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1. Konjunkturimpuls durch eine koordinierte Ausweitung der öffentlichen Investitionen, 

fi nanziert durch eine „goldene Investitionsregel“ und die EZB

2. Aktive Beschäftigungs- und Verteilungspolitik durch die Besteuerung von Vermögen 

und Finanzsektor, um Mittel für die Entlastung der Arbeitseinkommen, ein Jugend-

beschäftigungsprogramm und den Ausbau sozialer Dienstleistungen zu generieren

3. Verkleinerung des Banken- und Finanzsektors, der auf seine Rolle der Finanzierung 

realwirtschaftlicher Aktivitäten zurückgeführt werden muss 
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Zusammenfassung

Handlungsempfehlungen

Die tiefe Finanz- und Wirtschaftskrise ist durch die 

am neoklassischen Modell ausgerichtete Wirtschafts-

politik der EU mitverursacht: Abbau von staatlichen 

Regulierungen der Finanzmärkte haben die Krise 

ausgelöst, Spar- und Kürzungspolitik sie verschärft.  

Um Massenarbeitslosigkeit, Defl ation und steigende 

soziale Ungleichheit zu bekämpfen, ist ein Kurswech-

sel notwendig. Seine wesentlichen Elemente wären:

• Ein Konjunkturimpuls durch eine koordinierte Aus-

weitung der öffentlichen Investitionen, fi nanziert 

durch eine „goldene Investitionsregel“ und die EZB;

• eine aktive Beschäftigungs- und Verteilungspolitik 

durch die Besteuerung von Vermögen und Finanz-

sektor, um Mittel für die Entlastung der Arbeitsein-

kommen, ein Jugendbeschäftigungsprogramm und 

den Ausbau sozialer Dienstleistungen zu generieren;

• die Verkleinerung des Banken- und Finanzsektors, 

der auf seine Rolle der Finanzierung realwirtschaftli-

cher Aktivitäten zurückgeführt werden muss.



2 Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) | Rotenhausgasse 6/8-9 | A-1090 Wien | europa@oegfe.at | oegfe.at | +43 1 533 4999

Ö
G

fE
 P

o
lic

y
 B

ri
e
f 
1
8
’2

0
1
4

Die Europäische Union befi ndet sich im siebten 

Jahr der tiefen Wirtschaftskrise, ein Ende zeichnet 

sich nicht ab: Die Summe der erzeugten Güter 

und Dienstleistungen liegt unter dem Niveau von 

2007 und damit um etwa ein Achtel niedriger als 

bei „normalem“ Konjunkturverlauf; die Zahl der 

Arbeitslosen ist um 8 ½ Millionen gestiegen; die 

Staatsschulden haben sich in der Finanzkrise ins-

gesamt um 30% des BIP erhöht, ein Drittel davon 

ist seit Beginn der Sparpolitik angefallen.1

EU-Wirtschaftspolitik von falscher 
Theorie geprägt

Angesichts dieser Fakten erscheint die euro-

päische Wirtschaftspolitik weitgehend ratlos, sie 

verfügt über keine wirkungsvollen Instrumente, 

um die Wirtschaft aus der Rezession zu führen, 

Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen, Defl ation 

zu vermeiden und die Staatsschulden in den Griff 

zu bekommen. Ratlosigkeit und Versagen der 

Wirtschaftspolitik fi nden ihre Ursache wie so oft in 

den zugrundeliegenden ökonomischen Theorien. 

Die wirtschaftliche Verfassung der EU entspricht 

weitgehend der neoklassischen Modellwelt freier 

Märkte und regelgebundener Politik: 

• Der Binnenmarkt für Güter, Dienstleistungen, 

Kapital und Arbeit soll ein effi zientes Wirt-

schaften sicherstellen.

• Die unabhängige Europäische Zentralbank 

soll Preisstabilität sicherstellen.

• Stabilitäts-und Fiskalpakt sollen für ausge-

glichene öffentliche Haushalte sorgen und 

1) http://ec.europa.eu/economy_fi nance/db_indicators/gen_

gov_data/documents/2014/spring2014_series_en.pdf

negative Einfl üsse der Staatstätigkeit auf 

das Wirtschaftsleben verhindern.

In der Finanzkrise seit 2007 haben diese wirt-

schaftlichen Grundpfeiler der EU großen Schaden 

angerichtet: Sie haben zunächst die Krise ausge-

löst und diese dann markant verschärft. Auf Basis 

der neoklassischen Theorie der effi zienten Finanz-

märkte2 kam es seit den 1990er Jahren zum sys-

tematischen Abbau staatlicher Regulierungen des 

Banken- und Finanzsystems und zum Übergang 

zur Selbstregulierung des Sektors. Diese Theorie 

hat sich einmal mehr als fataler Irrtum erwiesen 

und in die tiefste Finanzkrise seit der Depression 

der 1930er Jahren geführt.

Die politische Ausrichtung der Europäischen 

Zentralbank am Ziel der Preisstabilität und dem 

Wachstum der Geldmenge entspricht der moneta-

ristischen Theorie3. Auf dieser Basis hat die Noten-

bank die Zinssätze im August 2008, also ein halbes 

Jahr nach dem Ausbruch der Krise, sogar noch 

erhöht. Erst langsam, vor allem vom neuen EZB 

Präsidenten Mario Draghi vorangetrieben, gelang 

ein Paradigmenwechsel zu einer pragmatischen 

2) Die von Eugene Fama in den 1960er und 1970er Jahren 

entwickelte Theorie effi zienter Finanzmärkte schreibt diesen die 

Berücksichtigung aller vorhandenen Informationen zu, spekulati-

ve Blasen wären demnach nicht möglich. Fama erhielt für seine 

Arbeiten zu den Finanzmärkten im Jahr 2013 den Nobelpreis. 

Ironischerweise zusammen mit Robert Shiller, der zeigte, wie Fi-

nanzmärkte systematisch zu irrationalen Übertreibungen neigen.

3) Der von Milton Friedman in den 1960er und 1970er Jahren 

entwickelte Monetarismus sieht in der Geldmenge neben 

dem Angebot an Gütern und Dienstleistungen die wichtigste 

Determinante der wirtschaftlichen Entwicklung. Weil eine star-

ke Ausweitung der Geldmenge laut Monetarismus immer zu 

Infl ation führt, bildet die Geldmengensteuerung die wichtigste 

Aufgabe der Zentralbank.

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und gerechte 

Verteilung: Die EU braucht einen Kurswechsel
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Haltung, die im Sommer 2012 im Bekenntnis, die 

Währungsunion um jeden Preis zu retten, zum 

Ausdruck kam und eine weitere Verschärfung der 

Krise verhinderte.4 Allerdings war damit auch eine 

Rettung des fehlgesteuerten Bankensystems und 

eine Infl ationierung der Finanzvermögen, also eine 

Politik zugunsten der beiden wichtigsten Verursa-

chergruppen der Krise verbunden.

Im Jahr 2010 begann bei massiver Unterauslas-

tung der Produktionskapazitäten der Unternehmen 

und hoher Arbeitslosigkeit die Austeritätspolitik: Auf 

Druck der Generaldirektion Wirtschaft und Finan-

zen der Europäischen Kommission, des Europä-

ischen Rates und der EZB wurden alle Staaten 

gezwungen, die im Wirtschaftseinbruch entstan-

denen Budgetdefi zite durch Ausgabenkürzungen 

und Steuererhöhungen rasch wieder zu verringern. 

Diese Politik fußte auf der Theorie der nicht-keyne-

sianischen Effekte der Budgetpolitik5: Doch die 

Erwartung expansiver Effekte von Einsparungen 

erwies sich als Illusion. Die Kürzung von Investitio-

nen, Sozialtransfers, Gehältern und die Erhöhung 

von Massensteuern verringerte die verfügbaren 

Einkommen und die effektive Nachfrage nach 

Gütern und Dienstleistungen und führte zu einem 

neuerlichen Einbruch von Produktion, Beschäfti-

gung und Einkommen. In der Folge sanken auch 

die Steuereinnahmen und trotz massiver Sparpo-

4) Präsident Draghi hat seine Haltung jüngst bei der Zentral-

bankenkonferenz in Jackson Hole „Unemployment in the euro 

area“ unterstrichen, wo er für eine expansivere Fiskalpolitik zur 

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit eintrat. http://www.ecb.euro-

pa.eu/press/key/date/2014/html/sp140822.en.html

5) Die Theorie nicht-keynesianischer Effekte der Budget-

politik wird vor allem von Alberto Alesina verfochten. Rasche 

und kräftige Einschnitte bei den Staatsausgaben würden die 

Erwartungen der Investoren und privaten Haushalte so verbes-

sern, dass sie ihre wirtschaftlichen Aktivitäten erhöhen und so 

eine Ausweitung von Bruttoinlandsprodukt und Beschäftigung 

erwirken.

litik verbesserten sich die Staatsfi nanzen kaum.6 

Trotzdem halten die EU-Instanzen an dieser Politik 

seit Jahren unbeirrbar fest.

Strukturreformen verschärfen
die Krise

Der tiefe Wirtschaftseinbruch und die Probleme 

der Refi nanzierung der Staatsschulden in Süd-

europa wurden von der Troika aus Europäischer 

Kommission, EZB und IWF mit der Forderung nach 

„Strukturreformen“ beantwortet: Senkung von Löh-

nen und Sozialleistungen, Streichung von Urlaubs- 

und Feiertagen, Kürzung von Arbeitslosenunter-

stützung, Zerschlagung von kollektivvertraglichen 

Lohnverhandlungssystemen. Weil eine Währungs-

abwertung in einer Währungsunion nicht mehr 

möglich war, sollte mit dieser „inneren Abwertung“ 

die Wettbewerbsfähigkeit der Krisenländer wieder 

hergestellt werden.7 Dabei wurde missachtet, dass 

in der Wirtschaft Kosten für einen Akteur gleichzei-

tig Einkommen für einen anderen Akteur darstellen. 

85% aller in der EU hergestellten Güter und Dienst-

leistungen werden auch in der EU verbraucht.8 Kos-

tensenkungen zur Verbesserung der Wettbewerbs-

fähigkeit im Export sind in ihren ökonomischen 

Effekten deshalb viel kleiner als der Schaden, der 

durch den mit ihnen verbundenen Einkommensaus-

fall bei der Binnennachfrage angerichtet wird.

Die Strukturreformen haben die Krise vertieft 

und sich als das falsche Instrument in einer Situ-

ation herausgestellt, die von Unterauslastung der 

Kapazitäten geprägt ist. So entstanden jene Kräfte, 

6) http://ec.europa.eu/economy_fi nance/db_indicators/gen_

gov_data/documents/2014/spring2014_series_en.pdf

7) Philipp Heimberger, „Innere Abwertung“ in Südeuropa: 

Erwartungen, Ergebnisse und Folgen, Wirtschaft und Gesell-

schaft 2014, Band 40 Nr.2.

8) Georg Feigl, Sepp Zuckerstätter, Wettbewerbs/des)orien-

tierung, Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft, 117, 2012, 

http://media.arbeiterkammer.at/wien/MWUG_Ausgabe_117.pdf
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die die Wirtschaft nun in eine gefährliche Defl ation 

getrieben haben. Defl ation erhöht den realen Wert 

der Schulden von Haushalten, Unternehmen und 

Staaten und verschärft das Problem fehlender ef-

fektiver Nachfrage nach Gütern und Dienstleistun-

gen. Bald drohen der Wirtschaftspolitik alle Instru-

mente zum Gegensteuern auszugehen.

Die EU-Politik hat zum Entstehen der Finanzkrise 

durch mangelnde Regulierung des Finanzsektors 

beigetragen und sie durch eine extreme Sparpolitik 

und die euphemistisch als Strukturreformen be-

zeichneten Kürzungsmaßnahmen verschärft. Nur 

eine pragmatische Geldpolitik konnte den völligen 

Zusammenbruch der Wirtschaft verhindern. Manche 

Akteure in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft stört 

die Krise offensichtlich nicht: Sie sehen in Massenar-

beitslosigkeit und Finanzierungsproblemen im Sozi-

alstaat die Chance für eine Umverteilung nach oben.

Das nächste Jahr, das niemals kam: 
Die Prognosefehler der

Europäischen Kommission

Die Wirtschaftsprognosen der Europäischen 

Kommission erwiesen sich als zu optimistisch. 

In jeder Vorhersage wurde die aktuelle Lage als 

schlecht beschrieben, bei Umsetzung der Kom-

missionsvorschläge würde aber im nächsten Jahr 

alles besser werden. 

Seither warten wir vergeblich auf dieses „nächste 

Jahr“. Am Beginn der ersten Sparwelle im Herbst 

2010 wurde für das Jahr 2012 ein Wirtschafts-

wachstum von real 2% prognostiziert. 2011 wur-

den die Prognosen nach unten revidiert, für 2013 

wurde aber eine Erholung erwartet. Diese Annahme 

erwies sich als viel zu optimistisch, für 2012 und 

2013 musste ein Rückgang des BIP eingestanden 

werden, eine Erholung wurde für 2014 versprochen. 

Mittlerweile ist klar, dass auch das nicht eintritt und 

sich die Stagnation fortsetzt. Aber 2016 wird be-

stimmt alles besser!

Diese Fehler in den Vorhersagen waren dort be-

sonders groß, wo die  Sparprogramme sehr streng 

waren.9 Die Fehlprognosen sind die Folge einer Un-

terschätzung der negativen gesamtwirtschaftlichen 

Effekte der Spar- und Kürzungspolitik.

Eckpfeiler eines Kurswechsels
in der Wirtschaftspolitik

Das Scheitern der neoklassischen Theorie und 

der auf ihr basierenden Wirtschaftspolitik der EU 

öffnet den Raum für alternative Ansätze. Jedoch ist 

die Ausgangslage angesichts von Massenarbeitslo-

sigkeit, steigender Armut und sozialer Ungleichheit, 

hohen Staatsschulden und wachsenden Finanzie-

rungsproblemen im Sozialstaat sowie negativen Er-

wartungen bei Unternehmen und privaten Haushal-

ten schwierig. Die wirtschaftlichen Aussichten sind 

schlecht, eine konjunkturelle Erholung zeichnet sich 

nicht ab. Es droht eine langfristige Stagnation, die 

immer wieder in Rezessionen abgleitet. Die damit 

verbundene Massenarbeitslosigkeit ist mit enor-

men wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftli-

chen Kosten verbunden. Diese Aussichten verlan-

gen nach einem Kurswechsel. Seine wesentlichen 

Eckpfeiler sind:

(1) Konjunkturimpuls durch öffentliche Investitionen

Eine wirtschaftliche Erholung kann bei Unter-

auslastung nur dann gelingen, wenn sie von einem 

kräftigen Nachfrageimpuls angestoßen wird. Ange-

sichts der hohen Unsicherheit in Bezug auf die Ab-

satzerwartungen wird dieser Impuls kaum von den 

Unternehmensinvestitionen, angesichts stagnie-

render verfügbarer Einkommen und hoher Arbeits-

losigkeit auch kaum von den privaten Haushalten 

kommen. Bleiben die öffentlichen Investitionen. Hier 

ist einerseits der Investitionsbedarf im Verkehrs- 

und Energiesektor, im Bildungs- und Pfl egebereich 

sowie beim ökologischen Umbau der Wirtschaft 

hoch; die öffentlichen Investitionen sind in vielen  

Mitgliedsländern über Jahre rückläufi g; dazu kommt 

9) Blanchard, Olivier; Leigh, Daniel (2013): Growth forecast 

errors and Fiscal Multipliers, IMF Working Paper 13/1.
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ein sehr niedriges Zinsniveau. Andererseits sind die 

Staatsschulden zu hoch und die EU-Regeln von 

Stabilitäts- und Fiskalpakt bieten keinen Spielraum 

für höhere Investitionen.

Deshalb sollen die Mitgliedsländer in einer kon-

zertierten Aktion einen Katalog an Zukunftsausga-

ben festlegen und sich verpfl ichten, in den Jahren 

2015/16 in diesen Bereichen zusätzlich mindestens 

2% des BIP zu investieren. Die Finanzierung soll über 

die Aufnahme sehr langfristiger Kredite erfolgen.

Dies kann zunächst durch die Einführung einer 

„goldenen Investitionsregel“ im Rahmen von Sta-

bilitäts- und Fiskalpakt unterstützt werden, wie sie 

in Deutschland noch vor zehn Jahren im Grundge-

setz verankert war. Sie postuliert, dass öffentliche 

Investitionen, von denen auch künftige Generatio-

nen wirtschaftlich profi tieren, sinnvollerweise kredit-

fi nanziert werden.10

(2) Unterstützende Geldpolitik

Zudem soll die Europäische Zentralbank,  statt 

weiter Banken und Vermögende zu stützen, die 

Finanzierungsbedingungen für  öffentliche Investiti-

onen verbessern. Konkret soll sie ermächtigt wer-

den, zinsenlose Staatsanleihen im Ausmaß von 2% 

des BIP, die die Mitgliedsländer zur Finanzierung 

ihrer koordinierten Investitionsprojekte im Bereich 

von Zukunftsausgaben tätigen, auf dem Primär-

markt zu erwerben.11

(3) Aktive Beschäftigungspolitik

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit, besonders 

unter Jugendlichen zählt zu den drängendsten 

10) Markus Marterbauer, Öffentliche Investitionen ermögli-

chen, http://blog.arbeit-wirtschaft.at/oeffentliche-investitionen-

ermoeglichen/#more-4949

11) Francesco Giavazzi und Guido Tabellini haben jüngst einen 

ähnlichen Vorschlag für eine koordinierte Steuersenkung im 

Euroraum gemacht (http://www.voxeu.org/article/how-jumpstart-

Herausforderungen. Es drohen verheerende sozia-

le, wirtschaftliche, demokratie- und gesellschafts-

politische Folgen. Am wichtigsten ist die sofortige 

Bereitstellung zusätzlicher EU-Mittel für die Ju-

gendgarantie, im Rahmen derer den betroffenen 

Jugendlichen der Anspruch auf eine kommunale 

Beschäftigung oder einen Ausbildungsplatz garan-

tiert wird, auch ohne die Kofi nanzierung durch die 

Mitgliedsländer. Diese müssen ihr Bildungssystem 

umbauen und über innovative Formen der Arbeits-

zeitverkürzung das Arbeitskräfteangebot reduzie-

ren. Die konzertierte Ausweitung der öffentlichen 

Investitionen kann den entscheidenden Impuls für 

eine Trendwende auf dem Arbeitsmarkt bilden.

(4) Gerechte Verteilung des Wohlstandes

Die lange anhaltende Schwäche der Nachfrage 

ist auch durch die strukturelle Zunahme der Un-

gleichheit der Vermögens- und Einkommensvertei-

lung bedingt: Die sparfreudigen oberen Gruppen 

verzeichneten kräftige Zuwächse, die konsumfreu-

digen unteren Gruppen Verluste. Dies droht sich 

weiter zu verschärfen, weil die hohe Arbeitslosig-

keit die Leistungseinkommen aus Arbeit dämpft, 

während die leistungslosen Kapitaleinkommen 

nach ganz oben fl ießen. Die zentralen Elemente 

einer aktiven Verteilungspolitik sind die Einführung 

einer zwischen den Mitgliedsstaaten koordinier-

ten Steuer auf Vermögen, der volle Informations-

austausch über Kapitaleinkommen zwischen den 

Steuerbehörden und ein Vermögenskataster wie 

eurozone-economy), Guntram Wolff hat für die Finanzierung 

zusätzlicher nationalstaatlicher öffentlicher Investitionen durch die 

Europäische Investitionsbank plädiert (http://www.bruegel.org/nc/

blog/detail/article/1465-europes-fi scal-wormhole/). Beide schla-

gen vor, die EZB soll die zusätzlichen Staatsanleihen bzw. die EIB-

Anleihen auf dem Sekundärmarkt ankaufen, um das Zinsniveau 

niedrig zu halten. Der Nachfrageeffekt einer Steuersenkung ist 

allerdings deutlich kleiner als jener einer Erhöhung der öffentlichen 

Investitionen. Zudem sind beide Vorschläge an Strukturreformen 

mit Ausgabenkürzungen gebunden, die den positiven Effekt der 

Nachfragesteigerung wieder deutlich verringern würden. 
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das Thomas Piketty und Gabriel Zucmann vor-

schlagen12. Diese Maßnahmen würden die steuer-

liche Entlastung der Arbeitseinkommen, eine aktive 

Beschäftigungspolitik und die Ausweitung der sozi-

alen Dienstleistungen in den Bereichen Kindergär-

ten, Bildung, Sozialarbeit und Pfl ege ermöglichen.

(5) Verkleinerung des Finanzsektors

Die Krise in Europa wurde vom Banken- und Fi-

nanzsektor ausgelöst, der seine wichtige Funktion 

der Transformation von Ersparnissen der Haushalte 

in Kredite für realwirtschaftliche Unternehmensin-

vestitionen zugunsten gesamtwirtschaftlich schäd-

licher Finanzspekulation vernachlässigt hat. Erste 

Schritte einer schärferen Regulierung des Sektors 

wie das Bankeninsolvenzrecht und verschärfte Ei-

genkapitalvorschriften sind gelungen, weitere sind 

notwendig. Mithilfe strikter Regulierung und höhe-

12) Thomas Piketty, Capital in the 21st Century, 2013, http://

blog.arbeit-wirtschaft.at/warum-eine-globale-vermoegenssteu-

er-hilft-die-ungleichheit-zu-verringern/. Gabriel Zucmann, Steu-

eroasen. Wo der Wohlstand der Nationen versteckt wird, 2014.

ren Steuern (Finanztranskations- und Finanzakti-

vitätssteuern, Vermögenssteuern) muss auf eine 

deutliche Verkleinerung des Finanzsektors und der 

dort erwartbaren Gewinne abgezielt werden. 

Der notwendige Kurswechsel in der EU-Wirt-

schaftspolitik verlangt nach einem grundlegenden 

Umdenken. Dies betrifft auch die „europäische 

Verfassung“, die in der Krise in einen undemokra-

tischen, autoritären Exekutivföderalismus abzu-

gleiten droht.13 Wirtschaftspolitisch müssen starre 

Regeln, die sich wirtschaftlich und sozial als inad-

äquat herausgestellt haben, einer pragmatischen 

Politik weichen, die bei den wichtigsten Heraus-

forderungen ansetzt: Bekämpfung der Massenar-

beitslosigkeit, Verringerung der Ungleichheit in der 

Verteilung des Wohlstandes und Eindämmung des 

hypertrophen Finanzsystems.

13) Jürgen Habermas, Im Sog der Technokratie, 2013; Lukas 

Oberndorfer, From New Constitutionalism via Authoritarian 

Constitutionalism to Progressive Constitutionalism, in Bruun, 

Lörcher, Schömann (Eds) The Economic and Financial Crisis 

and Collective Labour Law in Europe, 2014.
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