
FRAGEN UND ANTWORTEN ZUM FISKALPAKT  
 
Stand: 15. Juni 2012 

Übersicht der Fragen  

1. Was ist der Fiskalpakt und was regelt er? 

2. Wie ist der Fiskalpakt zustande gekommen? 

3. Was ist das „Neue“ am Fiskalpakt im Vergleich zum bestehenden Gemeinschaftsrecht? 

4. Wie verläuft die Ratifizierung in Deutschland? Warum braucht es eine 2/3 Mehrheit? 

5. Ist der Fiskalpakt verfassungskonform?  

6. Ist der Fiskalpakt unkündbar?  

7. Gefährdet der Fiskalpakt die Haushaltsautonomie der deutschen Parlamente?  

8. Wie sieht es mit den Beteiligungsrechten der deutschen Parlamente aus? 

9. Welche Auswirkungen hat der Fiskalpakt auf die deutsche Schuldenbremse?  

10. Was bedeutet die 0,5% Begrenzung für Deutschland?  

11. Was passiert bei Nicht-Einhaltung der 0,5% Begrenzung?  

12. Welche Auswirkungen hat der Fiskalpakt auf die Länder und Kommunen?  

13. Was kritisieren wir am Fiskalpakt?  

14. Was fordern wir gegenüber der Bundesregierung? Wie ist der aktuelle Gesprächs-
stand?   

15. Was passiert derzeit auf europäischer Ebene?  

16. Wie ist der weitere Zeitplan?  

 

1. Was ist der Fiskalpakt und was regelt er?  

In Kürze: Der EU-Fiskalvertrag ist ein neuer völkerrechtlicher Vertrag zwischen 25 der 27 EU-
Mitgliedsstaaten, der die Unterzeichnerstaaten durch die Einführung nationaler Schuldenbremsen 
zu einer strengeren Haushaltsdisziplin verpflichten soll. Inkrafttreten soll er zum 1. Januar 2013. 

Damit der Fiskalvertrag in Kraft treten kann, müssen ihn mindestens zwölf Euro-Staaten in diesem 
Jahr ratifiziert haben. Der Fiskalvertrag enthält größtenteils Regelungen, die bereits im EU-Recht, - 
d.h. durch die Europäischen Verträge oder Verordnungen und Richtlinien der EU -enthalten sind. So 
wurden z.B. Ende 2011 sechs neue EU-Rechtsakte (das sogenannte Six-Pack) verabschiedet, die den 
Stabilitäts- und Wachstumspakt verstärkt und so die haushalts- und wirtschaftspolitische Koordina-
tion verbessert haben. Viele der im Fiskalvertrag enthaltenden Regelungen sind bereits Bestandteile 
des Six-Packs, so z.B. die Festschreibung eines Schuldenabbaupfades, oder die quasi-automatische 
Einleitung von Sanktionen im Defizitverfahrens (d.h. die Anwendung des Prinzips der umgekehrten 
qualifizierten Mehrheit). Die wichtigste Neuerung des Fiskalvertrags ist die Vorschrift zur Einführung 
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von nationalen Schuldenbremsen. Diese sollen dafür sorgen, dass das jährliche strukturelle, also 
um konjunkturelle Effekte und um einmalige und befristete Maßnahmen bereinigte Haushaltsdefi-
zit, 0,5% des nominalen Bruttoinlandsprodukts nicht überschreitet. Hierzu müssen die Vertragsstaa-
ten jeweils ein mittelfristiges Haushaltsziel festlegen, dass dieser Grenze entspricht. (mehr dazu un-
ter Frage III). 

Zusammengefasst enthält der Fiskalvertrag u.a. folgende Regelungen: 

 Die Einführung nationaler Schuldenbremsen, vorzugsweise mit Verfassungsrang (siehe Frage 
III)  

 Eine Verknüpfung mit dem dauerhaften Rettungsschirm ESM dahingehend, dass ab dem 1. 
März 2013 nur die Staaten ESM-Hilfen erhalten, die den Fiskalpakt ratifiziert und die natio-
nalen Schuldenbremsen umgesetzt haben. 

 Die Einleitung und Verschärfung eines Defizitverfahrens soll zukünftig quasi automatisch er-
folgen, d.h. nur mit einer qualifizierten Mehrheit verhindert werden können. 

 Die Steuerung des Euro-Währungsgebiets soll in Gestalt von regelmäßigen, mindestens zwei 
Mal im Jahr stattfindenden - aber informellen - Tagungen des Euro-Gipfels erfolgen. Mit 
diesen informellen Tagungen der Euro-Staaten wird  ein neues Gremium geschaffen, das 
neben die Europäischen Räte tritt. Der Präsident des Europäischen Parlaments kann zu den 
Gipfeln eingeladen werden, muss es aber nicht.  

 Rolle der Parlamente: Mit Hinweis auf das Protokoll Nr. 1 der EU-Verträge sollen das Europä-
ische Parlament und die nationalen Parlamente eine Konferenz zur Begleitung des Fiskal-
vertrags einrichten1.  

 Der Fiskalvertrag soll so bald wie möglich und spätestens nach fünf Jahren in die EU-
Verträge überführt werden. 

 

2. Wie ist er zustande gekommen? 

In Kürze: Da eine Änderung der EU-Verträge zur Einführung nationaler Schuldenbremsen am briti-
schen Veto gescheitert ist, wurde der Fiskalpakt als neuer völkerrechtlicher Vertrag konzipiert und 
am 2. März 2012 von den EU-Staats- und Regierungschefs unterzeichnet. 

Die Bundeskanzlerin hatte ursprünglich angekündigt, die EU-Verträge zu ändern, um die Festschrei-
bung von nationalen Schuldenbremsen rechtlich abzusichern. Für eine Vertragsänderung ist jedoch 
ein einstimmiger Beschluss aller 27 EU-Mitgliedsstaaten notwendig. Da Großbritannien auf dem 
Gipfeltreffen im Dezember 2011 seine Zustimmung verweigerte, wurde auf einen völkerrechtlichen 
Vertrag zurückgegriffen. Dieser wurde am 2. März 2012 von allen EU-Staats- und Regierungschefs 
(bis auf Großbritannien und Tschechien) unterzeichnet. Im Falle einer Kollision zwischen dem EU-
Recht und dem Fiskalvertrag hat das EU-Recht Vorrang. Dies ist im Fiskalpakt selber in Artikel 2, Satz 
2 geregelt.  

 

 

                                                   

 

 1 Die Obleute des EU-Ausschusses des Bundestages haben sich dafür ausgesprochen, diese Konferenz im sogenann-
ten COSAC-Format abzuhalten, d.h. alle beteiligten Parlamente entsenden Delegationen, deren Zusammensetzung 
sie jeweils intern regeln, so dass auch Vertreter von Fachausschüssen teilnehmen können. 
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3. Was ist das „Neue“ am Fiskalpakt im Vergleich zum bestehenden Gemeinschaftsrecht?  

In Kürze: Nicht viel. Der Großteil des Fiskalpaktes ist bereits im europäischen Gemeinschaftsrecht 
vorgesehen. So sah bereits das Six-Pack eine Begrenzung des strukturellen gesamtstaatlichen De-
fizits und einen Abbau der Staatschulden über der 60%-Marke in zwanzig Jahren vor. Das „Neue“ 
am Fiskalvertrag sind die Vorschriften zur Einführung der nationalen Schuldenbremsen in Höhe 
von 0,5% des BIP, deren Umsetzung von der EU-Kommission überprüft wird. Zudem soll es einen 
nationalen Korrekturmechanismus geben, falls vom Haushaltsziel abgewichen wird. 

Gegenüber der bestehenden Rechtslage besteht die wesentliche Neuerung in den Vorschriften für 
die nationalen Schuldenbremsen. Die Umsetzung der Schuldenbremse in nationales Recht soll in-
nerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Vertrages erfolgen. Art. 3 des Fiskalvertrages legt folgen-
de Regelungen für das System der Schuldenbremse fest: 

‐ Mithilfe der nationalen Schuldenbremsen soll das jährliche strukturelle gesamtstaatliche De-
fizit auf 0,5% begrenzt werden.Dies bedeutet eine Verschärfung gegenüber den Vorgaben 
des Sick-Pack, das eine Grenze für die mittelfristigen Haushaltsziele bei 1% des BIP vorsieht. 
Dieser Grenze entsprechend legen die Vertragsparteien ein mittelfristiges Haushaltsziel fest, 
an das sie sich mithilfe eines Anpassungspfades rasch annähern sollen. Abweichungen sind 
nur unter vorab festgelegten außergewöhnlichen Umständen möglich. 

‐ Die nationalen Schuldenbremsen sollen vorzugsweise auf Verfassungsebene verankert und 
ihre Umsetzung von der EU-Kommission überprüft werden. Ein direktes Klagerecht der EU-
Kommission beim Europäischen Gerichtshof im Falle einer Nichtumsetzung wird es allerdings 
nicht geben, vielmehr soll dies durch die drei Mitgliedsstaaten erfolgen, die die sogenannte 
„Dreier-Präsidentschaft“ innehaben. Kommt es tatsächlich zu einer Klage, können Strafzah-
lungen in Höhe von bis zu 0.1% des BIP vorgesehen werden. 

‐ Die Vertragsparteien verpflichten sich auf nationaler Ebene einen Korrekturmechanismus 
einzurichten, der im Falle einer Abweichung vom mittelfristigen Ziel oder vom Anpassungs-
pfad ausgelöst wird. Bei der Ausgestaltung sowohl des nationalen Korrekturmechanismus als 
auch bei den Schuldenabbaupfaden sollen sich die Vertragsparteien auf Grundsätze stützen, 
die von der EU-Kommission vorgeschlagen werden. Diese Grundsätze liegen dem Bundestag 
in endgültiger Fassung noch nicht vor. 

 

4. Wie verläuft die Ratifizierung in Deutschland? Warum braucht es eine 2/3 Mehrheit?  

In Kürze: Der Fiskalvertrag muss mit einer 2/3-Mehrheit durch Bundestag und Bundesrat ratifi-
ziert werden, da Deutschland sich damit dauerhaft verpflichtet, keine Änderungen am Grundge-
setz vorzunehmen, die gegen den Fiskalvertrag verstoßen. 
 
Die Notwendigkeit einer 2/3 Mehrheit lässt sich auf zwei Arten begründen. Zum einen kann man ar-
gumentieren, dass auf den Fiskalpakt Artikel 23 Absatz 1 Satz 3 Grundgesetz direkt Anwendung fin-
det. Nach dieser Bestimmung sind sowohl für die Begründung der Europäischen Union als auch für 
die Änderung ihrer vertraglichen Grundlagen sowie für vergleichbare Regelungen eine Zustimmung 
von 2/3 in Bundestag und Bundesrat erforderlich, wenn durch solch Regelungen das Grundgesetz 
seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder solche Änderungen oder Ergänzungen des 
Grundgesetzes ermöglicht werden. Auch wenn man wie die Bundesregierung davon ausgeht, dass 
der Fiskalpakt als völkerrechtlicher Vertrag nicht direkt die vertraglichen Grundlagen der Europäi-
schen Union ändert, so spricht doch viel dafür, den Fiskalpakt wegen seines Zusammenhangs mit 



 

06/2012 | Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion  | 4 

 

dem Recht der Europäischen Union als „vergleichbare Regelung“ einzustufen. Und selbst wenn man 
davon ausgeht, dass die vom Fiskalpakt auferlegte Verpflichtung zur Einführung einer Schulden-
bremse vorzugsweise auf der Ebene der Verfassung durch die im Grundgesetz vorhandenen Bestim-
mungen (Artikel 109, 115, 143d) bereits hinreichend umgesetzt ist, ergibt sich aus dem Fiskalpakt 
doch die neu hinzukommende Verpflichtung, diese Bestimmungen nicht mehr in einer Weise zu ver-
ändern, die dem Fiskalpakt widersprechen. Diese Verpflichtung steht damit dem Maß an Bindungen 
gleich, die Artikel 23 Absatz 1 Satz 3 Grundgesetz vor Augen hat, wenn er für inhaltliche Änderungen 
oder Ergänzungen des Grundgesetzes durch europarechtliche Vorgaben eine Zustimmung von 2/3 
des Bundestages und des Bundesrates vorsieht.  

Ein zweiter Begründungsansatz kommt ohne jeden Rückgriff auf Art. 23 Absatz 1 Grundgesetz aus 
und stützt sich allein auf die allgemeinen Regeln, die für die Ratifikation von völkerrechtlichen nach 
Artikel 59 Absatz 2 Grundgesetz gelten. Bei Art. 59 Absatz 2 Grundgesetz richtet sich die Frage, ob 
der Bundesrat bei einem Ratifikationsgesetz zustimmen muss danach, ob die betroffene Materie, 
wenn sie durch Bundesgesetz geregelt würde, der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Dahinter 
steht die Logik, dass jeweils derjenige Gesetzgeber, der für die innerstaatliche Umsetzung der völ-
kerrechtlichen Verpflichtung zuständig ist, sein Einverständnis zum Eingehen der völkerrechtlichen 
Bindung durch die Ratifikation erteilen muss. Wobei die völkerrechtliche Umsetzungspflicht auch 
darin bestehen kann, einen bestimmten schon vorhandenen nationalen Rechtszustand beizubehal-
ten, da dies den Gesetzgeber in gleicher Weise in seiner Handlungsfreiheit bindet. Der für die Ände-
rung oder die Beibehaltung grundgesetzlicher Regelungen zuständige Gesetzgeber ist aber eben 
nach Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz der Bundestag und der Bundesrat jeweils mit 2/3-Mehrheit. 
Da der Fiskalpakt Deutschland zumindest zur Beibehaltung der im Grundgesetz bestehenden Schul-
denbremse verpflichtet, wäre daher der verfassungsändernde Gesetzgeber, also Bundestag und 
Bundesrat mit 2/3-Mehrheit, der für die Zustimmung zur Ratifikation zuständige Gesetzgeber.  

 

5. Ist der Fiskalpakt verfassungskonform?  

In Kürze: Ja. Die wesentlichen Einwände, der Vertrag greife zu weitgehend in die Haushaltsauto-
nomie des deutschen Parlaments ein und er sei unkündbar, treffen nicht zu.  
 
Gegen die Verfassungskonformität des Fiskalpaktes wird eingewandt, dass der Vertrag zu weitge-
hend in die Haushaltsautonomie des deutschen Parlaments eingreife. Dies gelte insbesondere, weil 
sich Deutschland nicht durch eine Kündigung von den völkerrechtlichen Verpflichtungen lösen kön-
ne. Beide Argumente überzeugen jedoch nicht wie unter Punkt 6 zur Kündbarkeit und unter Punkt 7 
zur Haushaltsautonomie gezeigt wird.  
 
 

6. Ist der Fiskalpakt unkündbar?  

In Kürze: Nein. Der Fiskalpakt trifft zwar selbst keine Regelung zu seiner Kündbarkeit. Damit gel-
ten aber die allgemeinen Regeln für die einseitige Kündigung völkerrechtlicher Verträge nach 
dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge von 1969. Bei einer Aufnahme der Re-
gelungen in die Europäischen Verträge, wie von uns Grünen bevorzugt, wäre zudem eine Kündi-
gung sogar nur durch einen Austritt aus der EU möglich.  
 
Auch wenn ein Vertrag wie der Fiskalpakt keine Bestimmung zur Kündigung enthält, ist eine Been-
digung des Vertrages gleichwohl möglich. Zum einen kann sich ein Recht zur Vertragsbeendigung 
dann ergeben, wenn einer Vertragspartei die Erfüllung des Vertrags unmöglich wird, weil der zur Er-
füllung des Vertrages erforderliche Gegenstand endgültig verschwunden oder vernichtet worden ist 
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(Artikel 61). Zum anderen besteht ein Recht zur Vertragsbeendigung, wenn es zu einer grundlegen-
den Änderung der beim Vertragsschluss gegebenen wesentlichen Umstände kommt, die von den 
Vertragsparteien nicht vorhergesehen wurden oder wenn die Änderung der Umstände das Ausmaß 
der auf Grund des Vertrages noch zu erfüllenden Verpflichtungen tiefgreifend umgestalten würden 
(Artikel 62).  
 
In Bezug auf den Fiskalpakt könnte sich ein Kündigungsrecht z.B. dann ergeben, wenn nicht, wie in 
Artikel 16 des Fiskalpaktes vorgesehen, die erforderlichen Schritte unternommen würden, um den 
Inhalt des Fiskalpaktes innerhalb von maximal fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten in den Rechts-
rahmen der Europäischen Union einzubinden. Denn mit dieser Regelung ist klar und erkennbar das 
Ziel verbunden, dass der völkerrechtliche Status des Fiskalpaktes vorübergehender Natur sein soll. 
Eine Überführung des Vertrages in das Recht der Europäischen Union kann man daher als einen 
grundlegenden Umstand für den Fiskalpakt einstufen. Scheitert diese Überführung könnte daher ein 
grundlegender Umstand vorliegen, der eine Kündigung ermöglichte. 
 
Auch bei einem Austritt aus der Europäischen Union, der in Artikel 50 Vertrages über die Europäische 
Union (Lissabon-Vertrag) als Möglichkeit ausdrücklich vorgesehen ist, dürfte die Grundlage für eine 
Bindung an den Fiskalpakt entfallen. Denn die Mitgliedschaft in der Europäischen Union bildet of-
fensichtlich die Geschäftsgrundlage für die Teilnahme am Fiskalpakt (siehe auch  Prof. Dr. Christoph 
Herrmann, schriftliche Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Haushaltsausschusses des 
Bundestages am 7. Mai 2012 zum Europäischen Stabilitätsmechanismus und zum Fiskalpakt, S. 10). 
Damit stellt sich aber die Rechtslage nicht anders dar, als wenn der Fiskalpakt vollständig in das 
Recht der Europäischen Union integriert wäre, was Bündnis 90/Die Grünen von Anfang an bevorzugt 
hätten und weiter anstreben. 
 
 

7. Gefährdet der Fiskalpakt die Haushaltsautonomie der deutschen Parlamente?  

In Kürze: Nein. Der Fiskalpakt fügt den bereits jetzt bestehenden verfassungsrechtlichen und eu-
roparechtlichen Bindungen der deutschen Haushaltsgesetzgeber keine wesentlichen neuen Bin-
dungen hinzu. Insbesondere verpflichtet der Fiskalpakt Deutschland nicht zu strengeren Schul-
dengrenzen.  

Das Grundgesetz und das Europarecht enthalten bereits jetzt wesentliche Vorgaben, die der deut-
sche Haushaltsgesetzgeber beachten muss. Die Europäischen Verträge verpflichten die Mitgliedstaa-
ten dazu, übermäßige öffentliche Defizite zu vermeiden (Art. 126 Absatz 1 AEUV). Diese den Gesamt-
staat, also Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungsträger, treffende supranationale Ver-
pflichtung, die dem Grundgesetz und den Länderverfassungen ohnehin vorgeht, wird zusätzlich be-
reits im Grundgesetz gespiegelt (Art. 109 Absatz 2 GG).  

Nach geltendem Europarecht liegt ein sanktionsbewährtes übermäßiges Defizit vor, wenn die jähr-
liche Neuverschuldung eines Mitgliedstaates 3 % des Bruttoinlandsprodukts überschreitet oder ein 
über 60 % liegender Gesamtschuldenstand nicht hinreichend zurückgeführt wird (durchschnittlich 
1/20 pro Jahr). Zudem müssen sich die Mitgliedstaaten der EU, deren Währung der Euro ist, ein mit-
telfristiges Haushaltsziel setzen, das konjunkturbereinigt höchstens 1 % des Bruttoinlandsproduktes 
als zulässige Neuverschuldung vorsieht. Auch eine erhebliche Abweichung von dem mittelfristigen 
Haushaltsziel kann europarechtlich sanktioniert werden.  

Die mit der zweiten Stufe der Förderalismusreform eingeführte Schuldenbremse des Grundgesetzes 
sieht noch weitergehende Grenzen für die deutschen Haushaltsgesetzgeber vor. Grundsätzlich sind 
die Haushalte von Bund und Ländern ohne die Aufnahme von Krediten auszugleichen. Für die Län-
der bedeutet dies, dass sie gänzlich ohne Neuverschuldung auskommen müssen, allerdings erst 
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nach einer Übergangsphase für das Haushaltsjahr 2020. Für den Bund gilt im konjunkturellen Nor-
malfall eine Grenze von 0,35 % des Bruttoinlandsproduktes für die Neuverschuldung.  

Noch nicht abschließend beurteilen lassen sich die Auswirkungen des im Fiskalvertrag vorgesehenen 
automatischen Korrekturmechanismus. Der Korrekturmechanismus soll Verpflichtungen umfassen, 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Abweichungen innerhalb eines festgelegten Zeitraums zu korrigie-
ren. Der Korrekturmechanismus soll auf Grundlage gemeinsamer Grundsätze eingeführt werden, die 
von der Europäischen Kommission vorgeschlagen werden und die insbesondere Art, Umfang und 
Zeitrahmen der zu ergreifenden Korrekturmaßnahmen betreffen. Bislang liegt aber nur ein Entwurf 
für die Vorschläge der Europäischen Kommission vor. Der Beschluss der Komission ist für den 
23.06.12 angekündigt. Es ist absehbar, dass die deutsche Schuldenbremse die Anforderungen der 
Kommission im Hinblick auf den automatischen Korrekturmechanismus erfüllt.  

 

8. Wie sieht es mit den Beteiligungsrechten der deutschen Parlamente aus?  

In Kürze: Wir fordern, dass Bundestag und Bundesrat wie auch das Europäische Parlament umfas-
sende Informations- und Beteiligungsrechte im Rahmen des Fiskalvertrags haben (ähnlich wie im 
EuZBBG geregelt). Dies ist Teil unserer Forderungen in den Verhandlungen mit der Regierung zum 
Fiskalpakt. 
 
Im Fortgang der Verschuldungskrise hat die Bundesregierung dem Bundestag immer wieder wichtige 
Dokumente verwehrt, mit der Begründung, dass es sich nicht um Angelegenheiten der Europäischen 
Union handele und somit die Rechte aus Art. 23 GG nicht griffen. Das sehen wir anders. Wir haben 
die Rechtsauffassung, dass auch der Fiskalvertrag und der ESM (auch wenn sie auf einer völkerrecht-
lichen Grundlage basieren) Angelegenheiten der EU im Sinne des Art. 23 GG sind und dementspre-
chend auch hier eine umfassende und frühzeitige Mitwirkung des Bundestages gewährleistet wer-
den muss. Aus diesem Grund haben wir im Juli 2011 Klage beim Bundesverfassungsgericht einge-
legt. Das Urteil wird am 19.06.2012 verkündet und Auswirkungen auf die zukünftige Ausgestaltung 
der Parlamentsbeteiligung haben.  
 
In jeden Fall fordern wir aber eine Änderung des Gesetzes zur Zusammenarbeit von Bundesregierung 
und Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union (EUZBBG) in Bezug auf die z.T. neu zu 
schaffende Gremien des Euro-Gipfels, der Euro-Gruppe, der Euro-Arbeitsgruppe und der zwei wich-
tigen Ausschüsse des ECOFIN (WFA und WPA). Diese werden bislang im EUZBBG nicht – oder nur miss-
verständlich - erwähnt. Mit einer Klarstellung im EUZBBG wäre sichergestellt, dass der Bundestag 
auch in Bezug auf diese Gremien umfassend informiert und beteiligt wird. Einen entsprechenden 
Gesetzesentwurf haben wir vorgelegt.   
 
 

9. Verschärft der Fiskalpakt die Konsolidierungsziele für die europäischen Staaten?  

In Kürze: Kurz- und mittelfristig Nein, langfristig für einige Ja. 
 
Die Schuldenbremsen müssen bis Ende 2013 in nationales Recht umgesetzt werden. Sie können also 
ab 2014 wirken. Für 2012 und 2013 ergeben sich aus dem Fiskalpakt also keine neuen Konsolidie-
rungserfordernisse. Für den Zeitraum ab 2014 ergeben sich Verschärfungen für diejenigen Staaten, 
deren mittelfristiges Haushaltsziel (maximal 1% strukturelles Defizit) im Rahmen des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes (SWP)höher ist als 0,5% und die ihr mittelfristiges Haushaltsziel bereits er-
reicht haben.  
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Für die Länder, die aktuell weit entfernt von ihrem mittelfristigen Haushaltsziel sind (beispielsweise 
Spanien) und die ihr Defizit im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes schon heute schritt-
weise zurückführen müssen, dürfte sich durch den Fiskalpakt keine wesentliche Verschärfung erge-
ben, da auch er Anpassungspfade in Richtung des 0,5% Ziels vorsieht und diese wahrscheinlich 
analog zum Stabilitäts- und Wachstumspakt ausgestaltet werden dürften. Da eine Verankerung der 
Schuldenbremsen in nationalem Recht eine höhere politische Verbindlichkeit als der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt entwickeln dürfte, steigen mit ihm aber die Chancen, dass die bestehenden europä-
ischen Defizitregeln eingehalten werden. 
 
 

10. Was bedeutet die 0,5% Begrenzung für Deutschland?  

In Kürze: Für Deutschland ergibt sich keine Verschärfung der gesamtstaatlichen Defizitziele. Im 
Rahmen des präventiven Arms des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes gilt für 
Deutschland bereits heute ein mittelfristiges Haushaltsziel von maximal 0,5% des strukturellen 
gesamtstaatlichen Defizits. Die bestehende deutsche Schuldenbremse ist mit 0,35% des maxima-
len gesamtstaatlichen strukturellen Defizits ab 2020 sogar schärfer als der Fiskalvertrag. 
 
Die deutsche Schuldenbremse ist ab 2020 mit einer maximal zulässigen strukturellen Neuverschul-
dung von 0,35% des Bruttoinlandsproduktes für den Bund und einer Null-Neuverschuldung für die 
Länder strenger als die Vorgabe des Fiskalpaktes, der eine maximal zulässige strukturelle Neuver-
schuldung von 0,5% vorsieht. Mittelfristig verschärft der Fiskalpakt also die zulässigen Defizite für 
Deutschland nicht. Im Rahmen des präventiven Arms des europäischen Stabilitäts- und Wachstums-
paktes gilt für Deutschland bereits heute ein mittelfristiges Haushaltsziel von maximal 0,5% struk-
turellem gesamtstaatlichem Defizit.  
 
2010 betrug das gesamtstaatliche strukturelle Defizit Deutschlands 2% des BIP. 2011 konnte es auf 
0,7% des BIP gesenkt werden. Für 2012 und 2013 wird ein strukturelles Defizit von jeweils 0,5% 
prognostiziert. Ab 2014 wird mit einem strukturell ausgeglichenen gesamtstaatlichen Haushalt ge-
rechnet. Da Deutschland das mittelfristige Haushaltsziel dieses Jahr erreichen wird, bedeutet der 
Fiskalpakt auch kurzfristig keine Verschärfung der Defizitziele für Deutschland.  
 
Die Bundesregierung sichert auch den Bundesländern zu, dass aus dem Fiskalpakt für ihre Haus-
haltsautonomie keine über die bereits im Grundgesetz enthaltenen Einschränkungen resultieren 
werden. Dies verbindlich Festzuschreiben ist ein zentraler Punkt der Verhandlungen zwischen der 
Bundesregierung und den Ländern.  
 
 

11. Was passiert bei Nicht-Einhaltung der 0,5% Begrenzung?  

In Kürze: Es gibt keine Verschärfung der Sanktionen bei Defizitverstößen durch den Fiskalvertrag. 
Es bleibt bei den bestehenden Sanktionsmöglichkeiten im Rahmen des europäischen Rechts. Nur 
die Nicht-Verankerung der Schuldenbremsen in nationalem Recht kann durch den Fiskalvertrag 
sanktioniert werden, nicht deren Einhaltung nach Einführung. 
 
Bei Verletzung der nationalen Schuldenbremsen, die in Folge des Fiskalpaktes eingeführt werden, 
treten abgesehen von den Wirkungen des automatischen Korrekturmechanismus keine Sanktionen 
ein. Sanktioniert werden können nur die Nichtverankerung der Schuldenbremsen in nationalem 
Recht und ein Verstoß gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt. 
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Im präventiven Arm kann bei deutlicher Abweichung vom mittelfristigen Haushaltsziel (0,5% struk-
turelles Defizit für Deutschland) die Kommission Empfehlungen aussprechen, um die Abweichung 
innerhalb von 5 Monaten zu korrigieren. In letzter Stufe kann eine Sanktion in Form einer verzinsli-
chen Einlage in Höhe von 0,2% des BIP verhängt werden. 
 
Im korrektiven Arm des Stabilitäts- und Wachstumspakt (maximal 3% jährliches Defizit und jährliche 
Rückführung des Anteils der Schuldenstandsquote, der über 60% des BIP liegt, in 1/20 Schritten) 
kann bei Verstößen eine unverzinsliche Einlage in Höhe von 0,2% des BIP verhängt werden. Diese 
kann auch in eine Geldbuße umgewandelt werden und im Extremfall auf bis 0,5% des BIP erhöht 
werden. 
 
Sanktionen, welche die KOM im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes vorschlägt, können 
nur mit qualifizierter Mehrheit im Rat abgelehnt werden. 
 
 

12. Welche Auswirkungen hat der Fiskalpakt auf die Länder und Kommunen?  

In Kürze: Die deutsche Schuldenbremse verpflichtet Länder und Kommunen, ihre Haushalte so 
aufzustellen, dass spätestens ab 2020 keine neuen Schulden aufgenommen werden. Nach dem 
aktuellen Stand zwischen Bund und Ländern scheint eine Umsetzung des Fiskalpaktes ohne Ver-
schärfung der Defizitvorgaben für diese möglich. Offen ist derzeit noch, ob für den Zeitraum 2014 
bis 2020 eine höhere Verbindlichkeit für einen schrittweisen Abbau der Neuverschuldung ent-
steht. 
 
Der Fiskalpakt sieht vor, dass die Vertragsstaaten spätestens ein Jahr nach dem Inkrafttreten des Fis-
kalpaktes, also voraussichtlich zum 1.1.2014, eine Schuldenbremse in Kraft gesetzt haben müssen, 
die den Vorgaben des Fiskalpaktes entspricht. Die Vorgaben des Fiskalpaktes zur Einhaltung der 
Schuldengrenzen beziehen sich – wie auch schon die Vorgaben der europäischen Verträge – auf den 
Haushalt des Gesamtstaates. Sie gelten auch für die Sozialversicherungsträger des Bundes (Renten-
kassen, Arbeitslosenversicherung) sowie für Länder und Kommunen. Die Schuldenbremse des 
Grundgesetzes bezieht sich ausdrücklich nur auf die Haushalten von Bund und Ländern. Auf die So-
zialversicherungsträger und Kommunen ist die Schuldenbremse nach Artikel 109 Absatz 3 Grundge-
setz zwar wohl nicht direkt anwendbar, bei ihnen kommt aber die Verpflichtung nach Artikel 109 
Absatz 2 Grundgesetz zum Tragen, wonach Bund und Länder gemeinsam die Verpflichtungen aus 
Rechtsakten der Europäischen Union zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin tragen. 
 
Die Schuldenbremse des Grundgesetzes sieht für die Länder vor, dass diese ihre Haushalte grund-
sätzlich ohne die Einnahme von Krediten ausgleichen müssen. Allerdings besteht für die Länder eine 
Übergangsregelung (Artikel 143d des Grundgesetzes), wonach die Länder noch bis zum Haushalts-
jahr 2019 von dieser Vorgabe der Schuldenbremse abweichen dürfen. Sie müssen ihre Haushalte in 
dem Übergangszeitraum aber so aufstellen, dass sie im Haushaltsjahr 2020 die Vorgaben der Schul-
denbremse einhalten. Allerdings ist dieses Verpflichtung nicht belastbar zu überprüfen, da weder 
ein Abbaupfad der strukturellen Defizite noch ein Konsolidierungskonzept bis 2020 vorgelegt wer-
den muss. Nur die fünf Länder, welche die sogenannte Konsolidierungshilfen erhalten (Berlin, Bre-
men, Saarland Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein), sind verpflichtet, kontinuierlich ihre struk-
turellen Defizite abzubauen. Dies wird seitens des Stabilitätsrats überwacht. Die Übergangsregelung 
für die Länder steht allerdings solange nicht in Konflikt mit den Vorgaben des Fiskalpaktes, solange 
gewährleistet ist, dass die Bundesrepublik Deutschland als Gesamtstaat die Verpflichtungen aus dem 
Fiskalpakt erfüllt. Im Hinblick auf die Übergangsregelung für die Länder gilt zudem, dass die Schul-
denbremse auch schon in der Zeit bis 2020 für die Länder beachtliche Rechtswirkungen haben 
kann, da sie auch während dieses Zeitraum in der Haushaltsaufstellung nicht völlig frei sind, son-
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dern bereits in diesem Zeitraum ihre Haushalte so aufstellen müssen, dass sie im Haushaltsjahr 
2020 ohne die Aufnahme neuer Kredite auskommen.  
 
Ob darüber hinaus eine Verfassungsänderung erforderlich ist, um während der Übergangsphase die 
gesamtstaatliche Gewährleistung des Einhaltens der Vorgaben des Fiskalpaktes verfassungsrechtlich 
abzusichern, ist von Verfassungsrechtlern in den Anhörungen im Bundesrat und Bundestag unter-
schiedlich bewertet worden. Die Bundesregierung hat den Bundesländern zugesichert, dass aus dem 
Fiskalpakt für ihre Haushaltsautonomie keine über die bereits im Grundgesetz enthaltenen Ein-
schränkungen resultieren werden. Dies verbindlich festzuschreiben ist ein zentraler Punkt der Ver-
handlungen zwischen der Bundesregierung und den Ländern. 
 
 

13. Was kritisieren wir am Fiskalpakt?  

In Kürze: Wir halten den Fiskalpakt überwiegend für Symbolik. Er hilft nicht viel, er schadet aber 
auch nicht. Das eigentliche Problem ist Merkels falsche Krisenanalyse und damit ein falsches Kri-
senmanagement. Nur Sparen bringt uns nicht aus der Krise. Wir brauchen ein europäisches Inves-
titionsprogramm, müssen Altschulden abbauen und die ungerechte Vermögensverteilung in Euro-
pa beenden. 

Wie oben bereits beschrieben, enthält der Fiskalpakt wenig, was nicht ähnlich bereits im Unions-
recht geregelt war. Um es klar zu sagen: Das aktuelle Problem zu harter Sparvorgaben für die Kri-
senstaaten hat mit dem Fiskalpakt nichts zu tun. Mittel- und langfristige Vorgaben zur Haushalts-
konsolidierung sind hingegen sinnvoll und notwendig. Der von uns geforderte Schuldentilgungspakt 
wäre ohne solche Vorgaben nicht zu realisieren. 

Der Fiskalpakt ist keineswegs – wie Bundeskanzlerin Merkel behauptet – ein Meilenstein in der Ge-
schichte der EU. Im Wesentlichen kann man zum Fiskalpakt sagen: Er hilft nicht viel, er schadet aber 
auch nicht. 

Selbiges kann man nicht über das Merkel‘sche Krisenmanagement behaupten. Dieses ist schon in 
der Analyse einseitig, wird die Krise doch ausschließlich auf mangelnde Haushaltsdisziplin und zu 
hohe Staatsschulden zurückgeführt. Völlig unbeachtet bleiben die anderen – entscheidenderen - 
Krisenursachen: Die Finanzkrise, die dazu führte, dass viele Staaten die Schulden ihres Finanzsektors 
übernehmen mussten, um diesen vor dem Kollaps zu bewahren – und die dadurch erst in eine 
Überschuldung hineingerieten (siehe Irland). Die Bankenkrise, ausgelöst durch eine massive Über-
schuldung privater Haushalte wie in Spanien, die dazu führt, dass die Finanzmärkte den Staaten 
misstrauen, weil sie wissen, dass im Notfall die Staaten für ihre Banken einspringen müssen aber 
nicht können. Oder die massiven ökonomischen Ungleichgewichte in der Euro-Zone und die drama-
tische Ungleichverteilung von Vermögen.  

Aus Merkels falscher Analyse resultiert ein völlig einseitiges Krisenmanagement. Die Krisenstaaten 
werden massiven Sparprogrammen unterworfen – und dann wird schon alles werden. Doch diese 
Austeritätspolitik verschärft die wirtschaftliche Situation in den Krisenstaaten statt sie zu verbessern. 
Die Folge: Eine tiefere Rezession, mehr Arbeitslose und am Ende mehr statt weniger Schulden – trotz 
aller Sparanstrengungen. Natürlich sind eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik und eine sozial 
gerechte Haushaltskonsolidierung in den Krisenstaaten ebenso notwendig, wie tiefgreifende Struk-
turreformen. Weder Griechenland mit seinem teuren, aber völlig ineffizienten Staatssektor noch 
Spanien mit seiner völlig einseitigen Abhängigkeit von der Immobilienwirtschaft können weiterma-
chen wie bisher.  
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Notwendig wäre es vielmehr, den Krisenstaaten mit einem europäischen Investitionsprogramm, das 
insbesondere darauf zielt, die Abhängigkeit von teuren Rohstoffimporten zu beenden, im Kampf ge-
gen Rezession und Massenarbeitslosigkeit zu unterstützen. Zudem muss der massive Zinsdruck, der 
derzeit auf den Krisenstaaten lastet, gemindert werden. Dafür braucht es langfristig Euro-Bonds und 
mittelfristig einen Schuldentilgungspakt (s. Punkt XIV). Schließlich muss der Teufelskreis aus Banken- 
und Staatsschuldenkrise durch einen europäischen Bankenrestrukturierungsfonds aufgebrochen 
werden. Und es braucht Maßnahmen, die die sozialen Verheerungen, die die Strukturanpassungen 
und Sparmaßnahmen mit sich bringen, begrenzen. Die notwendige Haushaltskonsolidierung darf 
nicht als eine Politik sozial ungerechter Ausgabenkürzungen erfolgen, sondern muss gerade auch 
über die Einnahmeseite geschehen. Wir Grüne setzen uns in Deutschland wie in Europa dafür ein, 
die Besteuerung auf hohe Vermögen und Einkommen, auf Finanztransaktionen und Ressourcenver-
brauch zu erhöhen und unterschiedliche Subventionen abzubauen.  

Zudem kritisieren wir die intergouvernementale Natur des Fiskalpaktes. Nach der Schaffung des Eu-
ro-Rettungsschirms (EFSF) und dem zukünftigen dauerhaften Stabilitätsmechanismus (ESM) trägt 
auch der Fiskalvertrag dazu bei, dass die weitere Entwicklung der EU außerhalb der Europäischen 
Union und außerhalb der europäischen Institutionen stattfindet. Die meisten Regelungen des Fis-
kalpakts wären auch über das Sekundärrecht der EU (Verordnungen und Richtlinien) und damit in-
nerhalb der Gemeinschaftsmethode (und auch ohne Großbritannien) möglich gewesen. Dies wäre 
der sehr viel bessere Weg gewesen. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass der Fiskalpakt möglichst 
schnell in das europäische Gemeinschaftsrecht überführt wird.  

 

14. Was fordern wir gegenüber der Bundesregierung? Wie ist der aktuelle Gesprächs-
stand?  

In Kürze: Wir fordern von der Bundesregierung, den Fiskalpakt um umfassende Informations- 
und Beteiligungsrechte von Bundestag, Bundesrat und Europäischem Parlament zu ergänzen. Zu-
dem fordern wir ein europäisches Investitions- und Wachstumsprogramm, einen Schuldentil-
gungspakt und eine Steuer auf Finanztransaktionen. 
 
Da Bundeskanzlerin Merkel bei der Ratifizierung des Fiskalpaktes auf die Zustimmung der Opposition 
angewiesen ist, bietet sich hier die Chance ihr falsches, einseitiges Krisenmanagement zu korrigie-
ren. Wir fordern deshalb in zwei wesentlichen Bereichen Ergänzungen des Fiskalpaktes:  
I. Demokratische Beteiligung  

 
 Zur Wahrung der parlamentarischen Beteiligungsrechte ist eine Einbeziehung in das Gesetz zur 

Zusammenarbeit von Bundesregierung und Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen 
Union (EUZBBG -entsprechendes für die Beteiligungsrechte des Bundesrates) notwendig. 

 
 Erforderlich ist auch eine stärkere Einbeziehung des Europäischen Parlaments in die Euro-

Gipfel, beispielsweise durch eine regelmäßige Teilnahme des EP-Präsidenten. 

 
Aktueller Gesprächsstand: Bei beiden Punkten bewegt sich die Bundesregierung bisher nicht. 
Über die Frage der Informations- und Beteiligungsrechte des Bundestages soll nach der Entschei-
dung des BVerfG über unsere Klage zum ESM erneut gesprochen werden.  
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II. Ökonomische Erweiterungen 

 
 Der Fiskalpakt muss um ein europäisches Investitions- und Wachstumsprogramm ergänzt wer-

den. Der Fokus muss klar und eindeutig vereinbart auf nachhaltigen Investitionen in Ressour-
ceneffizienz und ökologische Modernisierung (Erneuerbare Energie, Energieeffizienz), moderne 
Infrastruktur (transeuropäische Strom- und Schienennetze, Breitbandausbau) und Innovations-
strukturen (Forschung und Bildung) liegen. Wir wollen, dass die Bundesregierung ihre Blockade 
bei der Energieeffizienzrichtlinie aufgibt.  

 
Zur Finanzierung ist neben der Flexibilisierung und Fokussierung bestehender Mittel aus den EU-
Programmen eine Aufstockung des Eigenkapitals der Europäischen Investitionsbank notwen-
dig. Über den Hebel der Europäischen Investitionsbank (EIB), die für 1 Euro Eigenkapital fast 10 
Euro Kredite ausreichen kann, könnte mit einer verhältnismäßig moderaten Aufstockung des Ei-
genkapitals der EIB ein relativ hohes Investitionsvolumen (z.B. Projectbonds) generiert werden. 
Es reicht aber nicht, bestehende Programme nur umzuetikettieren. Deshalb wollen wir durch 
neue Einnahme zusätzliche Investitionen finanzieren. 
 

Aktueller Gesprächsstand: Das Europa der Austerität kommt an sein Ende. Die Bundesregierung 
sieht ebenfalls die Notwendigkeit, Wachstum nicht allein durch langfristige Strukturreformen, 
sondern durch Investitionsimpulse zu stimulieren. Im konkreten gab es an einigen Punkten An-
näherungen: Es soll eine Umwidmung europäischer Strukturfondsmittel geben (Investitionsvolu-
men ca. 20 Mrd. €). Zudem wird sich die Bundesregierung auf dem nächsten Europäischen Rat 
für die Aufstockung des EIB Kapitals um 10 Mrd. € einsetzen (Investitionsvolumen ca. 50-60 Mrd. 
€). Kurzfristig noch stärker dürfte es wirken, dass Spanien inzwischen eine Verlängerung der 
Konsolidierungsphase eingeräumt wurde, was die Nachfrage dort stärkt. Zudem unterstützt die 
Bundesregierung endlich die Forderung der Kommission nach einer Ausstattung der Connecting 
Europe facility mit 50 Mrd. €. Diese sollen prioritär in Projekte der ökologischen Modernisierung 
fließen (Energienetze, Schiene etc.). Inzwischen ist auch die Energieeffizienzrichtlnie verabschie-
det worden, mit einem Kompromiss, der beim BDI äußerst wütende Reaktionen wegen der jährli-
chen 1,5 % Energieeinsparung ausgelöst hat. Weitere Punkte sind allerdings noch strittig, insbe-
sondere die Verwendung der FTT-Einnahmen. Da die Mittel der FTT bei einer Einführung im Rah-
men der Verstärkten Zusammenarbeit in den Bundeshaushalt fließen, fordern wir im Gegenzug 
eine Aufgabe der Kürzungsvorschläge der Bundesregierung für den europäischen Mehrjährigen 
Finanzrahmen. Die Bundesregierung verschanzt sich beim Festhalten am dogmatischen 1 % De-
ckel fälschlich hinter den Ländern. 

 
 Die Einführung der Finanztransaktionssteuer (FTT) soll weiter vorangetrieben werden, vor-

zugsweise gemäß des Vorschlages der EU-Kommission von Oktober 2011. Da eine Einigung der 
EU-27 auf den KOM-Vorschlag jedoch unrealistisch ist, sollte die Bundesregierung einen Antrag 
einbringen, der die Einführung der FTT im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit ermöglicht. 

Aktueller Gesprächsstand: Die Bundesregierung hat unter Druck von Grünen und SPD einer zügi-
gen Einführung der FTT im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit zugestimmt. Erste Schritte 
sollen auf dem nächsten ECOFIN am 22. Juni eingeleitet werden. Die in der AG konsentierten Eck-
punkte sollen im Kabinett beschlossen werden.  

 Schließlich ist die Begrenzung der Neuverschuldung nur der erste Schritt. Wir müssen auch den 
Abbau bestehender Schulden betreiben. Dafür unterstützen wir die Einführung eines Schulden-
tilgungspaktes, der durch eine Vermögensabgabe für Millionäre finanziert werden soll. Der Vor-
schlag für einen Schuldentilgungspakt stammt vom Sachverständigenrat der Bundesregierung 
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und wurde auch in vielen anderen europäischen Ländern positiv aufgenommen. Der Wirt-
schaftsausschuss des Europäischen Parlaments hat die Einführung eines solchen Schuldentil-
gungspaktes jüngst eingefordert. Die Bundesregierung soll – möglichst gemeinsam mit Frank-
reich und Italien – eine Initiative für die Einführung eines Schuldentilgungspaktes einleiten.  

Aktueller Gesprächsstand: Zur Lösung des Zinsproblems vieler Krisenstaaten fordern wir weiterhin 
den Schuldentilgungspakt. Hier gibt es seitens der Bundesregierung keine Bewegung, sondern 
nur den Verweis auf ihre rechtlichen Bedenken. Sie hat auch keine alternativen Lösungsvorschlä-
ge vorgebracht. Der Punkt wurde von SPD und Grünen strittig gestellt. Die rot-grüne Regierung 
von Frankreich hat den Schuldentilgungsfond ebenfalls auf die Tagesordnung gesetzt – zudem 
plädiert sie für eine Banklizenz des ESM, die den Zinsdruck auch mindern soll. 

 

15. Was passiert derzeit auf europäischer Ebene?  

In Kürze: Auf dem nächsten Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 28./29. Juni sollen 
Entscheidungen über eine Wachstumsstrategie für Europa in Ergänzung zum Fiskalpakt getroffen 
werden. 
 
Der neue französische Präsident Hollande hat bereits im Wahlkampf angekündigt, dass er dem Fis-
kalvertrag ohne eine ergänzende Vereinbarung für mehr Wachstum in Europa nicht zustimmen wird. 
Am 23. Mai haben sich die Staats- und Regierungschefs zu einem informellen Abendessen getroffen, 
um ihre Positionen zu einer solchen Wachstumsstrategie auszuloten. Nun wird es darauf ankom-
men, worauf sich die Staats- und Regierungschef einigen werden. Der nächste reguläre Europäische 
Rat, auf dem eine solche Entscheidung getroffen werden soll, findet am 28./29. Juni statt. Vorher 
soll es ein Vierer-Gipfel von Merkel und Hollande, sowie dem italienischen und spanischem Premi-
erminister geben.  
 
Das Europäische Parlament hat am 13. Juni mit breiter Mehrheit unter Einschluss konservativer und 
liberaler Parlamentarier die Einführung eines Schuldentilgungspaktes gefordert. 
 
 

16. Wie ist der weitere Zeitplan?  

In Kürze: Derzeit finden Gespräche zwischen Bundesregierung und Opposition über eine Ergän-
zung des Fiskalpaktes um weitere Maßnahmen statt. Das Junktim der Bundesregierung, ESM und 
Fiskalpakt gemeinsam zu ratifizieren, teilen wir nicht. Der ESM soll am 01.07.12 in Kraft treten, 
der Fiskalvertrag muss bis Ende des Jahres ratifiziert werden. 
 
Der ursprüngliche Zeitplan der Bundesregierung, das Ratifikationsgesetz zum Fiskalpakt bereits am 
25. Mai im Bundestag beschließen zu lassen, ist wegen des Beharrens von Grünen und SPD auf Ver-
handlungen gescheitert.  
 
Derzeit finden nun Gespräche zwischen Bundesregierung und Opposition über eine Ergänzung des 
Fiskalpaktes um weitere Maßnahmen statt. Am 21. und am 23. Juni soll es weitere Gespräche ge-
ben. Die Ratifizierung des Fiskalpaktes und des ESM ist nach dem Europäischen Rat für den 29. Juni 
in Bundestag und Bundesrat aufgesetzt.  
 

 


