
• Regulierung und Verkleinerung des Finanzsektors, um die Krisen-
anfälligkeit der Marktwirtschaft zu verringern und die Wirtschafts-
entwicklung der Realwirtschaft zu begünstigen;

• Neuregulierung der Arbeitsmärkte, die Prekarität zurückdrängt und
zumindest eine verteilungsneutrale Lohnentwicklung ermöglicht;

• Verkürzung der Lohnarbeitszeit als erster Schritt zur Ausweitung
der Freiheit in der Arbeitsgesellschaft, zur Vereinbarkeit von Fami-
lie, Beruf und Weiterbildung und zur Erlangung von Vollbeschäfti-
gung.

Denn neben der damit verbunden Verbesserung der Lebensverhält-
nisse der breiten Masse, dem Einstieg in eine ökologische Lebenswei-
se und der Verschiebung der Kräfteverhältnisse wäre eine Umsetzung
dieser Kernforderungen in der Lage, jene expansiven Effekte auf die ef-
fektive Nachfrage zu generieren, welche Arbeitslosigkeit, Verschul-
dung und Deflation wirksam bekämpfen könnten.

Die Ausgangsbedingungen für eine fortschrittliche Wirtschaftspolitik
sind mittlerweile objektiv günstig. Das wird spätestens dann deutlich,
wenn sich neoliberale Akteure zu partiellen Zugeständnissen veran-
lasst sehen: Im Juli 2014 überraschten der Chefökonom der EZB Peter
Praet und der Präsident der Deutschen Bundesbank Jens Weidmann
mit der Forderung nach einer dreiprozentigen Lohnerhöhung in
Deutschland. Mittelbar wird damit nichts weniger als die – durch das
Schröder-Blair-Papier (1999) angestoßene – Agenda 2010 kritisiert,
welche durch die Ausweitung des deutschen Niedriglohnsektors we-
sentlich für das Zurückbleiben deutscher Löhne verantwortlich ist – und
damit für eine der Ursachen der Krise in der Europäischen Union. Tat-
sächlich bildet der aktuelle Lohnanstieg in Deutschland, gestützt von
günstigen Kollektivvertragsabschlüssen und der Einführung des ge-
setzlichen Mindestlohnes, eine der wenigen verbliebenen Hoffnungen
für eine expansive Wende in der Währungsunion. Um die Lohnleitlinie
der Produktivitätsorientierung wieder zu erreichen, müssten die Löhne
in Deutschland allerdings wohl ein Jahrzehnt lang jährlich um drei Pro-
zent und mehr steigen.

Auch die Fähigkeit des neoliberalen Entwicklungsmodells, weite Teile
der Bevölkerung zu erreichen und zu überzeugen, verblasst zuneh-
mend. Die zentralen, im Rahmen der Europäischen Union durchge-
setzten neoliberalen Projekte, eine monetaristisch ausgestaltete Wirt-
schafts- und Währungsunion, die Liberalisierung der Märkte ein-
schließlich jener für Finanzprodukte und die periphere Integration von
Süd- und Ostereuropa, haben massiv an Ausstrahlungskraft verloren.
Nach sechs Jahren Krise stellt sich die Frage, wer noch Vertrauen in
die Problemlösungskompetenz von Europäischer Kommission und
Europäischem Rat hat? Wer könnte nach den Erfahrungen der letzten
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