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Folgeproblemen leichter sein, die politische Priorität auf eine sozialere Ausrichtung der euro-

päischen Wirtschaftspolitik zu lenken. 

Darüber hinaus gilt es, sich für pragmatische mehrheitsfähige Verbesserungen einzusetzen, 

die sich im Zuge der aktuellen WWU-Reformdebatte innerhalb der europäischen Institutionen 

ergeben. Dazu zählt die goldene Investitionsregel, die sowohl an betriebswirtschaftliche als 

auch gesamtgesellschaftliche Logiken anknüpft, vom ökonomischen Mainstream unterstützt 

wird (vgl. etwa Claeys et al. 2016) und beachtliche makroökonomische Effekte hätte (vgl. Tru-

ger 2016). Ebenso zählen dazu progressive Strukturreformen, wie der Ausbau der Kinderbe-

treuung, die Förderung der Inklusion von MigrantInnen und eine Verbesserung der Aus- und 

Weiterbildung. Gegen eine Aufwertung des Europäischen Parlaments und des makroökono-

mischen Dialogs oder des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, die die wirt-

schaftspolitische Ausrichtung demokratischer – und damit politisierbar – machen würden, ist 

zumindest nicht mit massivem offenem Widerstand zu rechnen. Auch gilt es, die Lippenbe-

kenntnisse von konservativer Seite zu sozialer Fairness und Verteilungsgerechtigkeit zu nut-

zen, die im Zuge des Brexit und des erstarkenden Rechtspopulismus zu vernehmen sind – 

beispielsweise für starken Druck in Richtung Umsetzung eines sozialen Aktionsprogramms 

oder gegen die Wettbewerbsverzerrung durch unlautere Steuerpraktiken.

Trotz aller Schwierigkeiten gilt es langfristig, an einer weitreichenderen Vertiefungsagenda für 

ein sozialeres Europa festzuhalten: verstärkte politische Kooperation zur Durchsetzung von 

Konvergenz der Wohlstands-, Sozial- und Umweltstandards auf hohem Niveau mit Sicherung 

einer entsprechenden Basis durch progressiver ausgestaltete öffentliche Einnahmen, einem 

ernst zu nehmenden europäischen Finanzausgleich und der Reduktion des Wettbewerbs-

drucks, etwa durch Eurobonds, Lohnkoordination und über die Zeit steigende Mindeststan-

dards.
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