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Ebenfalls hilfreich wäre eine Reform der Fiskalregeln, die in ihrer aktuellen Form wohl das wich-

tigste Hindernis für eine wohlstandsorientierte Wirtschaftspolitik darstellen – auch wenn durch 

die gelebte Flexibilisierung bereits jetzt mehr möglich ist, als es auf den ersten Blick den An-

schein hat (vgl. Tabelle 12 in Timbeau et al. 2016, 120). Wesentlich ist zum einen die Ausschal-

tung der prozyklischsten Regel, der Grenze für das Maastricht-Defizit von 3 % des BIP. Zum 

anderen bedarf es der Einführung einer goldenen Investitionsregel (vgl. Truger 2015), die den für 

die staatliche Leistungsfähigkeit besonders relevanten öffentlichen Kapitalstock schützt (der in 

der Eurozone mittlerweile schrumpft, in Deutschland bereits schon länger) und das für eine 

Stabilisierung der Staatsfinanzen überschießende Ziel eines strukturellen Nulldefizits lockert. 

Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass die Einnahmenbasis des Staates nicht weiter erodiert, 

beispielsweise durch eine konsequente Bekämpfung sowohl des WWU-internen als auch des 

darüber hinausgehenden internationalen Steuerwettbewerbs bzw. von Steuerbetrug und 

-flucht. Ähnliches gilt für soziale Standards – hier ist die gewerkschaftliche Forderung nach 

einem Sozialpakt bzw. umfassender einem „neuen sozialen Aktionsprogramm“ (AK 2016) 

wegweisend.

Ein eigens zu adressierendes Problem der aktuellen WWU sind die ungleichen ökonomischen 

und sozialen Bedingungen. Innerhalb der Mitgliedstaaten betrifft das den langfristigen Trend 

zur zunehmend ungleichen Verteilung von Einkommen, Vermögen, Arbeit (qualitativ und quan-

titativ) und Lebenschancen, der einen wesentlichen Beitrag zum Ausbruch der Finanz- und 

Wirtschaftskrise lieferte bzw. die wirtschaftliche Entwicklung allgemein hemmt (vgl. z. B. van 

Treeck 2015) und politische Verwerfungen mit sich bringt. Statt derlei Disparitäten zu korrigie-

ren, wirkt die WWU verschärfend: Durch den austeritäts- und wettbewerbsorientierten Fokus 

geraten Sozialstaat, Arbeitsmarktregulierung und Löhne unter Druck, ohne dass eine verstärkt 

progressive Besteuerung ausgleichend wirken würde. 

Gleichzeitig führt dieser Fokus auch zur Verstärkung der Unterschiede zwischen den Mit-

gliedstaaten. Mildernd wirken zum einen das EU-Budget, das mit 1 % des BIP jedoch nur 

wenig Wirkung entfalten kann, und zum anderen ebenfalls relativ kleine WWU-interne 

Migrations bewegungen. Demgegenüber stehen ungleiche Produktionsstrukturen (überspitzt 

dargestellt ein überdurchschnittlich relevanter Industriesektor im nördlicheren und Tourismus 

im süd licheren Teil), die divergierende Produktivitätsentwicklungen fördern und damit Kon-

vergenz erschweren. Auch die bereits erwähnte bewusste Unterwerfung der Mitgliedstaaten 

unter den „disziplinierenden“ Druck der Finanzmärkte trägt zur Divergenz bei. Erschwert wird 

die Situation durch unterschiedliche Konjunkturzyklen und geringen politischen Kooperati-

onswillen, wodurch tragfähige Kompromisse erschwert und asymmetrische Korrekturen er-

zwungen  werden. 

Ein solches Setting ist einem fortschreitenden Konvergenzprozess auf ein hohes Niveau nicht 

zuträglich, sondern begünstigt Krisen in der WWU, die auf divergente Entwicklungen zurück-

zuführen sind. Gleichzeitig gibt es durchaus AkteurInnen, die kein Problem mit Divergenz – 

und damit Krisenanfälligkeit – haben, weil Krisen auch Chancen bergen (zumindest solange 

sie nicht außer Kontrolle geraten). Nicht umsonst unterstützen global orientierte Unterneh-

men, Vermögende sowie kurzfristig auch breitere Bevölkerungsschichten in jenen Ländern, 

die gerade nicht in einem asymmetrischen Anpassungsprozess sind, tendenziell eine Vertie-

fung oder zumindest Absicherung dieses spezifischen Settings. In der aktuellen Vertiefungs-

debatte äußert sich diese Position in Forderungen nach einer verschärften Anwendung des 

makroökonomischen Ungleichgewichtsverfahrens, der Koppelung von EU-Geldern (oder ei-


