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Rede des Präsidenten des Europäischen Rates, 
Herman Van Rompuy, anlässlich der feierlichen 

Unterzeichnung des Vertrags über Stabilität, Koordinierung 
und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion 

Der Vertrag, den Sie gleich unterzeichnen werden, stellt einen wichtigen Schritt zur Wie-
derherstellung des Vertrauens in unsere Wirtschafts- und Währungsunion dar. 

Er ist mit Sorgfalt ausgearbeitet worden, denn es steht viel auf dem Spiel. Er ist in kurzer 
Zeit ausgearbeitet worden, denn eine Krise verlangt eine schnelle Antwort. Gleichwohl 
wird dieser Vertrag, sobald er in Kraft getreten ist, eine tiefgreifende und dauerhafte Wir-
kung entfalten. 

Lassen Sie mich drei Punkte besonders hervorheben. Erstens: Stabilität. Indem Sie Ihre 
Unterschrift unter den Vertrag setzen, verpflichten Sie sich alle, in Ihre nationale Gesetz-
gebung, vorzugsweise in die Verfassung, eine strenge Haushaltsregel aufzunehmen. Diese 
wird bindend und dauerhaft sein.  

Über die Umsetzung dieser Regel wacht der Gerichtshof. Als Vertragsparteien haben Sie 
eine Regelung für die Durchführung der entsprechenden Bestimmung, nämlich des Arti-
kels 8, vereinbart; diese Regelung wird dem Protokoll über die Unterzeichnungszeremonie 
beigefügt. 

Die stärkere Selbstverpflichtung, die jeder Einzelne von Ihnen sich in Bezug auf Schulden 
und Defizite auferlegt, ist schon ein wichtiger Schritt an sich. Sie trägt zur Verhütung einer 
neuen Staatsschuldenkrise bei. Sie stärkt damit auch das Vertrauen der Mitgliedstaaten 
untereinander, was politisch ebenfalls wichtig ist. 

Die Wiederherstellung des Vertrauens in die Zukunft des Euro-Währungsraums wird zu 
wirtschaftlichem Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen führen. Dies ist das 
Ziel, das wir letztendlich erreichen wollen. Die Vorgaben in Bezug auf Defizite und Schul-
den sind Zwischenetappen, kein Ziel an sich. 
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Zweiter Punkt: Koordinierung. Der Vertrag enthält eine Verpflichtung zu vertiefter wirt-
schaftlicher Koordinierung und sieht dafür die entsprechenden Instrumente vor. Diese 
Instrumente werden in allen Bereichen zum Tragen kommen müssen, die für ein ordnungs-
gemäßes Funktionieren des Euro-Raums wesentlich sind. Das wird uns eine Wirtschafts- 
und Währungsunion bescheren, die endgültig "auf zwei Beinen stehen kann". Ich ver-
spreche mir viel von diesen Bestimmungen, und wir werden dafür sorgen müssen, dass sie 
auch durchgeführt werden. 

Dritter Punkt: Steuerung. Der Vertrag stellt die Gipfeltreffen der Euro-Mitgliedstaaten auf 
eine förmliche Grundlage, so dass diejenigen, die die gemeinsame Währung eingeführt 
haben, gestattet, bestimmte Beschlüsse fassen können, wobei die anderen Vertragsparteien 
gegebenenfalls zu beteiligen sind und die anderen Mitglieder der Europäischen Union zu 
unterrichten sind. Ich glaube, wir haben damit ein ausgewogenes System zwischen den 17, 
den 25 und den 27 geschaffen, ein System, mit dem alle zurecht kommen werden. 

In zwei weiteren Aspekten haben wir rechtliches bzw. politisches Gleichgewicht erreicht. 
Zum einen geht es um das rechte Verhältnis zwischen dem Unionsrecht und diesem fiskal-
politischen Pakt.  

Bedauerlicherweise konnten wir unsere Ziele nicht über eine ordentliche Änderung des 
EU-Vertrags erreichen, so dass wir nun außerhalb dieses Rahmens arbeiten werden. 
Gleichwohl haben wir alles daran gesetzt, die Garantien und Qualitäten einzubringen, die 
nur die institutionellen Akteure der EU gewährleisten können, insbesondere die Europäi-
sche Kommission und der Gerichtshof. Die sogenannte "Heimführungsklausel", die uns 
verpflichtet, Schritte zu unternehmen, um den Inhalt dieses Vertrags fünf Jahre nach sei-
nem Inkrafttreten in Unionsrecht zu überführen, weist hier eindeutig den Weg. 

Der andere und letzte Aspekt des politischen Gleichgewichts betrifft nur zum Teil diesen 
Vertrag. Seitdem die Staatsschuldenkrise vor zwei Jahren ausgebrochen ist, sind wir stets 
an zwei Fronten gleichzeitig tätig gewesen: Verantwortung und Solidarität. Einerseits galt 
es, die Verantwortung der einzelnen Ländern zu stärken, andererseits hieß es, der Solida-
rität, zu der der Einzelne gegenüber der Gesamtheit verpflichtet ist, konkrete Gestalt zu 
verleihen. Dieser Vertrag ist ein wesentlicher Schritt zu mehr Verantwortung, genauso wie 
beispielsweise der Vertrag zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus einen 
wesentlichen Schritt zu mehr Solidarität darstellt. Wir sollten dies nicht aus dem Blick 
verlieren. 

Aber zunächst einmal müssen wir uns nach der heutigen Unterzeichnung der Ratifizierung 
des Vertrags zuwenden. Ihre Aufgabe wird es nun sein, Ihre Parlamente und Wähler davon 
zu überzeugen, dass dieser Vertrag ein wichtiges Instrument ist, um den Euro auf Dauer 
wieder in sichere Gewässer zu bringen. Ich bin überaus zuversichtlich, dass Ihnen dies 
gelingen wird. 

Der Vertrag ist kurz und bündig, seine Vorteile liegen auf der Hand und, was das Wich-
tigste ist, Sie alle sind exzellente Politiker – sonst wären Sie ja nicht hier!  

So wollen wir nun den Vertrag unter seinem vollen Namen aus der Taufe heben: den Ver-
trag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion! 

________________ 

Vollständiger Wortlaut des Vertrags 
http://european-council.europa.eu/eurozone-governance/treaty-on-stability 


