
zukommen und soziale Zielsetzungen wie etwa eine Halbierung der
Jugendarbeitslosigkeit in die Reformprogramme aufzunehmen. Doch
auf Ebene der EU-Politik scheint man die sozialen Konsequenzen der
Krise nonchalant zu akzeptieren. Am Europäischen Rat im Jänner fand
das Thema der Jugendarbeitslosigkeit auf österreichische Initiative hin
zwar zum ersten Mal seit vier Jahren Erwähnung, doch ohne merkbare
politische Konsequenzen nach sich zu ziehen.

Angesichts der Ignoranz der europäischen Politik gewinnt man den
Eindruck, der Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Abbau des Sozial-
staates werden nicht nur generell als vermeintlich unvermeidbare Kon-
sequenz der Budgetsanierung akzeptiert, sondern in manchen politi-
schen Kreisen sogar bewusst propagiert. Die Krise wird somit zum
politischen Projekt der Zurückdrängung des in den letzten Jahrzehnten
aufgebauten Wohlfahrtsstaates. An die Spitze der antisozialen Phalanx
hat sich jüngst EZB-Präsident Mario Draghi mit seiner Aussage, das
vielgepriesene europäische Sozialstaatsmodell habe ausgedient,
gesetzt. Diese Position negiert vollständig die positive Rolle des Sozial-
staates in der von Banken und Finanzmärkten ausgelösten Krise,
sowohl über die Wirkung der automatischen Stabilisatoren der öffentli-
chen Haushalte als auch über die gesamtwirtschaftlich besonders
wichtige Stabilisierung der Erwartungen. Sie missachtet darüber hin-
aus die Bedeutung sozialer Leistungen von Kinderbetreuung, Bildung,
Integration und Gesundheit bis zu den Sozialtransfers für die Förde-
rung sowohl der wirtschaftlichen Produktivität als auch der gesamtwirt-
schaftlichen Nachfrage. Die am weitesten fortgeschrittenen Sozialstaa-
ten, zu denen nach den skandinavischen auch der österreichische
zählt, haben nicht nur in den letzten Jahrzehnten einen enormen
Anstieg des Wohlstandes erwirtschaftet, sondern sind auch besser als
andere Staaten durch die Krise gekommen. Angesichts dieser Tatsa-
chen ist es besonders befremdlich, dass die Kritik am Sozialstaat aus
dem Finanzsektor kommt, dessen Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen
Wertschöpfung in den letzten Jahren vorsichtig ausgedrückt nicht eben
positiv war.

Treasury View oder keynesianische Expansion?

Auf der Ebene der Sozial- und Wirtschaftspolitik sind wir damit zurück
in der Auseinandersetzung der 1920er- und 1930er-Jahre. Die heutige
europäische Politik wird dominiert von einer Sichtweise, die Keynes in
der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre als die Treasury View be-
zeichnet hat: also jener Politik des britischen Finanzministeriums, die
auf die Abschwächung der Konjunktur und den damit verbundenen
Rückgang der Steuereinnahmen und Anstieg des Budgetdefizits mit
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