
Editorial

Europas Wirtschaftspolitik am Scheideweg

Die Europäische Union hat sich wirtschaftspolitisch zeit ihres Beste-
hens dem neoliberalen Modell verschrieben. Im Mittelpunkt steht die
Schaffung freier Märkte, auch und besonders auf den Finanzmärkten,
und die Wirtschaftspolitik konzentriert sich auf Preisstabilität und ausge-
glichene öffentliche Haushalte. Doch die Bedingungen für die Fortset-
zung und Vertiefung dieses Modells haben sich im Zuge der Finanzkrise
wesentlich verschlechtert – ökonomisch, ideologisch und auch politisch.

Ökonomisch wird das Scheitern der neoliberalen Krisenpolitik immer
deutlicher. Im siebten Jahr der Krise ist kein Ende absehbar. Im Gegen-
teil, die Eurozone taumelt bereits zum dritten Mal in diesem kurzen Zeit-
raum in eine Rezession, und die Wirtschaftspolitik zeigt sich weitge-
hend hilflos. Am Beginn der Krise stand der Glaube an das theoretische
Konstrukt freier, effizienter und wohlstandsschaffender Finanzmärkte.
Die Folge war eine tiefe systemische Finanzkrise in den Jahren
2007/08. Seither kommt die Regulierung dieses Sektors nicht ausrei-
chend voran, und die von ihm produzierten Kosten werden in großem
Stil der Gesamtwirtschaft aufgehalst. Mit dem raschen Umschwenken
auf einen harten Austeritätskurs wurde die zweite Rezession der Jahre
2012/13 von der Wirtschaftspolitik selbst verursacht. Sie beruhte neu-
erlich auf einer verfehlten ökonomischen Theorie – dem Glauben, re-
striktive Budgetpolitik würde expansive Effekte in Bezug auf Wachstum
und Beschäftigung entfalten können („nicht-keynesianische Effekte“).
Zusammen mit der aktiven Lohnsenkungspolitik in den Krisenländern
entstanden so jene Kräfte, die die Eurozone nun in eine Deflation ge-
trieben haben. Dieser Prozess ist bereits viel weiter vorangeschritten,
als allgemein vermutet, und er ist äußerst gefährlich. Deflation erhöht
den realen Wert der Schulden von Haushalten, Unternehmen und
Staaten, verhindert so die notwendigen Bilanzrestrukturierungen und
führt direkt in eine massive Verschärfung der Problematik fehlender ef-
fektiver Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen. Der Wirtschafts-
politik drohen dabei sehr schnell alle Instrumente zum Gegensteuern
auszugehen, wie etwa die Geldpolitik derzeit erfährt.

Gerade für diese schwierigen Problemlagen wurden die Kernforde-
rungen fortschrittlicher Wirtschaftspolitik entwickelt:

• Investitionen in soziale, ökologische und öffentliche Infrastruktur,
finanziert durch eine umfassende Umverteilung des gesellschaftli-
chen Reichtums;
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