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Prozess eine hohe Eigendynamik, auch die Stabilisierung der Immobilienpreise, Aktienkurse 
und Rohstoffpreise allein kann den Prozess nicht mehr stoppen, geschweige denn umkehren. 

Am schlimmsten ist die Lage in den besonders exportabhängigen Ländern wie Japan, 
Deutschland oder auch Österreich, zumal es der EU nicht gelingt, eine gemeinsame 
Expansionsstrategie zu entwickeln. Vielmehr nimmt die Bedeutung protektionistisch-
zentrifugaler Kräfte zu, nicht zuletzt als Folge der Einheitswährung: Denn einerseits werden die 
die Zinsdifferenzen zwischen den einzelnen Euro-Länder immer größer und damit für bereits 
hoch verschuldete Länder wie Italien langfristig kaum tragbar, andererseits verfügen die Euro-
Länder nicht mehr über eine eigene Notenbank, welche "in der Not" den Staat direkt 
finanziert (wie es die US-Notenbank nahezu schrankenlos tut). 

In den USA hält das Lernen der Politik mit der Ausbreitung der großen Krise viel besser Schritt, 
ihre pragmatischen Maßnahmen betreffen in zunehmendem Maß "Krisenherde und –zentren" 
(massive Unterstützung für Hypothekarschuldner, Sistierung von Delogierungen verschuldeter 
Hausbesitzer, Erhöhung der Unterstützung für Arbeitslose, insbesondere auch für 
Langzeitarbeitslose, schrittweiser Ausbau sozialstaatlicher Einrichtungen, insbesondere im 
Gesundheitswesen, Forcierung der Vergabe günstiger Kredite durch die zunehmend 
verstaatlichten Banken, massive Investitionen in die Umwelt, durch zusätzliche Regulierungen 
von Emissionen aller Art, etc.). 

Gleichzeitig wird die Wirtschaftspolitik der USA immer stärker "inward looking": Die 
Unterbewertung der US-Währung wird durch ein "talking the dollar down" gestärkt, neue 
Handelshemmnisse schützen die (qualitativ vielfach nicht konkurrenzfähige) US-Wirtschaft vor 
der Konkurrenz der übrigen Welt. Verstöße gegen die WTO-Regeln kümmern die USA 
angesichts der großen Krise kaum. Unter diesen Bedingungen kann der Rest der Welt von der 
– langsamen – Belebung der US-Wirtschaft ab Ende 2010 nicht spürbar profitieren. 

6. Maßnahmen zur effizienten Bekämpfung der großen Krise 

6.1 Kriterien für Volumen und Ausgestaltung der Maßnahmen 

Trotz der verschiedenen Konjunkturpakete dürfte die Wirtschaft in der EU 2009 um zumindest 
3% schrumpfen. In diesem Ausmaß geht die effektive Gesamtnachfrage zurück: Von den vier 
Sektoren einer Volkswirtschaft schränken sowohl die privaten Haushalte als auch die 
Unternehmen und das Ausland ihre Nachfrage ein und versuchen so, ihre Finanzlage zu 
verbessern. Die Haushalte versuchen, mehr zu sparen (Erhöhung ihres 
Finanzierungsüberschusses), die Unternehmen versuchen, weniger zu ent-sparen (Reduktion 
ihres Defizits) und das Ausland versucht, seine Leistungsbilanz durch Importeinschränkungen 
zu verbessern.  

In einer solchen Situation muss sich der Finanzierungssaldo des Staates in dem Ausmaß 
verschlechtern, indem die anderen (privaten) Sektoren ihn zu verbessern versuchen. Denn die 
Summe der Finanzierungssalden aller vier Sektoren ist Null. Will der Staat eine solche 
Verschlechterung nicht akzeptieren, so wird der Schrumpfungsprozess der Gesamtwirtschaft 
beschleunigt. Dies macht die Sparbemühungen aller Sektoren, insbesondere jene des 
Staates, zunichte ("Sparparadox"). 

  


