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D
ie europäische Wirtschaftspolitik 
war in den letzten Jahren zutiefst 
neoliberal geprägt. Egal ob Euro-
päische Kommission, Europä-

ischer Rat oder Europäische Zentralbank: 
Sie alle waren sich rasch darin einig, dass 
der Gürtel wieder enger geschnallt wer-
den müsse. Ihre Argumentation: Wir 
können nicht länger über unsere Verhält-
nisse leben und müssen global wettbe-
werbsfähiger werden, um die Finanz- und 
Wirtschaftskrise zu überwinden. Nur so 
könne das Vertrauen der Märkte zurück-
gewonnen, könnten die privaten Investi-
tionen sowie der Export gesteigert und 
damit die Millionen arbeitslos gewordener 
Menschen wieder beschäftigt werden. 

Imaginiertes Europa der Zwerge

Würde die europäische Wirtschaft in 
erster Linie aus winzigen Volkswirt-
schaften bestehen, die hochgradig vom 
Export von Waren und Dienstleistun-
gen in aller Welt abhängen, könnte die-
ses wirtschaftspolitische Konzept sogar 
Sinn machen. Auch wäre das neoliberale 
Dogma der Alternativlosigkeit gültig, 
wonach hohe Steuern kaum durchsetz-
bar und Sparmaßnahmen nicht sonder-
lich schädlich wären. Wettbewerbs- 
orientierte Strukturreformen, die die Ex- 
portpreise senken, könnten das Produk-
tionsniveau steigern. Zusammen wäre 
dies eine kleine Veränderung auf globa-
ler Ebene, aber ein riesiger Schritt fürs 
imaginäre Europa der Zwerge, das mit-

tels globaler Märkte wieder expandieren 
könnte. 

Allein die neoliberalen Annahmen 
ignorieren die reale Situation. So ist die 
inländische Nachfrage in den meisten 
Mitgliedstaaten immer noch die rele-
vantere Größe als der Exportsektor. 
Selbst in der relativ offenen österrei- 
chischen Volkswirtschaft entfallen auf 
Konsum und Investitionen im Inland 
knapp zwei Drittel der Gesamtnachfra-
ge – auf den Export folglich „nur“ gut 
ein Drittel. Hinzu kommt, dass die ex-
portierten Waren und Dienstleistungen 
nicht auf dem globalen Markt landen, 
sondern überwiegend in anderen Län-
dern der EU. So kommt es, dass auch in 
Zeiten der Globalisierung insgesamt sie-
ben Achtel der in der EU produzierten 
Waren und erbrachten Dienstleistungen 
hier abgesetzt werden und nur ein Ach-
tel in Drittstaaten exportiert wird.

Angesichts dieser Größenordnungen 
versteht es sich von selbst, dass eine Stra-
tegie des „Gürtel-enger-Schnallens plus 
Exporte“ in Europa kein erfolgreiches 
Rezept sein kann, um aus der Krise zu 
kommen. So waren auch nur Neolibe-
rale überrascht, als die Wirtschaft der 
Eurozone – in der die europäische Wirt-
schaftspolitik sehr viel stärker greift als 
in der EU insgesamt – zwischen 2012 
und 2013 neuerlich schrumpfte.

Hauptgrund dafür war die harte 
Sparpolitik, zu der ab 2011 (bis auf 
Deutschland) praktisch alle Länder ge-
zwungen wurden – durch die europäi-
schen Budgetregeln sowie den besonde-
ren politischen Druck auf die sogenann-
ten Krisenländer. Entgegen der Mehr-
heitsmeinung der Wirtschaftswissen- 

schaft wollte die Europäische Kommis-
sion die Öffentlichkeit glauben machen, 
dass die Sparpakete die Wirtschaft för-
dern könnten. Der Nobelpreisträger Paul 
Krugman nannte dies das Märchen der 
Vertrauensfee, die gemäß Kommission 
auf wundersame Weise die Wirtschafts-
akteure ermutigt, wieder zu investieren 
und zu konsumieren – obwohl ihnen we-
niger Geld zur Verfügung steht. 

Im Reich der Träume

Es ist wenig überraschend, dass die Fee 
im Reich der neoliberalen Träume blieb. 
Statt Vertrauen in die Zukunft zu fassen 
und wieder mehr zu produzieren, fürch-
teten die Unternehmen die Konsequen-
zen höherer Massensteuern und Ausga-
benkürzungen. Als Reaktion auf ge-
fühlte und tatsächlich schlechtere Ab-
satzmöglichkeiten schränkten sie In- 
vestitionen, Beschäftigung und Produk-
tion weiter ein – insbesondere in Spani-
en, Portugal und Griechenland, wo die  
umfangreichsten Programme umgesetzt 
wurden. 

Nur langsam kam es zu einem Um-
denkprozess, eingeleitet ausgerechnet 
vom Internationalen Währungsfonds. 
Dieser steht nicht nur seit Jahrzehnten 
für die globale Durchsetzung neolibera-
ler Wirtschaftspolitik, sondern hat im 
Rahmen der sogenannten Troika die 
Spardiktate in Griechenland und Portu-
gal mit zu verantworten. Neue Berech-
nungen zeigen, dass die negativen Fol-
gen der Sparpolitik viel stärker waren als 
ursprünglich angenommen. Nicht nur 
das: Sie verschärften die Krise sogar. 
Seitdem gibt es eine langsame Abkehr 
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