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Zusammenfassung 

 

Die Krise der Eurozone hat schonungslos die Defizite des europäischen Integrationsprozesses aufge-

deckt. Einer mit Binnenmarkt und gemeinsamer Währung weit fortgeschrittenen ökonomischen In-

tegration steht ein vergleichsweise niedriges Niveau an politischer Harmonisierung gegenüber. Die 

Behelfsbrücke der Koordinierung von Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialpolitiken zwischen den 

Mitgliedstaaten zeigt sich als zu schwach, um gemeinsame Ziele verbindlich zu erreichen. Große Un-

terschiede zwischen den national ausgestalteten Wohlfahrtsstaaten begegnen der Notwendigkeit einer 

immer engeren politischen Abstimmung und Konvergenz. Was ist in dieser Situation als Europäisches 

Sozialmodell zu bezeichnen und wo ist es zu verorten? 

 

Vier zentrale Fehler sind mit dem Vertrag von Maastricht zur Gründung der Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion (WWU) 1993 gemacht worden: 

1. Es kam zu einer Europäisierung der Geldpolitik, doch die Finanzpolitik verblieb in national-

staatlicher Souveränität. 

2. Die WWU wurde nicht in eine Politische Union eingebettet. In Europa gibt es keine organi-

sierte Solidargemeinschaft und nur geringe Finanztransfers zwischen den Mitgliedstaaten. 

3. Die Koordinierung der Finanzpolitiken setzt über den Stabilitäts- und Wachstumspakt auf ein 

Sparregime statt auf Wachstumsimpulse. 

4. Durch die gemeinsame Währung sind Lohn-, Steuer- und Sozialpolitiken in ein neues Wett-

bewerbsverhältnis gesetzt worden. 

 

Anstatt diese konstitutionellen Missstände in den Blick zu nehmen, sieht das dominierende Krisenma-

nagement die Ursache der aktuellen Krise in der Eurozone im schlechten Wirtschaften einzelner Staa-

ten, wirft ihnen vor „über ihre Verhältnisse“ gelebt und die Staatsschuldenquote willkürlich in die 

Höhe getrieben zu haben. Im Zeitverlauf zeigt sich jedoch, dass etwa die Krisenländer Irland und Spa-

nien bis zum Ausbruch der globalen Finanzkrise 2008 stets vorbildlich die Vorgaben des europäischen 

Stabilitätspakts eingehalten haben. Erst durch die zur Rettung von Banken aufgewandten öffentlichen 

Mittel haben sich die Staaten massiv verschuldet. Der seit drei Jahren beschrittene Kurs der Beschrän-

kung staatlicher Ausgaben kann zur Überwindung der Krise nicht erfolgreich sein, da er an der fal-

schen Ursache ansetzt.  

 

Erhellender als ein Blick auf die Defizite und Schuldenstände der Mitgliedstaaten der WWU ist die 

Betrachtung der Leistungsbilanzen. Hier bildet sich die heterogene Entwicklung der europäischen 

Volkswirtschaften ab in einer Ländergruppe mit hohen Leistungsbilanzdefiziten (etwa Irland, Portu-

gal, Spanien, Italien, Griechenland) und einer anderen mit hohen Leistungsbilanzüberschüssen (etwa 

Deutschland, die Niederlande, Finnland, Österreich). Diese makroökonomischen Ungleichgewichte 

geben Auskunft darüber, auf welch unterschiedliche Wachstumsmodelle in der WWU gesetzt wurde: 

So haben die heutigen Krisenstaaten lange auf ein kreditinduziertes Wachstum durch Auslandsver-

schuldung gesetzt, das zur Blasenbildung neigte (Immobiliensektor in Spanien!) und dessen relativ 

hohe Lohnabschlüsse die zurück bleibende Produktivität nicht abbildeten. Deutschland und andere 

Überschussländer haben dagegen ihre Exporterfolge durch relativ niedrige Lohnstückkosten weiter 

gesteigert und bei gleichzeitig schwacher Binnennachfrage und geringer Importquote nur allzu bereit-

willig Kredite an Wirtschaftssubjekte in anderen Ländern gegeben. Beide Modelle sind nicht nachhal-

tig und haben uns durch Abwesenheit zentraler Kontroll- und Regulierungsinstrumente auf europäi-

scher Ebene in die aktuelle Krise geführt. 



 

Anstatt jedoch nun zu erkennen, dass sowohl Defizit- als auch Überschussländer im gleichen Boot 

sitzen, in dem die Exporte der einen die Importe der anderen und die Schulden der einen die Kredite 

der anderen sind, versucht das Krisenmanagement eine einseitige Kurskorrektur. Staat symmetrische 

Krisenbewältigung zu betreiben, sollen sich asymmetrisch die Krisenländer durch Spar- und Anpas-

sungsanstrengungen auf den deutschen Kurs zubewegen. Dieses Unterfangen muss scheitern. Theore-

tisch, denn wenn sich alle Staaten zu Kreditgebern und „Exportweltmeistern“ entwickeln, fehlen die 

Abnehmer. Praktisch, da die übertriebene Austerität über einen hohen fiskalischen Multiplikator dafür 

sorgt, dass die Sparmaßnahmen die Wirtschaft schädigen, da die Investitions- und Konsumtätigkeit 

zum Erliegen kommt. In Griechenland kann man beobachten, wie erst durch die „Rettungsmaßnah-

men“ der EU die Schuldenquote ins Unermessliche gestiegen ist. Kein Staat kann sich aus einer Krise 

heraussparen, Staaten können nur aus einer Wirtschaftskrise herauswachsen. Das System der „konditi-

onierten Solidarität“ (Kreditlinien gegen Austeritätsmaßnahmen) verschlechtert zudem die soziale 

Lage in den Krisenländern. Die steigende Arbeitslosigkeit und insbesondere die hohe Jugendarbeitslo-

sigkeit weisen überdeutlich auf dieses Problem hin. 

 

Nötig wäre ein Kurswechsel in der Krise. Die Fehler der europäischen Wirtschaftsintegration müssen 

erkannt und dürfen nicht künstlich vertuscht und verlängert werden. Die Währungsunion muss daher 

ergänzt werden um eine Fiskal- und politische Union. In einer politischen Union gilt es: 

1. Kurzfristig die Krise solidarisch zu bewältigen, durch eine Konsolidierung mit Augenmaß; ei-

ne symmetrische Anpassungsstrategie, die auch die Überschussländer nicht aus ihrer Verant-

wortung entlässt; die Überwachung der makroökonomischen Ungleichgewichte durch einen 

außenwirtschaftlichen Stabilitätspakt; ein gemeinsames Schuldenmanagement; die Einhegung 

der Finanzmärkte, die in den Dienst der Realwirtschaft gestellt werden müssen. 

2. Mittelfristig die europäische Governance zu stärken, durch einen europaweiten Ausbau der 

lohnpolitischen Koordinierung durch die Sozialpartner; einen sozialen Stabilitätspakt, der 

Dumpingprozesse bei Löhnen, Steuern und Sozialabgaben unterbindet; eine europäisch koor-

dinierte Investitions- und Wachstumsstrategie. 

3. Langfristig die politische Architektur der EU zu verändern, durch die Ermöglichung eines eu-

ropäischen Fiskalföderalismus, um regionale Schocks besser ausgleichen zu können; mehr eu-

ropäische Demokratie, um Legitimationsketten geschlossen zu halten und die in der Krise 

deutlich gewordene Versuchung rein intergouvernementaler Abkommen zu beenden. 

 

Durch die Krise und die verfehlte Krisenstrategie der Politik beschleunigt sich derzeit ein seit Grün-

dung der WWU zu beobachtender Prozess, der die soziale Dimension Europas zugunsten eines funkti-

onierenden Markt- und Währungsgebildes zurechtstutzt. Die nationalen Wohlfahrtsstaaten sehen sich 

zunehmend verpflichtet, sozialpolitische Errungenschaften abzubauen, um ein reibungsloses Funktio-

nieren der WWU zu ermöglichen. Doch das liberale Europäische Sozialmodell wird nicht nachhaltig 

sein können, wie diese Krise zeigt. Die EU bedarf eines gemeinsamen Dachs an europäischen Werten 

und sozialpolitischen Überzeugungen, um ein solidarisches Europäisches Sozialmodell zu begründen 

und das Integrationsgebäude zu vollenden.  

 


