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ropäische Wirtschaftspolitik komplizierter ist, weil weder das Ziel noch der Kurs noch die für das 

Ankommen eingesetzten Mittel klar sind, so lässt sich an diese  Metapher anknüpfen: 

• Für die Zielfestlegung kann der Vorschlag der Stiglitz-Kommission einer Ausrich-

tung auf „well-being of current and future generations“ (ebd., 10) bzw. Wohlstand 

und sozialen Fortschritt herangezogen werden – auch weil sich dieses Ziel stark mit 

der entsprechenden Formulierung im Vertrag über die Europäische Union deckt. 

Dies umfasst ökonomische Grundlagen, aber auch andere Aspekte des Lebens, 

die wesentlich vom Sozialstaat abhängen (Gesundheitsversorgung, soziale und 

physische Sicherheit, Bildung etc.), sowie die natürlichen Lebensbedingungen.

• Um über den gesellschaftlichen Kurs zur Zielerreichung entscheiden zu können, 

braucht es eine möglichst adäquate Governance bzw. politische Institutionen, Re-

geln und Prozesse, die eine wohlstandsorientierte Wirtschaftspolitik begünstigen.

• Im Rahmen dieser Governance wird dann der Kurs in Form konkreter politischer 

Maßnahmen festgelegt (ähnlich, wie das bereits jetzt im Rahmen des Europäi-

schen Semesters erfolgt).

• Ein Indikatorenset kann zur Feststellung der Zielerreichung und als empirische 

Grundlage für zukünftige Entscheidungen eine wichtige Rolle übernehmen (ähn-

lich den existierenden – aber bestenfalls nur indirekt auch wohlstandsorientier-

ten – makroökonomischen bzw. sozialpolitischen Scoreboards). 

Als Vermittlung zwischen Leitbild und Indikatoren sollte es ein neues „magisches Vieleck der 

Wirtschaftspolitik“ (vgl. Dullien/van Treeck 2012) geben, innerhalb dessen wirtschaftspolitische 

Differenzen, Zielkonflikte und Interessengegensätze evidenzbasiert verhandelt werden können, 

um bessere Entscheidungen zu ermöglichen. Um an das Wohlstandsversprechen der EU direkt 

anzuknüpfen, sollte dieses Vieleck explizit wohlstandsorientiert sein (vgl. ausführ licher Feigl 

2017b): Wie bereits die historische Variante sollte es allgemeine wirtschaftspoli tische Ziele um-

fassen (wobei das alte Ziel Wirtschaftswachstum durch Wohlstand, Lebensqualität und intakte 

Umwelt zu ersetzen ist), aber auch ökonomische Stabilitätserfordernisse berücksichtigen (wie 

Preisstabilität und ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht, angesichts der Finanz- und Wirt-

schaftskrise zudem die Stabilität der Finanzmärkte und der Staatstätigkeit). 
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