
politik darf nicht nur auf eine von der Troika diktierte Verringerung der Defi-
zite ausgerichtet sein, sondern sie muss auch aktiv einen Abbau der Leis-
tungsbilanzüberschüsse anstreben.

In den Ländern mit Leistungsbilanzüberschüssen sollte die Förderung
der Nachfrage Vorrang haben: Investitionen in Bildung, Gesundheit, Um-
welt und Infrastruktur. In den Defizitländern muss die Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit durch Technologiepolitik und Förderung von Exporten
sowie Direktinvestitionen im Vordergrund stehen.

Europa braucht mehr Solidarität („Transferunion“), nicht mehr Disziplin
und Überwachung. Die von der Troika erzwungene Sparpolitik hat die
Wirtschaft Südeuropas in die Tiefe gerissen und die dortige Bevölkerung
in Armut und Arbeitslosigkeit gestürzt.

9. Zusammenfassung

Finanzkrisen resultieren aus der Liberalisierung der Finanzmärkte und
darauf folgenden Kreditblasen. Die Verschuldung steigt bis zu einem ge-
wissen Schwellenwert, an dem der Optimismus plötzlich in Panik um-
schlägt.

In den USA nahm die gesamtwirtschaftliche Schuldenquote zwischen
1981 und 2008 von 164% auf 369% des BIP zu. Extrem war die Verschul-
dung der privaten Haushalte und Finanzinstitutionen. Der Staat war bis zur
Krise mäßig verschuldet.

Die Anhäufung von Schulden und Vermögen geht Hand in Hand. Über-
höhte Schulden sind immer auch überzogene Vermögen: Was sich einer
ausborgt, muss ihm einer anderer leihen.

Die zunehmende Ungleichheit zwischen Arm und Reich („unequal = in-
debted“) trug zum raschen Anstieg von Vermögen bzw. Schulden bei und
erhöhte damit die Krisenanfälligkeit. Sie gab der Finanzbranche und der
Spekulation Nahrung.

Vor allem drei Arten von Ungleichheiten trugen zur Kreditblase vor dem
Ausbruch der Finanzkrise bei:

– die zunehmende soziale Ungleichheit zwischen Arm und Reich, die
Hypothekarkredite an mittellose Haushalte und Spekulationsexzesse
nach sich zog,

– die anhaltenden Leistungsbilanzüberschüsse und -defizite, die nicht
durch Wechselkurse ausgeglichen wurden und zu einem Auftürmen
von Ersparnissen bzw. Auslandsschulden führten, sowie

– die Destabilisierung der Wirtschaft durch stark schwankende Vermö-
genspreise (Immobilienpreisblasen), d. h. durch zunehmende Un-
gleichheit zwischen Vermögensbesitz und Leistungseinkommen.

In all diesen Fällen muss die Wirtschaftspolitik zu mehr Gerechtigkeit bei-
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