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unangetastet bleiben, auf Vermögen 
von mehr als 100.000 Euro aber nun-
mehr ein Abschlag zwischen 30 und 
40 Prozent fällig wird. Eine der bei-
den Großbanken wird komplett ab-
gewickelt und der Finanzsektor des 
Landes insgesamt verkleinert. Um 
einen massiven Transfer der Vermö-
gen zu verhindern, wurden erstmals 
in der Geschichte der EU Kapitalver-
kehrskontrollen gegen Kapitalflucht 
eingeführt. 

Steht Europa am Beginn eines 
Umdenkprozesses? n Angesichts 
der Tatsache, dass der EU ein weite-
res Krisenjahr bevorsteht und auch 
EU-Kommissar Andor vor einer „sozi-
alen Abwärtsspirale“ warnt, sind die 
angedeuteten finanzpolitischen Lo-
ckerungen bei weitem nicht ausrei-
chend und strenggenommen bleibt 
der bisherige verfehlte Kurs – wie die 
jüngsten Mitteilungen1 der EU-Kom-
mission über die nächsten Schritte 
zur Vertiefung der Wirtschafts- und 
Währungsunion zeigen – unverän-
dert. Aber im Vergleich zu früheren 
Schlussfolgerungen signalisieren die 
aktuellen zumindest eine wachsende 
Bereitschaft der Staats- und Regie-
rungschefs, die Sinnhaftigkeit des 
aktuellen Austeritätskurses ange-
sichts dessen Erfolglosigkeit zu hin-
terfragen. Auch die OECD, die bisher 
eher marktradikale Positionen ver-
treten hat, schlägt in ihrem jüngsten 
Konjunkturausblick einen anderen 
Ton an: USA und Japan werden we-
gen ihrer staatlichen Konjunkturför-
derung gelobt, in der Eurozone soll-
te nicht übermäßig gespart werden. 
Deutschland werden stärkere Lohn-
erhöhungen empfohlen, um die Bin-
nennachfrage zu steigern und damit 
zu mehr Wachstum in der Euro-Zone 
beizutragen.2 

In Bezug auf Zypern weisen einige 
Elemente des Rettungspakets auf ei-
nen in Gang gekommenen Umdenk-
prozess hin, der sich rückblickend 
noch einmal als entscheidend her-
ausstellen könnte: 

n  Erstmals wurde mit der direkten Be-
teiligung der wohlhabenden Spa-
rerInnen am Hilfspaket für Zypern 
auf höchster europäischer Ebene 
indirekt bestätigt, dass sich an der 
Bewältigung der Kosten der Krise 
auch die Vermögenden beteiligen 
müssen. Dieser Grundsatz muss 
jedoch auf die gesamte Europäi-
sche Union im Sinne koordinierter 
und markanter Steuererhöhungen 

auf Vermögen, Spitzeneinkommen 
und den Finanzsektor erweitert 
werden. Das schafft gleichzeitig 
auch Budgetspielraum für akti-
ve Wirtschafts- und Sozialpolitik. 
Negativ ist die „überfallsartige“ 
und demokratiepolitisch höchst 
bedenkliche Vorgangsweise, die 
die Glaubwürdigung der EU wei-
ter untergräbt. Auch darf das Sys-
tem der Einlagensicherung nicht 
in Frage gestellt werden. Hier gibt 
es noch Aufklärungs- und Hand-
lungsbedarf, vor allem braucht die 
EU dringend eine entsprechende 
Kommunikationsstrategie. 

n  Erstmals wurde eine der wichtigs-
ten Säulen des EU-Binnenmarktes 
– die Freiheit des Kapitalverkehrs 

– vorübergehend außer Kraft ge-
setzt. Damit ergeben sich zukünftig 
noch ganz andere Möglichkeiten, 
gegen Kapital- und Steuerflucht 
vorzugehen. 

n  Erstmals wurde klargestellt, dass 
Geschäftsmodelle, die primär auf 
einen überbordenden Finanzsektor 
beruhen, in der EU langfristig kei-
ne Zukunft haben. 

Jedenfalls werden wir in Europa auf 
dem Weg zur Überwindung der Krise 
noch interessante Wendungen erle-
ben. Wobei die wichtigste Wendung 
noch aussteht: Die Aufgabe des ri-
giden Sparzwangs – wie es letztlich 
indirekt bereits auch die OECD for-
dert – und die Hinwendung zu ei-
nem neuen Wachstums- und Vertei-
lungsmodell. Wie ein solches Modell 
aussehen könnte, wird in der BAK-
Broschüre „Die EU auf Kurs bringen. 
Ein neues Europa für die Menschen“ 
anschaulich dargestellt (siehe Infob-
rief S.  31).
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