
gative Realzinsen – sind ein erster wichtiger Schritt, der die Probleme der
Schuldner mildert. Dieser Schritt reicht jedoch bei Weitem nicht. Es dauert
viel zu lange, bis die niedrigen Zinssätze voll wirken.

Die Gläubiger müssen ihren Teil mittragen, wie etwa in Griechenland
und Zypern. Ein teilweiser Schuldenerlass17 ist notwendig, um einen
Neustart der Wirtschaft zu ermöglichen. Auch die Privathaushalte sollten
von (Hypothekar-)Schulden entlastet werden. Paul Davidson (2011, S.
34ff) führt entsprechende Beispiele aus den Dreißigerjahren an: Umschul-
dung sowie Umwandlung von Wohnungseigentum in Miete.

Selbst ein Schuldenabbau bzw. -erlass reicht aber in dieser Situation oft
nicht aus. Es müssen auch die Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen
und der Einkommensverteilung, die zu Sparüberschüssen führen, verrin-
gert werden. Das Sparen sollte an das geringere Investitions- und Wirt-
schaftswachstum angeglichen werden. Einkommensumverteilung und
kürzere Arbeitszeiten sind dabei zentrale Strategien.

8. Wirtschaftspolitik für Europa: Mehr Solidarität
statt Disziplinierung

Die besonderen Schwächen des Euroraums liegen nicht bei den Staats-
schulden, sondern in der mangelnden Koordinierung der Wirtschaftspoli-
tik. Die USA, Großbritannien und Japan haben weit höhere Staatsschul-
den, dennoch sind sie nicht ins Visier der Finanzmärkte geraten.

Deutschland will Wettbewerbsvorteile aus dem gemeinsamen Wäh-
rungsgebiet ziehen, ist aber nicht bereit, Verantwortung für den gesamten
Euroraum zu übernehmen. Wenn jedes Euroland für seine maroden Ban-
ken selbst aufkommen muss – wie das die deutsche Bundesregierung zu-
nächst wiederholt betonte –, dann heißt das nicht anderes, als dass Euro-
staaten in Konkurs gehen können. Durch den Euro-Rettungsschirm und
die Bereitschaft der Europäischen Zentralbank, unbegrenzt Staatsanlei-
hen zu kaufen, ist dies im letzten Moment verhindert worden.

Die Europäische Union hat in den Maastricht-Verträgen der Budgetkon-
solidierung absoluten Vorrang eingeräumt. Diese Politik schlug fehl, weil
sie den engen Zusammenhang zwischen Leistungsbilanz- und Budgetde-
fiziten vernachlässigte. Länder mit hohen Leistungsbilanzdefiziten haben
immer auch hohe Budgetdefizite.

Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion zerfällt heute in Gläu-
biger- und Schuldnerländer. Die Gläubigerländer im Euroraum ziehen
einen großen Vorteil aus der Währungsunion: Sie sind vor einer starken
Aufwertung geschützt. Die massive Aufwertung des Schweizer Franken
zeigt, wie es Deutschland ohne Euro ergehen würde. Die Gläubigerländer
müssen deshalb auch ihren gebührenden Beitrag leisten. Die Wirtschafts-
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