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ken, da der eigentlich erforderliche wei-
tere Defizitabbau nur mehr vorsichtig 
umgesetzt wird.

Drohende Deflation

Insgesamt leidet die Eurozone nach wie 
vor an den Folgen der Krise und ist weit 
von einer dynamischen Erholung entfernt. 
Ungleichheit und Armutsrisiken steigen. 
Zudem droht eine langwierige Phase zu 
niedriger Inflation, wobei für etliche Län-
der die drohende Deflation bereits Realität 
geworden ist. Dadurch schränkt sich aber 
auch die Möglichkeit zum Schuldenabbau 
ein. Die europäische Wirtschaftspolitik 
führt sich so ad absurdum. Ob die EZB 
durch den massiven Aufkauf von Staats-
anleihen daran ausreichend etwas ändern 
kann, ist noch nicht abzusehen.

Weitere Kritikpunkte zum Jahres-
wachstumsbericht der Kommission: Die 
wirtschaftlichen Unterschiede der Mit-
gliedstaaten werden ausgeblendet und 
somit das europäische Projekt insgesamt 
gefährdet. Der anscheinend vorbereitete 
Versuch, die Mitgliedstaaten zu „Struk-
turreformen“ zu verpflichten, die bei-
spielsweise auf den Abbau von Arbeit-
nehmerInnenrechten beziehungsweise 
Arbeitsmarktstandards sowie Kürzungen 
im Pensions- und Gesundheitsbereich hi-
nauslaufen, sei mehr eine gefährliche 
Drohung denn eine Lösung. Auch der 
von Juncker angekündigte Investitions-
plan wäre nicht nur zu wenig, sondern in 
Teilen sogar kontraproduktiv, da er sich 
durch die Kombination von Deregulie-
rung und Orientierung an den Interessen 
privater InvestorInnen als neoliberales 
trojanisches Pferd erweisen könnte.

Einen weiteren Schwerpunkt im iAGS 
bildet die langfristig steigende Konzentra-
tion der Vermögen in Europa, die durch 
die bahnbrechende Arbeit von Thomas 
 Piketty nun weltweit als strukturelles Pro-
blem diskutiert wird. Seit Ausbruch der 
Wirtschafts- und Finanzkrise hat man zu-
dem erkannt, dass die Vermögensvertei-
lung für die finanzielle Stabilität volks-
wirtschaftliche Bedeutung hat. In der 
Eurozone besitzt die Hälfte der Haushalte 
ein Nettovermögen (Vermögen abzüglich 
der Schulden) von weniger als 109.000 
Euro. Der Durchschnitt liegt allerdings 
mehr als doppelt so hoch bei rund 
231.000 Euro. Dieser große Unterschied 
ist ein starker Ausdruck für die ungleiche 
Verteilung der Vermögen innerhalb der 
Eurozone. Die ärmsten zehn Prozent ha-
ben ein Nettovermögen von unter 1.000 
Euro, während die reichsten zehn Prozent 
mehr als 500.000 Euro besitzen.

Expansive Budgetpolitik

Ohne Änderung des makroökonomischen 
Rahmens werden sich Arbeitslosigkeit, 
Ungleichheit und Armut weiter verfesti-
gen. Während der Geldpolitik weiterhin 
eine wichtige Rolle zukommt, braucht es 
eine expansive Budgetpolitik. Zumindest 
braucht es eine goldene Investitionsregel, 
sodass öffentliche Investitionen nicht 
mehr in Konflikt mit den europäischen 
sowie nationalen Fiskalregeln geraten kön-
nen. Sozialen und ökologischen Investiti-
onen kommt dabei eine besondere Rolle 
zu. Bei Unterauslastung der Wirtschaft 
kann die Erholung nur durch einen Nach-
frageimpuls gelingen, nicht durch Struk-
turreformen. Angesichts unsicherer Ab-

satzerwartungen wird dieser nicht von den 
privaten Investitionen kommen, aufgrund 
der Massenarbeitslosigkeit ebenso wenig 
vom Konsum. Bleiben die öffentlichen In-
vestitionen, wo der Bedarf (sozialer Wohn-
bau, öffentlicher Verkehr, Energieeffizienz, 
ökologische Transformation, Kommuni-
kationstechnologien, Bildung, Sozialar-
beit, Kinderbetreuung, Pflege) hoch und 
die Finanzierung günstig ist. 

Vermögensungleichheit

Die lang anhaltende Schwäche der Nach-
frage ist auch durch steigende Ungleich-
heit bei Vermögen und Einkommen be-
dingt. Die sparfreudigen oberen Grup-
pen verzeichnen kräftige Zuwächse, die 
konsumfreudigen unteren Gruppen Ver-
luste. Dies droht sich weiter zu verschär-
fen, weil die steigende Arbeitslosigkeit die 
Entwicklung der Leistungseinkommen 
aus Arbeit dämpft, während die leistungs-
losen Kapitaleinkommen nach ganz oben 
fließen. Deshalb sind die Steuern auf Ver-
mögen anzuheben und Steuervermei-
dung zu bekämpfen, nicht zuletzt, um 
langfristig höhere Ausgaben für Kinder-
gärten, Bildung, Sozialarbeit und Pflege 
zu ermöglichen.

Internet:

Weitere Infos finden Sie unter:
tinyurl.com/obnc439
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Die EU-Wirtschaftspolitik wird weiterhin 
 Arbeitslosigkeit, Ungleichheit und Armut 
 produzieren. 


