
Verunsicherung der Politik als Chance

Seit knapp einem Jahr wird in Kommission und Rat an einem Konzept
für eine „vertiefte und echte Währungsunion“ getüftelt, ergänzt durch
eine Mitteilung zur Ex-ante-Koordinierung wirtschaftspolitischer Maß-
nahmen und durch Vorschläge für einen Pakt für Wettbewerbsfähig-
keit. Diese Vorschläge würden de facto eine Troika für alle Mitglied-
staaten bedeuten, kurz gesagt deren vertragliche Verpflichtung zur
Umsetzung der von der Kommission geforderten Strukturreformen als
Voraussetzung, um Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten. Es ist kein
Wunder, dass die entsprechenden Entscheidungen immer wieder hin-
ausgeschoben werden. Neben der ökonomischen Unsinnigkeit, eine
gescheiterte Medikation weiter zu intensivieren und zu verbreitern, sind
es auch massive demokratiepolitische Bedenken, die zumindest in eini-
gen Ländern großes Unbehagen gegenüber diesen Plänen hervorru-
fen. Immer lauter wird als Alternative dazu über ein europäisches In-
vestitionsprogramm zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung
nachgedacht.

Zurzeit scheint daher die Gelegenheit für eine Trendwende wieder re-
lativ günstig zu sein. Das jahrelange Ausbleiben des Aufschwunges „im
nächsten Jahr“ hat zu einer Verunsicherung in der Politik geführt. Die
langsam durchsickernde Erkenntnis der Unterschätzung der negativen
Multiplikatorwirkungen sowie das Ausbleiben der segensreichen Wir-
kungen der Austeritätspolitik durch die Entfesselung der Wirtschaft
schüren die Skepsis. Selbst EU-Kommissionspräsident Barroso ge-
stand mittlerweile ein, dass die Spardoktrin an ihre Grenzen gestoßen
und die Zeitkorsette für die Krisenländer zu eng seien. Mit etwas gutem
Willen kann die in jüngster Vergangenheit registrierte leichte Entspan-
nung der Wirtschaftslage in den meisten dieser Länder, also seit der
extreme Spardruck geringfügig verringert wurde, als positives Zeichen
verstanden werden.

Auch das am Eurobarometer ablesbare Schwinden des Vertrauens
der Bevölkerung in die Politik dürfte zu diesen Erkenntnissen beitragen,
stehen doch im kommenden Jahr die Wahlen zum EU-Parlament ins
Haus. Die Politik muss jedenfalls bis dahin befriedigendere Lösungs-
vorschläge für die anstehenden Probleme haben und den Millionen von
Arbeitslosen und BürgerInnen mit unzumutbaren Verlusten bei Ein-
kommen und Sozialleistungen klare Perspektiven bieten. Dem Kampf
gegen soziale Ungleichheit (Arbeitslosigkeit, Armut, Bildungschancen)
muss mindestens derselbe Stellenwert eingeräumt werden wie dem
Abbau makroökonomischer Ungleichgewichte. Auch die wirtschaftli-
chen und fiskalischen Ziele müssen letztendlich dazu dienen, Wohl-
stand, ein hohes Beschäftigungsniveau und bessere Lebensbedingun-
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