
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