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EU-Berater Edmund Stoiber hat beim 1. Hayek-Colloquium in österreichischen 

Obergurgl eine schärfere EU-Aufsicht über Schuldenländer gefordert. Stoiber: „Die 

Mentalität des Schuldenmachens ist egoistisch, anti-europäisch, gefährdet den Euro 

und damit ganz Europa. Es kann nicht sein, dass sich ein Land auf seine 

Souveränität beruft und das gemeinsame europäische Schiff zum Kentern bringt. 

Wer sich nicht an die vereinbarten Regeln hält, muss von Brüssel unter Kuratel 

gestellt werden. Sonst bleibt als letzte Konsequenz nur das Verlassen des Euro-

Raums.“ Nach den Worten Stoibers werden alle Rettungsmaßnahmen verpuffen, 

wenn das Schuldenproblem nicht glaubwürdig gelöst wird. Stoiber: „Ein Staat, der an 

der Kreditnadel hängt, ist automatisch Spielball der Finanzmärkte. Jedes Euro-Land 

muss eine Schuldenbremse nach deutschem Vorbild in die Verfassung aufnehmen. 

Dazu müssen sich die Regierungschefs klipp und klar verpflichten und das 

umgehend in die Tat umsetzen. Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Der Stabilitäts- 

und Wachstumspakt wurde zig-mal gebrochen und ist gescheitert.“ Stoiber sieht in 

der Lösung der Eurokrise auch eine Bewährungsprobe für die Demokratie als 

Staatsform. Stoiber: „Die Demokratien Europas müssen zeigen, dass das Vertrauen 

ihrer Bürger auch ohne schuldenfinanzierte Wahlversprechen zu gewinnen ist. Es 

macht mich sehr besorgt, dass China heute seine Systemkritik an den westlichen 

Demokratien mit deren überbordender Verschuldung begründen kann.“ 

 

Kritik übte Stoiber an der „Begriffsverwirrung“ über eine sogenannte europäische 

Wirtschaftsregierung. Stoiber: „ Worum geht es denn da? Wir brauchen ganz 

bestimmt keine neuen Institutionen und neue Bürokratie. Aber es kann in einem 

gemeinsamen Währungsraum auch nicht so weiter gehen, dass die einen Länder 

Reformen für ihre Wettbewerbsfähigkeit durchführen und die anderen die Zügel 

schleifen lassen. Es muss verbindliche und glaubwürdige Absprachen zur 

Modernisierung der Länder geben, die dies in den letzten Jahren versäumt haben.“ 

 

Der frühere bayerische Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber ist ehrenamtlicher EU-

Berater für den Abbau von Bürokratie. Das Hayek-Colloquium findet in Erinnerung an 

den großen österreichischen Ökonomen und Sozialphilosophen Friedrich August von 

Hayek, Nobelpreisträger des Jahres 1974, statt, der im Obergurgler Hotel „Edelweiß 

& Gurgl“ seine Sommerferien zu verbringen pflegte. 

 


