
Wirtschaft und Gesellschaft 

rende Aktionen gegen die eskalierende 
Arbeitsmarktkrise auch dadurch, daß 
die institutionellen Strukturen der EU 
nur über eine mangelhafte Problemlö
sungskapazität im Beschäftigungs- und 
Sozialbereich verfügen. Die unter
sch iedlichen Zuständigkeitsebenen 
zwischen Geld- und Fiskalpolitik und 
die fehlende Fiskalautonomie der EU 
stellen ein enormes Hindernis für eine 
wirkungsvolle Koord ination der Be
schäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik 
auf gemeinschaftlicher Basis dar. So
lange die Budgethoheit der Europäi
schen Un ion auf den derzeitigen Bei
tragsclub, der im wesentlichen zur Fi
nanzierung der aufwendigen gemein
samen Agrarpolitik eingerichtet ist, be
schränkt bleibt, fehlen einer gemeinsa
men Beschäftigungspolitik die notwen
d igen Mittel und Instrumente. Mit 
dem vorhandenen Maßnahmenange
bot, vom Ausbau der transeuropäi
schen Netzwerke bis zur Implementie
rung von Beobachtungs- und Überprü
fungsverfahren, wird man der hohen 
Arbeitslosigkeit in EU-Europa kaum 
Herr werden können. Erst eine zentra
les EU-Steuersystem, das vorzugswei
se die dezentralen Lücken in der Be
steuerung der Vermögenszuwächse 
schließt, wird die fiskalischen Grundla
gen für ein d ifferenziertes Anreizsy
stem schaffen, das eine wirkungsvolle 
Trendumkehr in der Beschäftigungs
entwicklung herbeiführen kann. Freilich 
bleibt auch der Erfolg einer durch zen
trale Mittel und Instrumente gestärkten 
Beschäftigungspolitik von der Koopera-
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tions- und Koordinationsbereitschaft 
der EZB- Geldpolitik abhängig. Und da
her gi lt auch in diesem Zusammenhang 
das von den Autoren der Broschüre 
stets wiederholte ceterum censeo: Das 
wirtschaftliche, soziale und politische 
Schicksal der Währungsunion wird vom 
Grad der Einbettung der Geld- und 
Währungspolitik der unabhängigen 
EZB in die realwirtschaftlichen Ziele 
der Binnenmarktintegration abhängen. 

Die Konturen der wirtschaftpoliti
schen Verfassung der Währungsunion 
sind allzusehr ein Spiegelbild der 
Machtverhältnisse im westlichen Euro
pa. Der strukturellen Hegemonie des 
Finanzsektors, der einen machtvollen 
Einfluß auf die realwirtschaftliche Wert
schöpfungsvertei lung ausübt, ent
spricht die Herrschaft des politischen 
Konservativismus in den nationalen 
und supranationalen Institutionen Euro
pas. Und der allenthalben aufkeimende 
soziale Protest gegen die wachsende 
wirtschaftliche Ungleichheit retardiert in  
einem vorurtei lsgeladenen Rechtspo
pulismus. Realistischerweise wird da
her d ie in der vorl iegenden Broschüre 
redlich entwickelte Programmatik der 
WWU-Korrektur so lange frommer 
Wunsch bleiben, als nicht eine europa
weit vernetzte Gegenplattform ent
steht, die mit breiter politischer Unter
stützung der Arbeitnehmerorganisatio
nen und der betroffenen Bürgerschaf
ten aus dem Zentrum des Integrations
geschehens heraus Veränderungen 
durchzusetzen vermag. 
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