
Europas Wirtschaft befindet sich bereits im achten Jahr der tiefen wirtschaftlichen
und sozialen Krise. Die reale Wirtschaftsleistung der Eurozone erreicht im Jahr 2015 ge-
rade einmal wieder das Niveau des Jahres 2007, was einen Verlust an Produktion und
Einkommen gegenüber einem „normalen“ Konjunkturverlauf von etwa 15 Prozent be-
deutet. Diese Unterauslastung kommt auch im Entstehen von Massenarbeitslosigkeit
zum Ausdruck: Die Zahl der Arbeitslosen der Eurozone liegt um sieben Millionen höher
als zu Beginn der Krise, die Arbeitslosenquote erhöhte sich um vier Prozentpunkte auf elf
Prozent der Erwerbspersonen. Der schwere wirtschaftliche Rückschlag und die damit
verbundenen hohen sozialen Kosten haben die hehren Ziele der „Europa-2020-Strate-
gie“ in weite Ferne rücken lassen. Sie sahen vor, die Zahl der von Armut und sozialer
Ausgrenzung betroffenen Personen markant zu senken, die Beschäftigungsquote zu er-
höhen und mehr Augenmerk auf Bildung, Forschung und ökologische Nachhaltigkeit
zu lenken.

Zwar dürften die meisten Euroländer mittlerweile die Talsohle der Krise durchschrit-
ten haben, doch es zeichnet sich kein rascher wirtschaftlicher Aufschwung ab, der die
Zahl der Arbeitslosen und der Armen spürbar verringert. Schwache Absatzerwartungen
und der anhaltende Versuch, die Verschuldung zu verringern, drücken die Investitions-
bereitschaft der Unternehmen, schwache Einkommensentwicklung und unsichere Be-
schäftigungsaussichten bremsen den Konsum der Haushalte, hohe Verschuldung und
das enge Korsett des Fiskalpaktes beeinträchtigen die Spielräume der Budgetpolitik,
zudem bleibt das weiterhin überdimensionierte Banken- und Finanzsystem außeror-
dentlich labil und krisenanfällig. In dieser Situation scheint niemand bereit zu sein,
Neues zu unternehmen, Geld für Güter und Dienstleistungen auszugeben und damit
jenen entscheidenden expansiven Impuls auszulösen, ohne den eine unterausgelastete
Wirtschaft nicht wieder auf die Beine kommen kann.

Man spricht vom „verlorenen Jahrzehnt“, doch wahrscheinlich werden viele Eurolän-
der selbst im besten Fall das Vorkrisenniveau der Arbeitslosenquote erst in den 2020er-
Jahren wieder erreichen können, und für viele Jugendliche werden sich die verheerenden
Folgen der Finanzkrise in ihrer gesamten Erwerbs- und Einkommenskarriere nieder-
schlagen. In diesen betrüblichen Fakten spiegelt sich auch das eklatante Scheitern der eu-
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