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ne wirtschaftspolitischen Entschei-
dungen ohne Mitbestimmungsrecht 
des Parlaments und der Sozialpart-
ner geben sollte. Als „Maßnahmen“ 
werden zum einen die nationalen 
Parlamente daran erinnert, dass sie 
einen EU-Kommissar zur Erörterung 
finanzpolitischer Empfehlungen der 
EK einladen können. Zum anderen 
wird in den Raum gestellt, dass das 
EU-Parlament wirtschaftspolitische 
Fragen mit der Kommission vor der 
Beschlussfassung erörtern könnte. 

Darüber hinaus wird vorgeschlagen, 
die EU möge mit einer Stimme nach 
außen auftreten – insbesondere in 
Handelsfragen. Angesichts dessen, 
wie sich die laufenden Verhandlun-
gen zu TTIP & Co gestalten, ist auch 
dieser Vorschlag das Gegenteil von 
einer Stärkung der Legitimität und 
Rechenschaftspflicht.

Langfristig wird ein letztlich ein eu-
roraumweites Schatzamt (Treasury/
Vermögensverwaltung) als „Rah-

men“ für eine „stärkere gemeinsame 
Entscheidungsfindung in fiskalpoliti-
schen Angelegenheiten“ vorgeschla-
gen. Was darunter zu verstehen ist 
bleibt aber offen, nachdem zwar 
einerseits weiterhin national über 
Steuern und Ausgaben entschieden 
werden soll, „bestimmte Entschei-
dungen“ aber „zunehmend gemein-
sam getroffen werden“ müssten. 
Ungeachtet der Unbestimmtheit 
hätte ein WWU-Treasury zumindest 
das Potenzial für eine weitreichen-
dere Vergemeinschaftung der Fis-
kalfunktion, also der Finanzierung 
unter Berücksichtigung der konjunk-
turellen Situation mittels effektiver 
Steuerkoordinierung zur Sicherung 
einer ausreichende Einnahmenbasis 
sowie die Ausgabe von Eurobonds. 

Fazit n Auch wenn die eine oder an-
dere Verbesserung im Präsidenten-
bericht zu finden ist, wird eine wohl-
standsorientierte Wirtschaftspolitik, 
die die drängendsten Probleme wie 
insbesondere Arbeitslosigkeit, Ver-
teilungsschieflage und ökologischer 
Umbau adressiert, eher erschwert, 
weil die Gefahr einer neuerlich ver-
schärften neoliberalen Gangart über-
wiegt. Eine neuerliche Durchsetzung 
bspw. einer neuen Lohnspirale nach 
unten mit Verweis auf die Hand-
lungsnotwendigkeit angesichts einer 
zugespitzten Entwicklung in Grie-
chenland – wie es bereits bei Six- 
und Two-Pack der Fall war – gilt es zu 
vermeiden. Sollte die WWU-Reform 
aufgrund anhaltender Meinungsun-

Sollte die WWU- 
Reform aufgrund  

anhaltender Meinungs-
unterschiede um  

weitere drei Jahre 
aufgeschoben werden, 

so wäre das allemal 
besser als eine rasche 

Vertiefung im Sinne  
des Berichts.

Im Wesentlichen  
sieht der Bericht vor, 
dass europäische und  
nationale Parlamente 
keine neuen Befugnisse 
erhalten, sondern  
lediglich verstärkt über 
europäische  
Wirtschaftspolitik  
diskutieren sollen.
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terschiede um weitere drei Jahren 
aufgeschoben werden, so wäre das 
allemal besser als eine rasche Ver-
tiefung im Sinne des Berichts – auch 
wenn Elemente wie ein automati-
scher Ausgleichsmechanismus zur 
Konjunkturstabilisierung durchaus 
wünschenswert sind. 

Georg Feigl n AK Wien

georg.feigl@akwien.at


