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3 REFORM DER WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSUNION ALS ANSATZ-
PUNKT FÜR EIN SOZIALERES EUROPA?

Vorschläge für konkrete Reformen der Wirtschafts- und Währungsunion gibt es – insbesonde-

re von ÖkonomInnen – en masse (für einen Überblick grundsätzlicher Positionen vgl. Hacker/

Koch 2016). Weitgehender Konsens besteht darin, dass grundsätzliche Neuerungen politisch 

und juristisch schwierig und mit Risiken behaftet sind – und deshalb nur dann in Angriff ge-

nommen werden sollten, wenn sie wirklich notwendig erscheinen. Ausgangspunkt ist zumeist 

die Konstatierung eines dysfunktionalen Settings in Hinblick auf die Sicherung des Fortbe-

stands der Eurozone und/oder einer besseren wirtschaftlichen und sozialen Performance. 

Dabei gibt es erhebliche Auffassungsunterschiede hinsichtlich der Frage, was denn eine „bes-

sere“ WWU kennzeichnet. Ganz allgemein wären das wohl gesellschaftlich wünschenswerte 

Ergebnisse, die auf eine effiziente und breit akzeptierte „Governance“ zurückzuführen sind. 

Die WWU funktioniert in dieser Hinsicht nicht sehr gut und durch die Reformen der letzten 

Jahre wohl auch nicht besser. Neuerungen wie der Europäische Stabilitätsmechanismus 

(ESM), eine verstärkte Koordinierung innerhalb der Eurogruppe, die Einführung eines Verfah-

rens zur Vermeidung makroökonomischer Ungleichgewichte, strengere Fiskalregeln, die ver-

stärkte Bankenregulierung und die unkonventionellen Maßnahmen der Europäischen Zentral-

bank (EZB) zielten mehr auf die Sicherung der Existenz der Eurozone ab denn auf ihre sozia-

lere Ausgestaltung. Selbst in Bezug auf die Stabilisierungswirkung war das Ergebnis der Re-

formen durchwachsen: Während die EZB-Maßnahmen tatsächlich wirkten, trugen die 

strengeren Fiskalregeln entscheidend zur erneuten Rezession 2012/2013 bei (weshalb sie 

seitdem bereits wieder flexibler ausgelegt werden). 

3.1 Exkurs: Auflösung der Eurozone als Vorbedingung für progressive 
Wirtschaftspolitik?

Ehe es nun um eine weitere Reform geht, ist zunächst zu klären, ob die WWU in ihrer aktuellen 

Verfasstheit sozialem Fortschritt nicht grundsätzlich im Wege steht – und folglich besser ihre 

Auflösung denn ihre Vertiefung unterstützt werden sollte. Eine solche Position wird derzeit 

zwar mehrheitlich vom rechten Rand des politischen Spektrums geäußert, allerdings mehren 

sich auch sonst die Stimmen, die Alternativen zum Euro für unumgänglich halten. Der Analyse 

der Euro-kritischen BefürworterInnen einer sozialeren Politik (vgl. z. B. Attac 2017) zufolge sei 

der Euro mit seinem System aus Regeln und Institutionen ein Schlüsselproblem, das insbe-

sondere eine soziale und demokratische EU blockiere. Dabei stützen sie sich vor allem auf die 

Krisenpolitik von EU-Kommission, Eurogruppe und EZB – allen voran in Griechenland.

Was wären jedoch die realisierbaren sinnvollen Alternativen? Kurzfristig scheinen diese kaum 

vorhanden, da ein Ausstieg aus dem Euro jedenfalls mit erheblichen ökonomischen Turbulen-

zen und politischen wie juristischen Problemen verbunden wäre. Es ist deshalb kein Zufall, 

dass die BefürworterInnen eines „geordneten Ausstiegs“ es bisher vermieden haben zu zei-

gen, wie ein solcher bewerkstelligt werden könnte, ohne dass es zu schmerzhaften Anpas-

sungsprozessen und – aufgrund der starken finanziellen Verflechtungen – existenziellen Folge-

wirkungen für die Eurozone insgesamt käme. Irene Mozart (2012) hat das für Griechenland an 

einem der Höhepunkte der Krise demonstriert: Kapitalverkehrskontrollen, „bank run“, Wäh-

rungsabwertung, Verteuerung und Erschwerung der Importe mit wahrscheinlichen Versor-


