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nem – eher symbolischen – Eurozone-Budget) an angebotsseitige Strukturreformen, der 

Risiko gewichtung von Staatsanleihen, der Ausschlussmöglichkeit einzelner Länder aus dem 

Euro und vor allem des Beginns eines neuen „Konvergenzprozesses“, bei dem jedoch die Idee 

der Konvergenz pervertiert wird: Nicht mehr die Konvergenz auf ein hohes Wohlstandsniveau 

ist gemeint, sondern eine „Konvergenz in Richtung ähnlich widerstandsfähiger nationaler 

Wirtschaftsstrukturen“ (Juncker et al. 2015, 23) im Sinne der Absorptionskapazität bei asym-

metrischen Schocks bzw. Krisen – und damit tendenziell das Gegenteil von wohlstandsorien-

tierter Konvergenz. All das sowie die Idee einer neuerlichen Deregulierung der Finanzmärkte 

unter der Überschrift „Kapitalmarktunion“ finden sich im Fünf-Präsidenten-Bericht (vgl. 

 Juncker et al. 2015). In der Tat würde das „[d]ie Wirtschafts- und Währungsunion Europas 

vollenden“ (ebd.), wie der Titel des Berichts lautet – nur eben in Bezug auf jenes Setting, das 

eine Wohlstandsorientierung stärker blockiert. 

Hinsichtlich der Prävention von Krisen als Folge von Divergenzprozessen müssten vielmehr 

die für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung notwendigen Ziele aus dem magischen 

Vieleck ausgewogener als bisher berücksichtigt werden. Die Ableitung wären dann beispiels-

weise nicht wie jetzt angebotsorientierte Strukturreformen in allen Ländern, sondern ein 

Schwerpunkt auf jene Bereiche mit den größten Zielabweichungen. Aktuell würde dies das 

außenwirtschaftliche Gleichgewicht betreffen: So weist die Eurozone insgesamt einen nicht 

nachhaltigen Leistungsbilanzüberschuss von rund 4 % des BIP auf, der vor allem auf Deutsch-

land und die Niederlande zurückzuführen ist. Da Leistungsbilanzüberschüsse auch als Import-

defizite verstanden werden können (vgl. Feigl/Zuckerstätter 2013), ist in diesen Ländern ein 

Nachfrageschub mittels expansiver Lohn- und Fiskalpolitik zu erreichen. Da beides jedoch 

schwer zu verordnen ist, braucht es ein Bündel von „weichen“ Maßnahmen auf europäischer 

wie nationaler Ebene (vgl. Timbeau et al. 2016): eine goldene Lohnregel als Richtschnur für die 

Soll-Lohnentwicklung zur Unterbindung anhaltender Umverteilung von Löhnen zu Gewinnen, 

einen ernst zu nehmenden makroökonomischen Dialog in der Eurozone (vgl. Koll/Watt 2018), 

Konvergenz als explizites Ziel der nationalen Produktivitätsausschüsse und Fiskalräte sowie 

eine Sicherung niedriger Zinsen zur Vermeidung übermäßiger Vermögenseinkommenstrans-

fers von Mitglied staaten mit negativer Nettoauslandsvermögensposition. Die Angleichung 

sollte durch höhere euro päische Transfers für produktive Investitionen unterstützt werden, die 

zudem zum Abbau der besonders hohen Arbeitslosigkeit in der Peripherie beitragen können.

4 SCHLUSSFOLGERUNGEN ZUR EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSPOLITIK: 
SPIELRÄUME FÜR SOZIALEN FORTSCHRITT NUTZEN

Eine progressive Vertiefung der WWU, die sowohl einen insgesamt höheren Wohlstand als 

auch Aufwärtskonvergenz bzw. sozialen Fortschritt fördert, ist voraussetzungsvoll. Aktuell – 

und angesichts derzeitiger Umfragewerte auch in der näheren Zukunft – fehlen für ein solches 

Projekt wohl die politischen Mehrheiten. Zunächst gilt es deshalb kurzfristig, eine neoliberale 

Vertiefung zu verhindern. In dieser Situation könnte das magische Vieleck wohlstandsorien-

tierter Wirtschaftspolitik ein Einstiegsprojekt darstellen, weil es integral sowohl höheren Wohl-

stand als auch Krisenfestigkeit berücksichtigt und evidenzbasierte Kompromissfindung för-

dert. So dürfte es innerhalb eines solchen Settings angesichts anhaltend hoher Unterbeschäf-

tigung in der Eurozone und der Vielzahl an objektiven ökonomischen, sozialen und politischen 


