
wähnung soll hier die weitere Liberalisierung der Finanzmärkte im Rahmen des Financial Sector 
Action Plans aus dem Jahr 1999 finden, der neben einer durchaus sinnvollen EU-weiten Harmoni-
sierung zum Ziel hatte, Finanzmärkte und Regulierungsmodi angelsächsischen Praktiken anzunä-
hern (Weber 2006). 

8.1. Von der Wirtschafts- und Währungsunion zur Politischen 
Union? 

Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat nun die Konstruktionsmängel der Europäischen Währungsuni-
on offen zu Tage treten lassen. Verfolgt man die politische und mediale Debatte, so gewinnt man 
auf den ersten Blick den Eindruck, als hätten sich über Jahrzehnte festgefahrene mentale und politi-
sche Einstellungen radikal geändert. Eine Europäische Wirtschaftsregierung wird gefordert, eine 
Überlegung, die bis vor kurzem als häretischer Angriff auf die Grundprinzipien des Maastrichter 
Vertrags galt. Von einem historischen Moment ist die Rede, in dem sich entscheide, ob die Wäh-
rungsunion auseinander bricht oder ob die Staaten nationale Egoismen über Bord werfen und wirt-
schaftspolitische Souveränität an die EU übertragen. Es wird suggeriert, als läge die Wurzel der 
Probleme der Europäischen Union ausschließlich in widerstreitenden nationalen Interessen - der 
daraus resultierende Minimalkonsens verunmögliche, gerade in Zeiten der Krise, ein entschiedenes 
und rasches Handeln. Oder es wird das Argument der gegenseitigen Nachsicht bei der Fiskaldiszip-
lin bzw deren Fehlen als Quelle der Probleme der Europäischen Union bemüht, um im gleichen 
Atemzug eine Erweiterung des Stabilitätspakts um Agenden der Strukturpolitik zu fordern; auch die 
fehlende Disziplin bei Struktur- und Arbeitsmarktreformen sollte demnach Sanktionen unterliegen. 
Die Einschätzung, eine Wirtschafts- und Währungsunion funktioniere nur, wenn auch eine Politische 
Union verwirklicht sei, eine Überlegung, mit der sich insbesondere US-amerikanische ÖkonomInnen 
in ihrer seit den 1990er Jahren geäußerten Kritik an der Währungsunion angesichts der Lage Grie-
chenlands nun bestätigt sehen, greift allerdings zu kurz. Die derzeit diskutierten Vorschläge einer 
Wirtschaftsregierung oder eines Europäischen Währungsfonds oder Kapitalisierungsfonds sind dis-
kussionswürdig und insbesondere eine Wirtschaftsregierung würde zu einer Vertiefung der Integra-
tion beitragen. Konzeptionell zu unterscheiden sind jedoch formal-institutionelle Fragen der Koordi-
nierung von substanziellen Aspekten der Koordinierung. Erst wenn Klarheit über letzteres herrscht, 
lassen sich Koordinierungsmodelle und -mechanismen herleiten, die den Ansprüchen an sie gerecht 
werden. Die hier angesprochenen substanziellen Fragen der Koordinierung berühren die Ziele der 
Wirtschaftspolitik und die davon abgeleiteten Instrumente, um diese bestmöglich zu erreichen. Neue 
Formen von Koordinierung tragen per se noch nicht zu einer effizienteren Wirtschaftspolitik bei. Die 
EU verfügt bereits heute über viele Themen breit gespanntes Netz an Koordinationsverfahren – mit 
dutzenden Arbeitsgruppen, Gremien und Foren zu den verschiedensten wirtschaftspolitischen The-
men. Die makroökonomische Koordinierung sowie die Abstimmung der Makropolitik mit anderen 
Bereichen der Wirtschaftspolitik haben aber nie in effizienter Weise stattgefunden. Dies ist nur mar-
ginal mit der Priorisierung des nationalen vor dem gemeinsamen Europäischen Interesse zu erklä-
ren, sondern vor allem mit der Dominanz eines wirtschaftspolitischen Paradigmas, das einerseits in 
antizyklischer makroökonomischer Politik kein effizientes wirtschaftspolitisches Instrumentarium zur 
Nachfragesteuerung sieht – ob sich dies im Laufe der Krise geändert hat, bleibt abzuwarten.22 Zum 
anderen dominiert die These effizienter Märkte; auch daran scheint die Krise wenig geändert zu 
haben, wie, um nur ein Beispiel zu nennen, an der kritischen Haltung der Europäischen Kommission 
zur Finanztransaktionssteuer zu erkennen ist (European Commission 2010). Solange sich die Euro-
päischen Institutionen und staatlichen Bürokratien dem Paradigma der Neuen Klassischen Makro-

                                                      

22) Ökonomen betonen heute die Unterschiede zwischen einer normalen Rezession und einer „abnormen“ Rezession, wie 
wir sie heute beobachten. Beide bedürfen unterschiedlicher makroökonomischer Reaktionen. Lediglich bei einer „ab-
normalen Rezession“ seien starke fiskalpolitische Eingriffe gerechtfertigt (zB De Grauwe 2010). 
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