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 „Als Ironie des Schicksals hat die Strategie des „nur Markt“ letztlich auch 
die Vereinigung des Markts verhindert. Und jetzt, wo die Krise ausgebrochen ist,  

droht sie ihn aufzulösen, wo er sich bereits realisiert hat.“21 

Tommaso Padoa-Schioppa  
(ehemaliges Mitglied des EZB-Direktoriums und italienischer Finanzminister) 

Einleitung 

Die Konstruktionsfehler der im Maastrichter Vertrag skizzierten wirtschaftspolitischen Architektur der 
Wirtschafts- und Währungsunion sind seit beinahe zwei Jahrzehnten Gegenstand zahlreicher aka-
demischer Aufsätze und politischer Initiativen. Im Zentrum der Kritik stehen die fehlende Koordinie-
rung von Geld- und Fiskalpolitik, die asymmetrische Ausgestaltung der Währungsunion mit suprana-
tionaler Geld-, aber nationaler Fiskalpolitik, das Fehlen steuerpolitischer Mindeststandards sowie 
der Koordinierung der Makropolitiken (Geld- und Fiskalpolitik) mit der Struktur- und der Lohnpolitik. 
Letzteres hat vor allem für exportorientierte Länder den Anreiz erhöht, über Lohnabschlüsse unter 
dem Produktivitätswachstum Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Diese Problematik hat, neben zahl-
reichen anderen Faktoren, die makroökonomischen Ungleichgewichte innerhalb der Europäischen 
Union im letzten Jahrzehnt verschärft und vor allem die südlichen Länder der Europäischen Union in 
eine problematische Lage versetzt.  
Von den zahlreichen konzeptuellen Vorschlägen zur Stärkung der wirtschaftspolitischen Koordinie-
rung ist zunächst eine Initiative umgesetzt worden: Die Einrichtung des Makroökonomische Dialogs 
während der Deutschen Präsidentschaft 1999, ein Zugeständnis an die KritikerInnen des Vertrags 
von Maastricht, sollte die Makropolitiken mit der Lohnpolitik besser abstimmen. Dem Dialog wurde 
allerdings, sowohl in der Konzeption, als auch in der Praxis, keine koordinierende Funktion zuer-
kannt. Er wird lediglich als Diskussionsforum abgehalten, in dem die EZB, die Europäische Kom-
mission, der Europäische Rat sowie die Sozialpartner aktuelle wirtschafts- währungs- und lohnpoliti-
sche Fragen debattieren sowie kontroversielle Einschätzungen austauschen. Allerdings zeigte sich 
ein gewisser Erfolg, als lohnpolitische Zweirundeneffekte im Zuge von Ölpreisschocks weitgehend 
ausgeblieben sind (Hallwirth und Koll 2009). Als eine der Lehren aus der Krise wurden zuletzt zwei 
unabhängige Institutionen zur Stärkung der makro- und mikroprudenziellen Aufsicht geschaffen. 
Beginnend mit der Lissabon Agenda im Jahr 2000 hat sich in der Struktur-, Arbeitsmarkt- und So-
zialpolitik die „offene Methode der Koordinierung“ durchgesetzt, die die Inter-Gouvermentalität zu-
ungunsten einer Zentralisierung gestärkt hat. Diese Koordinierungsmethode wurde oft als beachtli-
che Errungenschaft beschrieben, da sie eine gemeinschaftliche Wirtschaftspolitik ermögliche, ohne 
das Prinzip nationalstaatlicher Souveränität in Frage zu stellen. Dabei handelt es sich um eine koor-
dinierungspolitische Innovation, bei der sich die Mitgliedstaaten auf gemeinsame Ziele einigen, de-
ren Erreichung laufend von der Europäischen Union überprüft wird. Über diesen Weg wurde in zahl-
reichen Bereichen Druck auf die Mitgliedstaaten ausgeübt, den Wohlfahrtsstaat in Richtung Wett-
bewerbsstaat umzubauen: durch Deregulierung, Flexibilisierung und Privatisierung. Besondere Er-

                                                      

21) Eine Europäische Wirtschaftsregierung, Handelsblatt, 7. April 2010. 
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