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Europa der Märkte

oder der Menschen?

Ein anderes Europa ist möglich,

nicht nur im Sinne der sozialen Gerechtigkeit,

sondern auch deswegen, weilprivate Investitionen nicht nur von Profitmargen,

sondern auch von der Aussicht aufkünftige Gewinne abhängen:

Wenn die Kaufkraft nicht stimmt, wird nicht investiert!
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Ein leistungsfähigeres Europa
braucht eine andere Wirt¬
schaftspolitik

Seit der Idee eines Gemeinsamen Euro¬
päischen Binnenmarktes möchte Europa
die USA in seiner Leistungs- und Wett¬
bewerbsfähigkeit überflügeln, um damit
sein soziales und ökologisches Gesell¬
schaftsmodell absichern zu können. Doch

Wachstum verzeichnen. In Europa liegt
die Arbeitslosigkeit bei etwa 8%, wäh¬
renddessen die Performance der USA bei
5,7% viel leistungsfähiger erscheint.

Wachstumschancen sinken

So ist vor dem Hintergrund enormer
Strukturreformen (Binnenmarktliberali¬
sierung, verschärfter Wettbewerb zwischen
öffentlichen und privaten Diensten sowie
moderater Lohnentwicklung zur Siche¬
rung der Währungsstabilität) das europä¬
ische Potentialwachstum von 2,8% in den
achtziger Jahren auf 2% in den neunziger
Jahren gefallen. In den letzten drei Jahren
lag das Wachstum sogar unter 2%. Mit
dieser Politik hat Europa, was die Wirt-

»Das europäische Wachstum stagniert bei 0,6 Prozent,

während die USA bereits 3,6 Prozent Wachstum verzeichnen.«

der direkte Vergleich mit den USA und
Japan sprechen eine andere Sprache. Hin¬
ter der europäischen Wirtschaft liegen
drei schmerzliche Stagnationsjahre. Pro¬
gnosen beruhigen uns mit der Aussicht,
dass die Konj unktur bald wieder anzieht.
Aber das europäische Wachstum stagniert
bei 0,6%, während die USA bereits 3,6%

schaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt pro
Kopf) betrifft, in den letzten zehn Jahren
im Vergleich zu den USA stark verloren.

Produktivität geht verloren

Doch eine Steuerung der Wirtschaftspo¬
litik und ein stabiles Wachstum sind not¬

wendige Voraussetzungen für soziale Si¬
cherheit und ausreichende Beschäfti¬
gung. Arbeit ist der beste Schutz vor
sozialer Ausgrenzung und Armut. Ar¬
beitslosigkeit ist eine Vergeudung von
Wissen. Und nicht zuletzt wird auch die
Leistungsfähigkeit der Menschen beein¬
trächtigt. Denn: Arbeitsmarktpolitik,
welche Arbeitslose zwingt, jeden Job an¬
zunehmen, auch wenn dies ihren Quali¬
fikationen gar nicht entspricht, beein¬
trächtigt deren Produktivität. So haben
das schwache Wachstum in Europa, mo¬
derate Lohnentwicklungen, die Zunah¬
me atypischer Beschäftigungsverhältnisse
und unzureichende Investitionen in Bil¬
dung und Weiterbildung, Forschung und
Entwicklung die europäische Arbeitspro¬
duktivität verschlechtert.

Strukturreform Lohndifferenzierung,

Das Politikrezept — mehr Wirtschaftstä¬
tigkeit durch niedrige und unterschied¬
liche Löhne - war auch nicht erfolgreich.
Im Gegenteil: Die Binnennachfrage, das
heißt der Konsum, wurde in Europa stark
gedämpft. Die Empirie sagt Folgendes:
Seit Anfang der neunziger Jahre sind die
Reallöhne in der EU deutlich hinter der
Produktivität zurückgeblieben. Das führ¬
te zu einem Sinken der realen Lohnstück-


