
dungspositionen erhöhen: kreditinten-
sive Immobilienfinanzierung, steigen-
de (Einkommens- und Vermögens-)
Ungleichheit und globale Leistungsbi-
lanzungleichgewichte.

Zum Thema Ungleichheit schreibt
Turner: „[There is] the danger that an
increasingly unequal society means an
increasingly credit-intensive economy,
and as a result a potentially unstable
one.“ (S. 178) „[…] If we fail to tackle in-
equality, we will face not only its direct
adverse implications for social cohesi-
on and human welfare, but its conse-
quences for financial instability as well.“
(S. 180) Eine tiefergehende Diskussion
umsetzbarer Maßnahmenvorschläge,
wie die Ungleichheit von Einkommen
und Vermögen reduziert werden kann,
bleibt Turner jedoch schuldig.

Schuldenüberhang und Wachs-
tumsprobleme in Europa: Was tun?

Turner argumentiert, dass die Haupt-
ursache für die Tiefe der Rezession
und für die schwache Erholung in den
Jahren nach der Finanzkrise im Schul-
denüberhang des Privatsektors liegt.
Der Aufbau exzessiver privater Ver-
schuldungspositionen zwang über-
schuldete Haushalte und Konsumen-
tInnen in den letzten Jahren zum
Schuldenabbau. Dies führte zu gerin-
geren Konsumausgaben und einem
Rückgang der von Unternehmen getä-
tigten Investitionen – mit erheblichen
negativen Auswirkungen auf die Bud-
getdefizite, weil der Rückgang der ge-
samtwirtschaftlichen Nachfrage auch
sinkende Steuereinnahmen und höhe-
re Sozialausgaben mit sich brachte.

Alle traditionellen Politikhebel zur
Ankurbelung der Nachfrage sind je-
doch aktuell weitgehend blockiert, was
ganz besonders auf die Eurozone zu-

trifft. Die Geldpolitik der EZB stößt seit
Längerem an die Grenzen ihrer Effekti-
vität. Zinssenkungen sind aufgrund der
Nulluntergrenze für Nominalzinsen
kaum mehr möglich; und die Wirksam-
keit von verstärkter „Mengenmäßiger
Lockerung“ (Quantitative Easing) zur
Ankurbelung von Wachstum und Be-
schäftigung ist zweifelhaft. Zum einen,
weil günstige Kreditkonditionen nicht
helfen, wenn die weiterhin mit dem
Schuldenabbau beschäftigten Akteu-
rInnen im Privatsektor eine geringe
Kreditnachfrage haben. Zum anderen,
weil auch ein weiteres Absinken des
Realzinsniveaus das Grundproblem
der pessimistischen Erwartungen vie-
ler UnternehmerInnen nicht löst, solan-
ge kein fiskalpolitischer Kurswechsel
stattfindet. Das Instrument einer ex-
pansiven Budgetpolitik wiederum steht
angesichts des rigiden EU-Fiskalregel-
werks, das gerade in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten den Spielraum zur
Tätigung öffentlicher Investitionen un-
nötig stark einschränkt, kaum zur Ver-
fügung.

Dazu kommt, dass gerade Deutsch-
land, das innerhalb der Eurozone wirt-
schaftlich eindeutig am besten dasteht
und erheblichen fiskalpolitischen Spiel-
raum hätte, jeglichen politischen Willen
zur fiskalpolitischen Ankurbelung der
Nachfrage vermissen lässt. Unter dem
deutschen Finanzminister Wolfgang
Schäuble ist aus der „schwarzen Null“
der öffentlichen Haushalte während
der letzten Jahre nachgerade ein Fe-
tisch gemacht worden. Vor dem Hinter-
grund des deutschen Spardogmas und
des eingeschränkten budgetpoliti-
schen Handlungsspielraumes in ande-
ren Eurozonenländern wird die traditio-
nelle Fiskalpolitik ihrer Aufgabe der
dringend gebotenen Nachfragestimu-
lierung in der Eurozone nicht gerecht.
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