
Die europäische Wirtschafts- und 
Währungsunion - Zukunftsaussichten 
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Welche Vorschläge einer Weiterentwicklung - tieferen Integration der WWU 
gibt es? 

• Reform der „Economic Governance“: die bisherigen Regeln sollten durch einen 
einzigen indikativen länderspezifischen Richtwert für die mittelfristige strukturelle 
Ausgabenentwicklung ersetzt werden, da diese langwierig und schwer durchsetzbar 
ist, sollte man sich im Zuge der Reform zumindest pragmatisch annähern. So sollte 
insbesondere die fiskalische Nachhaltigkeit, nicht länger primär am willkürlichen und 
zu restriktiven Referenzwert für den Bruttoschuldenstand von 60 % des BIP 
gemessen werden. 

• Ausweitung fiskalpolitischer Handlungsspielräume auf europäischer Ebene:  
Formen der gemeinsamen Finanzierung gemeinsamer Ziele und Projekte (neuer 
Investitionsfonds im Rahmen des EU-Haushalts, der dauerhaft öffentliche 
Investitionen zur Förderung einer nachhaltigen und konvergenten Entwicklung von 
Wohlstand und Wohlbefinden mit Schwerpunkt auf Klimaschutz fördert). 

• Mehr Transparenz bei der Europäischen Wirtschaftspolitik wie z.B. Prozessschritte 
des Europäischen Semesters. 

• Gleichwertiges Vorantreiben der vier Säulen der WWU (geldpolitische, 
wirtschaftliche, soziale und politische Säule): Hauptaugenmerk liegt derzeit eher auf 
geld- und wirtschaftliche Maßnahmen, während soziale und demokratiepolitische 
Ziele vernachlässigt werden. Zukünftig sollten Sozialpartner und Zivilgesellschaft, bei 
zentralen wirtschaftlichen und sozialen Entscheidungen mehr eingebaut werden. 

• Man sollte mehr Aufmerksamkeit auf eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik und 
auf die Wettbewerbsfähigkeit legen. 

Welche Nationen/ Interessen verhindern eine engere Zusammenarbeit? 

• Der Konkurrenzkampf zwischen den USA und China um die wirtschaftliche 
Vormachtstellung, hat negative Auswirkungen auf die ganze Welt und somit auch auf 
die europäische Wirtschafts- und Währungsunion.  

• Vor allem mit ihren gegenseitig auferlegten Sanktionen im Verlauf des Konflikts, 
schaden sie nicht nur sich gegenseitig, sondern auch die Europäische Union.  

o Wie am Beispiel der Strafzölle, auf Aluminium und Stahl, der USA gegen 
China deutlich wurde, denn die EU musste infolge der angehobenen US-Zölle, 
für Stahl und Aluminium, Importquoten für Stahlprodukte aus Drittländern 
einführen, zum Nachteil der eigenen Autoindustrie.  

• Aber auch die restriktive Budgetpolitik von Seiten Europas, gegenüber den USA und 
China, schwächt die Wirtschaftliche Entwicklung der EWWU. 
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Wie wirken sich die aktuellen Krisen (Ukraine und Inflation) auf den Diskurs 
aus? 

• Zusammenfall zweier Krisen potenziert Effekt auf Preissteigerung und erhöht 
(wirtschafts-)politischen Handlungsdruck → wesentliche Abkehr vom Kurs der 
vergangenen (Vor-Krisen) Jahre 

• neuerlicher “wirtschaftspolitischer Kurswechsel” ausgelöst durch den eingerichteten 
Krisenfonds (Recovery and Resilience Facility (RRF))  

→ Budgetpolitik und staatliche Intervention spielt heute bei der “Stabilisierung der 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage” viel zentralere Rolle als am Beginn der WWU 

• Wirtschaftspolitisch expansive Gegenmaßnahmen in Folge der überlagerten Krisen 
führten zu weiteren Sprüngen in der Staatsverschuldung der Mitgliedstaaten 

→ ABER: Reformen der WWU und Lektionen aus der Wirtschaftskrise führen zur 
Notwendigkeit einer besseren Umverteilung von (privaten und öffentlichen) Risiken 

Folgen für EZB 

• “Paradox” der Stagflation (Kombination von steigenden Preisen bei stagnierendem 
Wirtschaftswachstum) → Preisstabilität aktuell nicht mehr garantiert 

• bisheriges Problem der “künstlichen” Erhaltung des Inflationsziels durch 
Anleihenankauf der EZB sowie Nullzins-Politik: Ausnahme wurde zur Regel! 

• zögerlicher Kurswechsel ab Sommer 2022 infolge unerwartet hoher Inflationswerte 

Reformfortschritte im Schatten der Krisen 

• Breiter Konsens zu notwendigen Reformen der Vorkrisen-Governance 

• Weitere Minimierung “notleidender Kredite” (NPLs, auch “faule” Kredite) 

• zeitnahe Einführung einer “fiskalischen Letztsicherung” (backstop) im Rahmen des 
Einheitlichen Abwicklungsfonds (SRM/SRB) → Bereitstellung dieser Absicherung 
durch den Europ. Stabilitätsmechanismus (ESM), der 2012 zur Krisenbewältigung 
erstmals eingesetzt wurde 

• Beschluss einer Europ. Einlagenversicherung zur Vollendung der Bankunion bis 2025 

• Neuer Aktionsplan der Kommission in Folge der Pandemie zum Ausbau der 
Kapitalmarktunion 

• Covid-19 und NextGen (“Corona-Bonds”) haben Debatte um gemeinsame EU-
Schuldenaufnahme stark beschleunigt  

→ bis 2019 wurde gemeinschaftliche Schuldenaufnahme kategorisch ausgeschlossen, 
inzwischen sind sie realisiert! 
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Gibt es ein Zukunftsszenario, für welches Ihre Gruppe plädieren würde? 

Als Gruppe plädieren wir für eine aktivere, ausgewogenere, koordiniertere, sozialere und  
demokratischere „Economic Governance“. 

Dazu muss es zu einer grenzüberschreitenden Arbeitsmigration und zu flexibleren 
Arbeitsmärkten kommen, welche sich positiv auf das Funktionieren der gemeinsamen 
Währung auswirkt, sowie zu einer Begünstigung der Kapitalmobilität durch eine bessere 
Absorption von Nachfrage, oder Angebotsschocks durch die beteiligten WWU-
Volkswirtschaften. Es muss aber auch zu einer weiteren Integration der Güter- und 
Dienstleistungsmärkte kommen und auf eine nachhaltigere Entwicklung von Wohlstand und 
Wohlergehen in der EU geachtet werden. 

Wo sehen Sie die zentralen Herausforderungen der WWU in der Zukunft? 

Zukünftige Herausforderungen der WWU sehen wir in … 

• Der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, 
• Einer nachhaltigen Entwicklung von Wohlstand und Wohlergehen, 
• Der Wachstumsschwäche in den Kernländern der Eurozone, 
• Der Inflationsdivergenz und Realzinsdivergenz,  
• In zukünftigen, tiefgehenden, länderübergreifenden Unsicherheiten und Krisen wie  

z.B. Finanzkrise, Pandemie, Krieg, Klimakrise, 
• Und der in die Jahre gekommenen Fiskalregeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts, 

welche ein Hindernis für eine nachhaltige Entwicklung von Wohlstand und 
Wohlergehen im Euroraum sind. 
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