
schen Funktionen und nationalen wirtschaftspolitischen Instrumenten, die
mit dem Übergang zu einer Währungsunion aufgegeben wurden. Für
diese Funktionen und Instrumente muss ein funktionaler Ersatz geschaf-
fen werden. Insgesamt lassen sich so drei zentrale Anforderungen herlei-
ten: (1) eine bessere Absicherung nationaler Staatsschuldpapiere, (2) eine
Aufwertung der Fiskalpolitik als makroökonomisches Instrument und (3) ein
Abbau makroökonomischer Ungleichgewichte. Dabei stellen wir jeweils
gleichzeitig den Dissens zur neoklassisch-ordnungspolitischen Sicht dar,
der einer der Gründe für die Schwierigkeiten ist, eine politische Einigung
zu finden.

Erstens streben viele Vorschläge zur Reform der Euroraum-Governance
eine bessere Absicherung nationaler Staatsschuldpapiere gegen Vertrau-
enskrisen auf den Finanzmärkten an (Eurobonds, „Euro area safe asset“,
Europäische Arbeitslosenversicherung, Euroraumbudget, Europäischer
Währungsfonds etc.). Notwendig wird dies, weil mit der Einführung der
Währungsunion die nationalen Zentralbanken ihre Funktion als Garant der
jeweiligen nationalen Währung und der Staatsschuldpapiere verloren
haben. Die Umsetzung zumindest einiger der Vorschläge könnte Staats-
schuldenkrisen im Euroraum zukünftig deutlich unwahrscheinlicher ma-
chen. Ihre vollständige Wirksamkeit erreichen sie aber letztlich erst, wenn
die EZB zum Ankauf der entsprechenden Papiere berechtigt (und im
Idealfall sogar verpflichtet) ist, sie also ihre lender-of-last-resort-Funktion –
wie andere Zentralbanken auch – wahrnehmen kann und gegebenenfalls
auch muss. Andernfalls können Vertrauenskrisen und Spekulation auf de-
regulierten Finanzmärkten nicht glaubwürdig eingedämmt werden. Diese
Anforderung steht in fundamentalem Widerspruch zur neoklassisch-ord-
nungspolitischen Sichtweise. VertreterInnen dieses Ansatzes wollen eine
rigide no-bail-out-Klausel bis hin zum Zwangsaustritt aus dem Euro durch-
setzen. Finanzielle Unterstützung von Krisenländern ist aus dieser Sicht
nur in einem eng begrenzten Ausmaß zulässig, und nur bei strikter Kondi-
tionalität und Überwachung der nationalen Finanzpolitik. Die Einhaltung
der Regeln muss demnach mit im Idealfall automatischen Sanktionen und/
oder durch die Disziplinierung durch die Finanzmärkte erzwungen wer-
den.4 Eine solche nicht, nur begrenzt oder unter Auflagen besicherte na-
tionale Finanzpolitik hängt jedoch jederzeit kritisch von den Erwartungen
und Stimmungen an den internationalen Finanzmärkten ab und wird eine
dauerhafte Stabilität der Eurozone nicht garantieren können.

Zweitens muss die Fiskalpolitik als makroökonomisches Instrument
deutlich aufgewertet werden. Die Notwendigkeit einer solchen Aufwertung
ergibt sich aus verschiedenen Gründen. Die Austeritätskrise hat gezeigt,
dass die Fiskalpolitik – zumal in Krisenzeiten – makroökonomisch viel
wirksamer ist, als von vielen zuvor angenommen wurde. Dies ist mittler-
weile durch die jüngere Multiplikatordebatte empirisch gut belegt.5 Das be-

45

45. Jahrgang (2019), Heft 1 Wirtschaft und Gesellschaft


