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editorial

Zwanzig Jahre nach Inkrafttreten des Maastricht-Vertrages steckt das Projekt der Europäi-
schen Union in seiner bisher schwersten Krise. Noch 2000 verkündeten die EU-Regierungs-
chefs als Ziel für 2010, bis dahin sei Europa der "wettbewerbsfähigste und dynamischste wis-
sensbasierte Wirtschaftsraum der Welt". Statt Dynamik erlebt Europa indes Krise, Stagnation
und Wirtschaftsschrumpfung. Blätter des Kapitals sprechen nun vom "kranken Kontinent".

Im ersten Teil des Reports untersucht Fred Schmid die "Krise und Spaltung Europas". Die
industriellen Kapazitäten liegen in der EU-27 um 9,1 %, in der Eurozone um 10 % niedriger
als vor der Krise 2008. Besonders stark zeigt sich die Deindustrialisierung in den Peripherie-
ländern, mit fast 30 % Rückgang in Griechenland und Spanien und 20 % in Italien. Die
Arbeitslosenquote in der EU schoss von 6,9 % (2008) auf 11,0 % (2013) in die Höhe. Auch
hier ist ein ständig stärkeres Auseinanderdriften zwischen Kernländern und Peripherie festzu-
stellen. Im Durchschnitt lag die Arbeitslosenquote im Süden Ende 2012 bei 15,1 %, im
Norden bei 6,6 %. Vor der Krise war die Arbeitslosigkeit im Norden höher als Süden. 

Der Süden ist der Verlierer der vor allem von Deutschland durchgesetzten Austerity-Politik.
Der Norden, wieder vor allem Deutschland, ist der große Gewinner. Während die Zinslast für
die Südländer immer drückender wird, hat Deutschland dank der für seine Staatsschulden
niedrigeren Zinsen bis einschließlich 2012 fast 100 Milliarden Euro an Zinsen gespart, die es
hätte zahlen müssen, wenn die Zinsen auf dem Niveau von 2007 geblieben wären.

Im zweiten Teil sieht Leo Mayer "Europa am Scheideweg". Das Spar- und Rettungsschirmdik-
tat aus Brüssel hat das Vertrauen der Menschen in die Gemeinschaft massiv einbrechen
lassen. In acht untersuchten Staaten ist die Zustimmung zur EU von 2012 auf 2013 durch-
schnittlich von 60 % auf 45 % zurückgegangen. Besonders niedrig liegt sie mit 33 % in
Griechenland, aber auch in Frankreich ist die Pro-Stimmung in diesem Jahr von 60 auf 41 %
gesunken. Die größten Rückgänge gibt es europaweit bei den jungen Menschen im Alter
von 18 bis 29 Jahren, bislang die Champions einer gemeinsamen europäischen Zukunft.

Gegen die fatale Austerity- und Wettbewerbsstrategie der politischen Eliten und gegen die
nationalistischen Konzepte rechter bis faschistischer Gruppen und Parteien ergreift der Autor
Partei für einen progressiven Weg aus der Krise. Dazu gehören für ihn nicht Vorstellungen
eines Euro-Austritts von links, wie sie Oskar Lafontaine und Heiner Flassbeck entwickelt
haben. Flassbecks Vorstellung, bis in die höchsten Spitzen der EZB hätten Ökonomen geses-
sen, die nicht verstanden hätten, wozu eine Währungsunion gut ist und was sie von den
Einzelstaaten verlangt, kennzeichnet er als naiv. Haben diese Ökonomen nicht eher höchst
erfolgreich die Klasseninteressen des transnationalen Kapitals vertreten? Analog gehe die
Idee Lafontaines, zum Europäischen Währungssystem zurückzukehren mit Auf- und Abwer-
tungen, mit Hilfsmaßnahmen für die aus dem Euro ausscheidenden Länder und mit einer
strengen Regulierung des Finanzsektors, an der Machtstruktur des neoliberalen Euro-Projek-
tes weit vorbei.

Stattdessen plädiert Leo Mayer für den Aufbau einer europaweiten Front für ein solidarisches
Europa. Als Beispiele zitiert er den Aufruf der Französischen Kommunistischen Partei "Gegen
die Austerität in Europa – Lasst uns für einen anderen Euro kämpfen", die Position der
griechischen Syriza und das Programm der Europäischen Linken für eine "linke Alternative in
Europa". Es müsse ein Aktionsprogramm von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und
der politischen Linken zustande kommen, das vom Widerstand gegen den Sozialabbau und
die Privatisierungen in den verschiedenen Ländern über ein Audit (eine Überprüfung und
eventuelle Streichung) der Staatsschulden bis zum Aufbau eines gesellschaftlich-solidari-
schen Bankensystems und zur Sozialisierung des Finanzsystems reicht. 
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Fred Schmid

I. Die Krise und die Spaltung Europas

Europa in der Krise

Europa sollte bis 2010 der "wettbewerbsfähigste und
dynamischste wissensbasierte Wirtschaftsraum der
Welt" werden. Dieses Ziel verkündeten die EU-Regie-
rungschefs auf ihrem Sondergipfel im März 2000 in
Lissabon. Der heutige Zustand ist eine Karikatur die-
ser Prognose. Statt Dynamik: Krise und Stagnation,
statt Wachstum: Schrumpfung. Die Rede geht vom
"kranken Kontinent" (Handelsblatt). Auch der Versuch
eines neuen Anlaufs beim EU-Gipfel 2010, als Fort-
schreibung der Lissabon-Strategie deklariert, kam
über Schönrederei nicht hinaus: "Intelligentes, nach-
haltiges und integratives Wachstum" bis zu einem
"Europa 2020" propagierten die Regierungschefs.

"Intelligentes Wachstum"!? Falls darunter ökologisch
sinnvolles und verträgliches Wachstum zu verstehen
war, ist davon heute – u.a. mit dem Zurückdrehen der
Energiewende – eher das Gegenteil zu verzeichnen.

"Nachhaltig"!? Anhaltend ist die Wirtschaftskrise. Süd-
europa schreibt das Jahr vier von Rezession und De-
pression. Die Eurozone als Ganzes hat gerade sechs
Quartale Rezession hinter sich und konnte nur dank
des deutschen Wachstumsbeitrags im dritten Quartal
2013 ein Mini-Plus von 0,1 % gegenüber dem Vor-
quartal erreichen, aufs Jahr gesehen ergibt sich ein
Minus von 0,4 %.

Schließlich "integratives Wachstum"!? Das Gegenteil
ist der Fall. Die zentrifugalen Kräfte haben sich ver-
stärkt. Kerneuropa wächst auf Kosten der europäi-
schen Nachbarn aber auch der ganzen Welt, wovon
die gigantischen Leistungsbilanzdefizite Deutsch-
lands und auch der Niederlande Zeugnis ablegen.
Vor allem Deutschland hat die Krise und die Arbeits-
losigkeit exportiert.

Die Krise sowohl der Realwirtschaft als auch die Euro-
und Staatsschuldenkrise wurden verstärkt und auf
die Spitze getrieben durch das Spardiktat und die
Austerity-Peitsche der Troika aus EZB, EU-Kommission
und IWF. "Denn dass Europas Volkswirtschaften sich
kranksparen sollen, um ihre Schulden gesundzu-
schrumpfen, ist eine historische Caprice, die schon
heute zu Recht mit den unglückseligen Taten und
Tagen des Reichskanzlers Heinrich Brüning verglichen
wird: das Löschgerät im Einsatz als Brandbeschleuni-
ger", schreibt der Philosoph Richard David Precht
(Spiegel, 9.1.2012). Europas "Krisenmanager" haben
den Kontinent gespalten. "Die Einigung Europas ist
dramatisch gescheitert", stellt Wolfgang Streeck, Di-
rektor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsfor-
schung in Köln fest (FAS, 11.8.13). Aber nicht nur die
Spaltung zwischen dem Norden und Süden Europas

hat zugenommen, auch die Kluft innerhalb der Län-
der, zwischen oben und unten, hat sich vertieft. Da-
von zeugt auch der Gini-Index als Maß für die Un-
gleichverteilung der Einkommen. Nach Berechnun-
gen der OECD hat die Einkommensungleichheit zwi-
schen 2007 (Beginn der Krise) und 2010 in fast allen
Industrieländern zugenommen, und zwar stark bei
den Markteinkommen (vor der Umverteilung durch
den Staat), weniger stark bei den verfügbaren Ein-
kommen (disposable income). Das lässt den Schluss
zu, dass die Staatshaushalte und staatlichen Sozial-
versicherungen bis 2010 noch in der Lage waren, den
starken Rückgang der Markteinkommen in der Wir-
kung auf die Privathaushalte etwas abzupuffern. Mit
den Spardiktaten dürfte sich das in den folgenden
Jahren geändert haben; die OECD-Zahlen reichen nur
bis 2010 (OECD Income Distribution Database: www.
oecd.org/social/income-distribution-database.htm). 
In diese Richtung zeigen die von EU-SILC berechneten
Gini-Koeffizienten 2011 für das verfügbare Äquiva-
lenzeinkommen: Sie sind im Durchschnitt der EU und
der Eurozone weiter gestiegen, besonders stark in
den Südländern, aber auch in Frankreich. In Deutsch-
land ist die Einkommensungleichheit etwas zurück-
gegangen. Aber auch in Deutschland, dem reichsten
Land der EU, sind die Armen mehr und ärmer gewor-
den und die Millionäre mehr und reicher. 

Wie soll die Krise überwunden werden? Die konjunk-
turpolitischen Instrumente des neoliberalen Dreige-
stirns sind ausgereizt. Die "monetäre Staatsfinanzie-
rung" der EZB verhindert allenfalls das schlimmste,
das Reißen der Kreditketten und den Staatsbankrott
von Peripheriestaaten (siehe isw-report 94 "Kapitalis-
mus am Ende?", S. 15f und S. 20). Ihre Nullzinspolitik
stimuliert nicht die Realwirtschaft, sondern die Fi-
nanzspekulation. 

Doch die neoliberalen Wirtschaftstheoretiker und -poli-
tiker kennen weiterhin nur ein Rezept: Erhöhung bzw.
Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit durch Sparen bei
Löhnen, Sozial- und Bildungsausgaben. Als sich mit die-
ser Therapie die "Krankheit" verschlimmerte, wurde die
Dosis erhöht: mit Schuldenbremse, Fiskalpakt und bila-
teralen "Pakts" für Wettbewerbsfähigkeit. 
Alle Länder sollen dem Musterschüler Deutschland
nachstreben. EZB-Chef Mario Draghi zur Exportüber-
schuss-Diskussion: Es sei der falsche Ansatz, Deutsch-
land zu kritisieren und zu schwächen. "Wir müssen
sicherstellen, dass die anderen Staaten ihre Wettbe-
werbsfähigkeit stärken, damit sie so wettbewerbsfä-
hig werden wie Deutschland." (zit. nach SZ, 9.11.13).
Der Satz zeugt in mehrfacher Hinsicht von wirtschafts-
politischer Ignoranz. Wie soll ein mehrere hundert
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Meter im Rückstand liegender Marathonläufer zum
Spitzenläufer aufschließen, wenn man ihm zusätzlich
Bleischuhe verpasst? Wie soll Konkurrenzfähigkeit
hergestellt werden bei radikalen Einsparungen im Bil-
dungsbereich und Tabula Rasa bei Infrastruktur.
Und weiter: Wer wie Deutschland in großem Stil
mehr Waren exportiert als importiert, exportiert die
Verschuldung immer gleich mit, bringt Defizitländer
immer mehr in die Kreide.
Drittens ist es unmöglich, dass gleichzeitig alle Staa-
ten mehr exportieren als importieren. Es sei denn,
man entdeckt etwa den Mond als zusätzlichen Ab-
satzmarkt. Der reale Weltmarkt als Summe der natio-
nalen Teilmärkte ist gesättigt, es gibt dort keine
weißen Flecken mehr. Überschüsse der einen Staaten
sind immer die Defizite der anderen, das Ganze ist
ein Nullsummenspiel.
Und schließlich: Das Streben der jetzigen Peripherie-
länder nach verbesserter Konkurrenzfähigkeit, ge-
biert ein zusätzliches Krisenpotenzial. Lohn- und Sozi-
alabsenkungen dezimieren in diesen Ländern die
Massenkaufkraft noch mehr und verstärken die Re-
zession. Der Anpassungsdruck führt zudem dazu,
dass sich die inflationäre Tendenz umdreht und es
auf breiter Front zu Preissenkungen kommt. Im Okto-
ber 2013 zeigten sich bereits deflationäre Tendenzen
im Süden, die sich auf den gesamten Euroraum aus-
dehnen könnten. Die jüngste Zinssenkung der EZB ist
aus der Angst geboren, dass es im Euroraum zur
"japanischen Krankheit" kommen könnte: Langjährige
Deflation und Rezession.

Ein zusätzlicher Bedarf, von dem auch die Ökonomi-
en der Peripherieländer profitieren könnten, ergäbe
sich nur als Folge einer expansiven Lohnpolitik in den
europäischen Kernstaaten und eines ökologischen
und sozialen Investitionsprogramms für Europa, fi-
nanziert aus Abschöpfungen des Geldreichtums der
Millionäre (siehe weiter unten).

Die Entwicklung ging bislang in die entgegengesetz-
te Richtung. Neoliberale Angebotsorientierung haben
in allen Industrieländern die kaufkräftige Nachfrage
im Vergleich zu den Produktionskapazitäten ge-
schwächt. Im Verteilungskampf zwischen Arbeit und
Kapital haben die Lohnempfänger an Boden verloren
und die Profiteinkommen gewonnen, die Einkom-
mensverteilung wurde immer ungleicher (siehe isw-
report 88, Welt-Einkommensverteilung). Im Euroraum
hat sich der Anteil der Arbeitnehmerentgelte am Nati-
onaleinkommen zwischen den Jahren 2000 und 2007
von 57,5 % auf 55,2 % verschlechtert (in Deutsch-
land sogar von 72,1 % auf 63,2 %), was z.B. einen
Verteilungsverlust für die Arbeitnehmer von fast 200
Milliarden Euro im Jahr 2007 zur Folge hatte (berech-
net nach Eurostat).
Die daraus resultierenden Nachfragelücken wurden
in den vergangen Jahrzehnten immer wieder durch
Verschuldung der Privathaushalte und auch staatli-
che Verschuldung ausgefüllt. Mit den Privat- und
Staatsschulden wurde "Zeit gekauft", wie Wolfgang
Streeck das ausdrückt (Streeck 2013). Bis 2007. Dann
wurde dem "Pumpkapitalismus" die Rechnung prä-
sentiert: Mit dem Immobilien- und subprime-crash
explodierte die Schulden- und Explosionsblase im
Kernland des kapitalistischen Systems und führte zu
Kettenreaktionen im gesamten Metropolenkapitalis-
mus: Immobilienkrise (2007), Banken- und Finanzkri-
se (2008), Wirtschaftskrise (2009), Staatsschulden-
und Eurokrise (2010). Heute existieren die Krisen
weitgehend synchron und haben vor allem Europa
voll im Griff. Ein Ende der Krise ist vorerst nicht abzu-
sehen, eher ist es eine Krise ohne Ende. 

1. Das Auseinanderdriften Europas 

1. BIP: Zwischen Rezession und Stagnation
Seit Ende 2011 steckte der Euroraum in der Rezession
– sechs Quartale hintereinander. Im zweiten Quartal
2013 gab es erstmals wieder ein kleines Plus von 0,3 %
gegenüber dem Vorquartal, das sich im dritten Quar-
tal bereits wieder auf einen Minizuwachs von 0,1 %
abschwächte. Der Euroraum tritt auf der Stelle. Mit
Ausnahme Portugals befinden sich alle Peripherielän-
der in der Rezession. In Griechenland dauert sie be-
reits fünf Jahre, in Spanien vier. Aber auch Frankreich
verzeichnete im dritten Quartal ein Minus von 0,1 %.
Die Peripherieländer waren von der verheerenden
Kettenreaktion aus Finanz- und Bankenkrise, Rezessi-
on 2009 und Schuldenkrise (Bofinger: das "infernali-
sche Dreieck" aus Staatsschuldenkrise, Bankenkrise
und Rezession) bereits stärker betroffen als die Euro-
Kernländer; die neoliberale Krisenbearbeitung, insbe-
sondere das Austerity-Diktat der Troika (EU-Kommis-
sion, EZB, IWF), hat die Peripherieländer vollends in
den Schlamassel gestürzt. Die Spardiktate bewirkten
eine Teufelsspirale nach unten bis hin zur Depression:
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Einsparungen (bei Sozialleistungen, Bildung, Öffentli-
chem Dienst und Daseinsvorsorge, Rentenkürzungen)
und damit Reduzierung volkswirtschaftlicher Nach-
frage mit der Folge wirtschaftlicher Stagnation und
Wachstumseinbruch, verminderte Steuereinnahmen
und erneuter Anstieg von Schulden und Zinslasten:
Sie verursachten die "Krise in der Krise" (Zinn). Der
IWF beziffert die Multiplikatorwirkung gekürzter
Staatsausgaben auf das Wachstum nicht mehr wie
früher auf 0,5 Wachstumseinbuße sondern aufgrund
neuer empirischer Studien auf 1,5; d.h. ein Euro we-
niger Staatsausgaben führt zu 1,5 Euro weniger BIP-
Wachstum (Schäfer, 598). 

In einem Arbeitspapier, das der IWF am 5. Juni 2013
veröffentlichte, räumt der Fonds Fehler bei der Hilfe
für Griechenland ein. Er habe die Schäden unter-
schätzt, die die 2010 zur Sanierung der griechischen
Staatsfinanzen verordneten Sparmaßnahmen verur-

sachen würden. "Der IWF hatte ursprünglich prognos-
tiziert, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis 2012
um 5,5 Prozent schrumpfen würde, tatsächlich wa-
ren es 17 Prozent." (SZ, 6.6.13). Die Troika hatte dazu
gedrängt, dass ein Betrag von "nicht weniger als
neun Prozent des BIP aus dem überschuldeten Staats-
haushalt gestrichen" wurde (ebenda). Übertragen auf
die BRD wäre das ein Betrag von 240 Milliarden Euro,
um den die öffentlichen Ausgaben zu kürzen wären
(der gesamte Bundesetat beträgt 303 Milliarden
Euro). Zur Kaufkraftvernichtung der Privathaushalte
trugen Lohndumping, Erhöhung der Gebühren für
öffentliche und medizinische Dienste sowie die Erhö-
hung der Mehrwertsteuer bei.

Pleitenrekord in Süd-Europa

Die Stillegung wirtschaftlicher Kapazitäten verbun-
den mit Arbeitsplatzvernichtung schlug sich in der
Zahl zunehmender Pleiten nieder. Während die Zahl
der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland 2011
gegenüber 2007 um gerade mal 3,6 % zunahm, stie-
gen sie in ganz Westeuropa um 33,5 % (Creditre-
form, 2012, S. 4). In Italien nahmen sie um 114 % zu,
in Portugal um 184 % und in Spanien um 554 %.
Nach den Daten der spanischen Sozialversicherung
haben in Spanien seit 2007 mehr als 210.000 Unter-
nehmen des Landes ihren Betrieb eingestellt. Am här-
testen waren Unternehmen mit weniger als 50 Mitar-
beitern betroffen. Ihr Anteil an den Schließungen be-
trug 97 % (FAZ, 11.9.12). Eine gigantische Kapazi-
täts- und Kapitalvernichtung, die sich hier abspielt.

De-Industrialisierungsprozess in Europa 

Insgesamt hat Europa als Industriestandort in der Kri-
se an Bedeutung verloren. Die industriellen Kapazitä-
ten liegen in der EU-27 um 9,1 %, in der Eurozone um
zehn Prozent niedriger als vor der Krise. "Seit 2008
sind drei Millionen Arbeitsplätze in der Industrie ver-
loren gegangen und die industrielle Produktion ist
seit Beginn der Krise um zehn Prozent zurückgegan-
gen", schreiben die Minister Jose Soria (Spanien),
Arnaud Montebourg (Frankreich), Corrado Passera
(Italien), Alvaro Pareira (Portugal) in einem gemeinsa-
men Aufruf (HB, 13.12.12). Besonders stark zeigt sich
die Deindustrialisierung in den Peripherieländern, mit
fast 30 Prozent Rückgang in Griechenland und Spani-
en und einem Fünftel weniger Industriekapazitäten in
Italien. 
Deutschland hat sein industrielles Potenzial im we-
sentlichen halten können, es liegt um 18 % über dem
Niveau vom Jahr 2000. Bei den anderen großen euro-
päischen "Industrie"ländern – Frankreich, Italien, Groß-
britannien – liegt der Index der Industrieproduktion
jeweils unter dem Wert vom Jahr 2000. Lediglich in
Deutschland und den Niederlanden stieg der Anteil
des produzierenden Gewerbes (ohne Bau) an der
Bruttowertschöpfung gegenüber 2000 an (siehe Ta-
belle S. 6). Das Statistische Bundesamt stellt dazu
fest: "Insbesondere getragen von der lebhaften Aus-

5



landsnachfrage und der Nachfrage nach Investitions-
gütern stieg der Anteil des Produzierenden Gewerbes
gegenüber den Jahren 2009 (23,3 %) und 2010
(25,3 %) an. Er lag im Jahr 2011 auch über dem
Mittelwert für die Jahre 2000 bis 2010 (25,1 %)."
(destatis-presse, 2.11.12).

Krise und Deindustrialisierung Europas
Index der Industrieproduktion; 2010 = 100

2007 2012 Veränderung 

 EU-27 110,92 100,82 - 9,1 %

 Euro-Raum 111,76 100,84 - 9,9 %

 Belgien 96,39 101,03 + 4,8 %

 Deutschland 107,23 105,72 - 1,4 %

 Frankreich 114,90 99,21 - 13,7 %

 Österreich 104,30 106,55 + 2,2 %

 Finnland 114,68 100,39 - 12,5 %

 .....

 Irland 99,49 98,73 - 0,8 %

 Griechenland 123,11 88,58 - 28,0 %

 Spanien 127,03 92,61 - 27,0 %

 Italien 119,31 94,51 - 20,8 %

 Portugal 112,23 93,17 - 17,0 %

 Quelle: Eurostat

Produktive Inseln

Mit den Spardiktaten und neoliberalen Anpassungs-
programmen der Troika sollen die Peripherieländer
für den Weltmarkt fit und konkurrenzfähig getrimmt
werden. Doch wo gibt es noch ungesättigte Märkte,
welcher Bedarf ist noch nicht gedeckt?

Die Brachlegung wirtschaftlicher und insbesondere
industrieller Kapazitäten dürfte von Dauer sein. Nach
der deutschen Exportwalze nun die Abrissbirne, die
diese Länder platt macht. Lediglich ökonomische Per-
len wecken das Interesse von Investoren und Trans-
nationalen Konzernen, die diese als Glieder in ihre
globalen Wertschöpfungsketten integrieren. Zumal
das Lohnniveau inzwischen Dritte-Welt-Standard er-
reicht hat. So entstehen produktive Inseln in einem
Meer des Desasters. Apple z.B. lässt in Athen Soft-
ware für einen Monatslohn von 800 Euro entwickeln.
Siemens zeigt Interesse am staatlichen griechischen
Eisenbahn-Dienstleister Rosco (SZ, 23.10.13). "Grie-

chenland sollte sich nicht davor fürchten, Staatsbe-
sitz an Ausländer zu veräußern, warb auch Fonds-
Manager Mark Möbius von Franklin Templeton In-
vestments jüngst in Athen." (ebenda). Die kanadische
Fairfax Financial Holdings kündigte an, mit 25,5 Mil-
lionen Euro beim griechischen Aluminium-Produzen-
ten und Kraftwerksbauer Mytilineos einzusteigen.
Hedge Fonds wie Paulson&Co, Baupost Group und
Dromeus Capital haben Anteile der griechischen Ban-
ken Alpha und Piraeus gekauft. Der Touristik-Konzern
Tui kann sich eine Beteiligung an griechischen Regio-
nalflughäfen vorstellen, heißt es (ebenda).
Doch auch auch Zuliefer- und mittelständische Unter-
nehmen nutzen die Gelegenheit um sich in Europas
Krisenstaaten billig einzukaufen: "Italien im Schluss-
verkauf, Italien als Beute", titelte der Mailänder Corrie-
re della Sera schon im August 2012. "Die Deutschen
kommen mit gut gefüllten Kassen und der Unterstüt-
zung der Banken", berichtete die FTD (23.10.12). Der
Temperierspezialist Lauda aus Baden-Württemberg
hat ein Werk in Terrassa nordwestlich von Barcelona
übernommen, der Bus-Innenausstatter Happich die
Traditionsfirma Autocarrocerias Riu. Der Werkstoff-
hersteller SGL Carbon aus Wiesbaden kaufte sich
beim Textilhersteller Fisipe in Portugal ein. Der Ver-
packungsmaschinenhersteller Multivac aus dem All-
gäu übernahm den spanischen Konkurrenten Mobe-
pack. Und die Duisburger Baustoffgruppe Xella den
Konkurrenten GFB Cantabria im spanischen Orejo.
Der Armaturenhersteller AZ-Gruppe nahe Frankfurt
gliederte sich seinen bisherigen Zulieferer für kleine
Elektromotoren Fiber aus Arcene ein. Dirk Zimmer-
mann, Chef der AZ-Gruppe, setzte sich beim Bieter-
verfahren locker gegen die italienische Konkurrenz
durch: "Wir haben den deutschen Kapitalmarkt im
Rücken, das ist der Vorteil der Schuldenkrise." (zit.
nach FTD, 23.10.12).

2. Fünf Jahre Krise in Europa: 
10 Millionen Arbeitslose mehr
Im Jahr 2013 hat das Kürzel EU-27 eine neue Interpre-
tation bekommen: EU-27 = ErwerbslosenUnion mit
27 Millionen Arbeitslosen. Im Herbst 2013 waren es
26,9 Millionen (Eurozone 19,5 Mio.) gegenüber 16,2
bzw. 11,4 Millionen Anfang 2008; eine Zunahme um
66 % in der EU und 71 % in der Eurozone. Seit Be-
ginn der Finanzkrise ist die Arbeitslosenquote in der
EU von 6,9 % (Januar 2008) auf 11,0 % (April 2013)
angestiegen, im Euroraum von 7,3 % auf 12,2 %.

Hinter diesen nüchternen Zahlen verbergen sich mil-
lionenfache Einzel- und Familienschicksale, zerstörte
Existenzen und Lebensplanungen, Hoffnungs- und
Ratlosigkeit. Und insbesondere was die Jugend anbe-
langt: Perspektivlosigkeit, verbaute Zukunft.

Frappierend aber ist vor allem das Nord-Süd-Gefälle,
das immer stärkere Auseinanderdriften Europas. Wäh-
rend in den so genannten Kernländern Deutschland,
Niederlande, Österreich und bislang auch noch Frank-
reich die Arbeitslosenquoten in den vergangenen
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Jahren gesunken sind und unter dem Wert von 2008
liegen, haben sich die Quoten in den Peripherielän-
dern verdoppelt bis verdreifacht. Im Durchschnitt lag
die Arbeitslosenquote im Süden Ende 2012 bei
15,1 %, im Norden bei 6,6 %. Vor der Krise war die
Arbeitslosigkeit im Norden höher als im Süden.

Jugend: Zukunft geklaut

Das Problem der Jugendarbeitslosigkeit ist besonders
gravierend. Jeder vierte junge Europäer unter 25 Jah-
ren hat keinen Job: 23,5 % in der EU (Sept. 2013),
24,1 % im Euroraum. Und die vorhandenen Arbeits-
plätze sind zum großen Teil auch noch prekär. In den
Peripherieländern ist das Arbeitsplatzproblem der Ju-
gend zur gesellschaftlichen Tragödie geworden: In elf
EU-Ländern ist die Jugendarbeitslosigkeit höher als
25 %; in Griechenland, Spanien und Kroatien sind es
über 50 %. Insgesamt fast sechs Millionen (5,7 Millio-
nen) Jugendliche in der EU sind ohne Arbeit (3,5
Millionen im Euroraum). 

Wie Hohn hören sich da die Worte des griechischen
Ministerpräsidenten Andonis Samaras nach der Ver-
abschiedung des Sparpakets im griechischen Parla-
ment an: "Das Votum für das Programm schafft die
Voraussetzungen dafür, dass unsere Kinder eines Ta-
ges Arbeit haben werden und jeder Grieche die Aus-
sicht auf bessere Tage".
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Deutschland hat mit 7,7 % die niedrigste Jugendar-
beitslosigkeit in der gesamten EU. Es ist zudem das
einzige Land, in dem die Jugendarbeitslosigkeit seit
2008 gesunken ist.

ILO: Europa steht vor sozialen Unruhen 

Als Folge dieser ungleichen Entwicklung ist nach An-
sicht der UN-Organisation ILO (Internationale Arbeits-
organisation) das Risiko sozialer Unruhen in den EU-
Südländern stark angestiegen, vor allem in den Län-
dern wie Zypern, Griechenland, Portugal und Italien.
Im EU-Schnitt liegt der Risiko-Index für den Ausbruch
sozialer Unruhen um zwölf Prozentpunkte höher als
als vor Beginn der Finanzkrise (die ILO misst das Risi-
ko in einem speziellen Indikator). In Deutschland,
Finnland und Belgien hingegen sank das Risiko. In
dem Diskussionspapier der ILO, das im April 2013 auf
einer Konferenz in Oslo diskutiert wurde, heißt es
unter anderem: "In sämtlichen von der Krise betroffe-

nen Ländern hat die hohe Arbeitslosigkeit in Verbin-
dung mit zunehmender Unsicherheit der Beschäfti-
gung und Kürzungen von Löhnen und Sozialleistun-
gen im Zusammenhang mit Sparmaßnahmen ein Ge-
fühl der Ungerechtigkeit ausgelöst und zu friedlichen
Demonstrationen ebenso wie zu weniger friedlichen
Ausbrüchen von sozialen Unruhen geführt. Unter sol-
chen Umständen sind Ansteckungseffekte in anderen
europäischen Ländern nur eine Frage der Zeit".

Die ILO macht vor allem die Sparpolitik, die den Kri-
senländern verordnet wurde, für den Anstieg der Ar-
beitslosenzahl in diesen Ländern verantwortlich. Es
ist aber nicht der alleinige Grund. Im Zuge der
Überakkumulationskrise – insbesondere 2009 – wur-
den die strukturschwächeren Ökonomien des Südens
weitgehend aus dem Weltmarkt katapultiert und ihre
Binnenmärkte zudem von der deutschen Exportwalze
überrollt. Dazu hatten Finanzkrise und staatliche Ban-
kenrettungen die Staatsfinanzen ruiniert und die

Miese Arbeit – "billig wie Dreck"

Ein "Jobwunder" habe sie bewirkt, Schröders soziale Kon-
terreform, die er vor zehn Jahren im Bundestag präsen-
tierte. So viele Jobs wie noch nie: 42,1 Millionen Erwerbs-
tätige, über zwei Millionen Beschäftigte mehr als im Spit-
zenjahr 2000 und weit weniger Arbeitslose. Allerdings
mag man sich wundern ob der Arbeitsleistung dieser
Mehrarbeiter, denn das Gesamtvolumen der geleisteten
Arbeitsstunden ist nahezu gleich geblieben (+0,25 %
2012 zu 2000). Der Grund? Immer mehr Menschen ar-
beiten in zerstückelten, atomisierten Beschäftigungsver-
hältnissen. Das Proletariat wurde zunehmend zum Preka-
riat. Mini-Jobber gibt es in der heutigen Form erst seit
2003, die fünf Millionen ausschließlich geringfügig Be-
schäftigte werden in der Arbeitsstatistik als Vollbeschäf-
tigte erfasst. Selbst Ein-Euro-Jobs werden so mitgezählt.
Die Zahl der in Teilzeit arbeitenden Frauen und Männer
hat sich in den vergangenen 15 Jahren auf 8,7 Millionen
verdoppelt. Arbeitslose wurden mit staatlichen Mitteln in
Ich-AGs gedrängt; seit dem Jahr 2000 gibt es 800.000
Solo-Selbständige mehr – Durchschnittsverdienst 13 Euro
die Stunde. Die Leiharbeit hat sich seit 2003 von 328.000
auf über 900.000 verdreifacht. Immer mehr Beschäftigte
werden zu Lückenbüßern, die Arbeitenden zum total fle-
xibilisierten "Anhängsel der Maschine" (Marx).

Hartz IV, das Herzstück der Agenda 2010, zwingt Arbeits-
suchende in prekäre Beschäftigungsverhältnisse, nötigt
ihnen jede Arbeit als zumutbar auf. Mit der Folge, dass
immer mehr Billig-Jobs entstehen und der Niedriglohn-
sektor sich signifikant ausweitet. Vier Millionen Menschen
arbeiten für einen Bruttoverdienst von weniger als sieben
Euro, mehr als ein Fünftel aller Beschäftigten arbeitet im
Niedriglohnbereich: zehn Euro und weniger. Arbeit wur-
de "billig wie Dreck", wie es der Soziologe Horst Afheldt
bereits vor mehr als einem Jahrzehnt prophezeite. 

Immer mehr Menschen können von ihrer Arbeit, ihren
Hungerlöhnen nicht mehr leben. "Arm trotz Arbeit" wur-
de zu einer Massenerscheinung, "Arbeitsarmut" zu einem
gängigen Begriff. Vor allem auch deshalb, weil alle Bun-

desregierungen Mindestlöhne kategorisch ablehnten
und damit der Verbilligung der Arbeit keine Grenzen
setzten. Stattdessen zahlt der Staat Aufstockung gegen
das Verhungern, subventioniert die Wirtschaft auf Kos-
ten der Gesellschaft und schwächt damit die Gewerk-
schaften. Die zyklisch schwankende "industrielle Reserve-
armee" aus dem 19. Jahrhundert wurde ersetzt durch
das stehende Zwanzig-Millionen-Heer des Prekariats: Zu-
sammen mit den Arbeitslosen macht es die Hälfte der
Erwerbspersonen aus (vgl. isw-wirtschaftsinfo 46, S. 54).
Dieses wird eingesetzt, um die Ware Arbeitskraft noch
mehr zu verramschen, solide Arbeitsverhältnisse zu
sprengen. Es dient als Kanonenfutter für die deutschen
Exportschlachten.

Menschen wie Dreck behandelt

Mehr noch. Mit der Losung "fordern und fördern" wurde
die Hartz-IV-Regelung anfangs propagiert. Herausge-
kommen ist ein fordern ohne fördern. Gefordert wird
grenzenlose Zumutbarkeit, die Bereitschaft, berufliche
Qualifikationen und erworbene Kenntnisse und Fähigkei-
ten auf den Müllhaufen zu werfen und  mit dem Schild
herumzulaufen: "Ich nehme jede Arbeit an". Gefördert
wurde nicht Höherqualifizierung, sondern berufliche und
arbeitsmäßige Degradierung und Deklassierung. Den
Menschen wurde der Stolz auf ihren Beruf genommen
und ihre Würde dazu. Sie wurden und werden schikanös
und wie Dreck behandelt. 

Arbeitslose haben heute gewissermaßen die Wahl zwi-
schen "Arm durch Arbeit" als Billiglöhner oder "Arm
durch Gesetz" als Hartz-IV-Empfänger. Hartz-IV wurde
inzwischen zum Synonym für Armut. Die Regelsätze si-
chern gerade mal das physische Existenzminimum, das
nackte Überleben. Aber selbst dafür müssen die Bedürfti-
gen sich ausziehen bis aufs Hemd, ihr weniges Erspartes
und freiwillige Altersvorsorge offenbaren und erst ver-
scherbeln. Dazu Verdächtigungen und "Missbrauchs"vor-
würfe, Schnüffeleien bis ins Schlafzimmer. Und das alles
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Staatsverschuldung auf neue Höhen getrieben. Das
Austeritätsdiktat der Troika und die durch die Rating-
Agenturen hochgehebelten Zinsen, zogen diese Län-
der vollends in den Krisenstrudel.
Umgekehrt gehört der Norden zu den Krisengewin-
nern. Vor allem Deutschland konnte sich, gedopt
durch niedrigste Lohnstückkosten und unterbewerte-
ten Euro-Kurs, bislang aus der Krise exportieren. 

Brain Drain

Und die Unternehmen in Deutschland schlagen jetzt
aus der Arbeitsplatzmisere der Krisenländer auch
noch Extra-Gewinne: "Nutznießer der Perspektivlosig-
keit einer ganzen Generation Südländer könnte wo-
möglich die deutsche Wirtschaft sein", schreibt das
’Handelsblatt’ (3.4.2013). "Die Firmen suchen weiter
händeringend nach Fachkräften; die Erwerbstätigkeit
in Deutschland erklimmt Quartal für Quartal neue
Höchststände – auch weil junge Ausländer hier ihr

Glück suchen". In einem Interview mit rp-online
(30.3.13) erklärte BA-Chef Frank-Jürgen Weise: "Ende
letzten Jahres hat sich die Zahl der Beschäftigten in
Deutschland aus Spanien, Italien, Portugal und Grie-
chenland um rund 33.000 auf 462.000 erhöht... Bei
der Suche nach Fachkräften in diesen Ländern kon-
zentrieren wir uns vor allem auf Ingenieure, Ärzte
und Pflegekräfte". In Deutschland fehlen allein 30.000
Pflegefachkräfte. Der Braindrain ist für das Kapital
hierzulande lukrativ: Man spart sich Ausbildungskos-
ten und hat mit den Arbeitskräften aus den Südlän-
dern zugleich ein Lohndruckmittel gegen die deut-
schen Beschäftigten in der Hand.

3. 120 Millionen Europäer leben in Armut und Not

Wie Eurostat Ende 2012 berichtete (Presse 171/2012
– 3.12.12), waren im Jahr 2011 120 Millionen (119,6
Mio.) Europäer, fast ein Viertel (24,2 %) der EU-Be-
völkerung "von Armut und sozialer Ausgrenzung be-

für ein Almosen. Es bedurfte erst eines Urteils des Bun-
desverfassungsgerichtes (Februar 2010), um festzulegen,
dass Hartz-IV-Empfänger ein Grundrecht auf Gewährlei-
stung eines menschenwürdigen Existenzminimums ha-
ben und es verpflichtete den Staat, dieses Minimum zu
garantieren, zu konkretisieren. Die Hartz-IV-Regelsätze
und ihre Festlegung entsprechen bis heute diesen Anfor-
derungen nicht. Sie sind mit dem Grundgesetz unverein-
bar, verfassungswidrig. Sie ermöglichen den Empfängern
keine Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Le-
ben. Zur beruflichen Deklassierung kommt so die Exklu-
dierung, die Ausgrenzung der Menschen aus der Gesell-
schaft. Sie werden abgeschoben.

Hartz-IV, das ist heute die Bezeichnung für die  Rutsche,
die Arbeitslose nach einem Jahr in die Armut führt. "Die-
ses Gerät hat das soziale Netz ersetzt", schreibt der In-
nenressortchef der SZ, Heribert Prantl (SZ, 9.3.13). "Es ist
bezeichnend, dass sich die Zahl der Tafeln, an der Be-
dürftige Lebensmittel erhalten, seit der Agenda verviel-
facht hat. Diese Agenda wird heute südeuropäischen
Staaten als Gesundungsrezept angedient: Privatisierung,
Deregulierung, Prekarisierung. Die Agenda nun also für
Europa? Man soll aus Fehlern lernen; man soll sie nicht
repetieren, potenzieren, europäisieren".
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droht" – fünf Millionen mehr als ein Jahr davor. "Das
bedeutet, dass sie von mindestens einer der folgen-
den drei Lebensbedingungen betroffen waren: von
Armut bedroht, unter erheblicher materieller Entbeh-
rung leiden oder in einem Haushalt mit sehr niedriger
Erwerbstätigkeit leben" (weniger als 20 % des Er-
werbspotenzials des Haushalts). "Erhebliche materiel-
le Entbehrung" liegt nach EU-Definition vor, wenn
mindestens vier von neun Kriterien erfüllt sind: z.B.
Probleme bei der Mietzahlung, keine ausreichende
Beheizung der Wohnung, aus finanziellen Gründen
laufende Rechnungen nicht begleichen können, sich
keinen Urlaub leisten können, Fehlen eines Farbfern-
sehers, einer Waschmaschine, eines Telefons, nicht
mindestens jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahl-
zeit einnehmen können. Die Möglichkeiten der sozia-
len Teilhabe sind bei den Betroffenen stark einge-
schränkt, sie sind ausgegrenzt.

EU: Armut und soziale Ausgrenzung*
Anteile an der Gesamtbevölkerung

in % 
der Gesamtbevölkerung

in
 Mio.

Kinder
unter
18 J.

2008 2010 2011 2011 2011

EU-27 23,5 23,4 24,2 119,6 27,0 %

Osteuropa
Bulgarien 38,2 41,6 49,1 3,7 51,8 %

Lettland 33,8 38,1 40,1 0,9 43,6 %

Litauen 27,6 33,4 33,4 1,1 33,4 %

Ungarn 28,2 29,9 31,0 3,1 39,6 %

Polen 30,5 27,8 27,2 10,2 29,8 %

Rumänien 44,2 41,4 40,3 8,6 49,1 %

Südeuropa
Griechenland 28,1 27,7 31,0 3,4 30,4 %

Spanien 22,9 25,5 27,0 12,4 30,6 %

Italien 25,3 24,5 – – 32,3 %

Portugal 26,0 25,3 24,4 2,6 28,6 %

Kernländer

Deutschland 20,1 19,7 19,9 16,1 19,9 %

Frankreich 18,6 19,2 19,3 11,8 23,0 %

Niederlande 14,9 15,1 15,7 2,6 18,0 %

Österreich 18,6 16,6 16,9 1,4 19,2 %

Finnland 17,4 16,9 17,9 0,9 16,1 %

* mindestens eines der drei Kriterien: Armut; erhebliche Entbehrung; 
in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbstätigkeit lebend
Quelle: Eurostat

Auch in diesem Punkt ist Europa tief gespalten, reißt
die Kluft zwischen armen und reichen Staaten immer
weiter auf. Doch gibt es hier nicht nur das Armen-
haus Süd, sondern auch das Armenhaus Ost, das von
Kerneuropa immer mehr abgehängt wird. Ehemalige
RGW-Staaten, die sich von der Einführung der Markt-
wirtschaft "blühende Landschaften" erhofft hatten,
versinken zunehmend im Morast von Armut und
Schulden. Denn der anfängliche Aufschwung nach
der Wende wurde stark durch günstige Kredite west-
licher Banken, vor allem aus Österreich und Deutsch-
land, angetrieben – bis die Blase im Zuge der Finanz-
krise platzte und die Banken den Geldhahn zudreh-
ten. Zur Staatsverschuldung gesellte sich die private

Überschuldung. Von Aufholjagd kann keine Rede
mehr sein. In Bulgarien ist mittlerweile jeder zweite
Bürger arm bzw. sozial ausgegrenzt, in anderen ost-
europäischen Ländern sind es ein Drittel bis 40 %.

Aber auch in den südlichen Krisenländern ist das Ar-
muts- und Ausgrenzungsrisiko überdurchschnittlich
und seit der Krise 2007/08 deutlich gestiegen; im
Durchschnitt der EU blieb es 2011 gegenüber 2007
gleich: 24 %. Dabei ist zu beachten, dass es sich hier
um die Werte für 2011 handelt, das "miserable Jahr
2012" (EU-Sozialkommissar Laszlo Andor) noch nicht
bilanziert ist. Zudem liegt der Armuts-Schwellenwert
(Äquivalenzeinkommen) in den osteuropäischen und
südlichen Peripherieländern wesentlich niedriger als in
den Ländern Nord- oder Zentraleuropas: In Deutsch-
land lag die Armutsschwelle (= weniger als 60 % des
Medianeinkommens) 2011 bei 980 Euro verfügbarem
Einkommen im Monat. In Griechenland betrug die
Schwelle 476 Euro und war binnen zwei Jahren von
598 um 122 Euro gefallen, was auf die allgemein
verschlechterte Einkommenssituation hinweist. In Por-
tugal betrug der Wert 416 Euro (SZ, 26.10.13).

Mehr als jedes vierte Kind 
in Europa ist arm

In der EU-27 waren Kinder stärker von Armut und
sozialer Ausgrenzung bedroht als die Erwachsenen:
27 % der Kinder unter 18 Jahren, gegenüber 24 %
der Erwachsenen zwischen 18 und 64 Jahren und
21 % der Älteren (65 Jahre und älter) (Eurostat
28/2013; 26.2.13). Beinahe jedes zweite Kind in der
EU-27, dessen Eltern einen niedrigen Bildungsgrad
haben, ist armutsgefährdet. Bei Kindern mit Migrati-
onshintergrund ist es jedes dritte.

BRD: Eine Million Millionäre – 
13 Millionen Arme

Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich auch
in den Kernländern immer weiter. Die Wirtschaft
wächst nur noch für die Reichen; der Mittelstand ero-
diert und der untere Teil der Bevölkerung gerät im-
mer mehr unter die Räder. Das reichste Land der EU
hat zugleich die meisten Armen. 2012 gab es in
Deutschland erstmals mehr als eine Million Dollar-
Millionäre: ihre Zahl war von 826.000 vor der Krise
(2007) auf 1.015.000 im Jahr 2012 gestiegen: plus
22,9 %. Auf der unteren Seite war im Jahr 2011 jeder
sechste Deutsche arm, wie aus der jüngsten Erhe-
bung des Statistischen Bundesamtes "Leben in Euro-
pa" hervorgeht (destatis, 25.10.13). Das sind 13 Mil-
lionen Menschen und 16,1 Prozent der Bevölkerung,
0,3 % mehr als im Vorjahr. Und das trotz der vielge-
priesenen Rekordbeschäftigung. Aber selbst Perso-
nen von Haushalten mit überwiegend Erwerbstätigen
hatten ein Armutsrisiko von 7,8 %: Arm trotz Arbeit!
Laszlo Andor konnte sich bei der Vorstellung des EU-
Sozialberichts einen Seitenhieb nicht verkneifen: In
Ländern wie Deutschland sei das Risiko groß, trotz
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Arbeit arm zu werden, meinte er im Hinblick auf den
hohen Anteil prekärer Beschäftigung und den expan-
dierenden Niedriglohnsektor.
Nimmt man die EU-Definition "Armut und soziale
Ausgrenzung" (s.o.), dann lebten in Deutschland
2011 sogar 16,1 Millionen Menschen in Armut und
sozialer Not, 19 % der Bevölkerung.
Fast tausend "Tafeln", die eineinhalb Millionen Men-
schen und ihre Familienangehörigen versorgen, un-
terstreichen, dass satt essen heute für viele Menschen
in Deutschland keine Selbstverständlichkeit mehr ist.
"Es wäre eine Katastrophe, wenn es die ’Tafeln’ nicht
mehr gäbe", schreibt Heribert Prantl (SZ, 12.10.12).
"Aber es ist eine viel größere Katastrophe, dass es sie
in unserem reichen Land geben muss. Ein Staat, der
tausend Tafeln braucht, ist kein guter Sozialstaat".

4. EU-Kommissar: 
"Marode Sozialsituation" in Europa
"Marode" sei die "soziale Situation" in Europa, klagte
EU-Sozialkommissar Laszlo Andor, als er im Januar
2013 den neuen EU-Sozialbericht 2012 (Employment
and Social Developments in Europe Review) vorstell-
te, dessen Daten bis einschließlich 2011 reichen. Und
2012? "Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und der
sich verschlechternden sozialen Lage war 2012 ein
weiteres miserables Jahr für Europa", bilanziert Andor.
Seine Prognose für dieses Jahr: "Es ist unwahrschein-
lich, dass sich die sozialökonomische Lage 2013 we-
sentlich verbessern wird". Optimismus klingt anders.
Als Grund nennt er: "Nach fünf Jahren ökonomischer
Krise ist die Rezession zurückgekehrt, die Arbeitslo-
sigkeit hat Höhen erreicht, wie wir sie seit fast zwei
Dekaden nicht mehr gesehen haben." (press releases,
8.1.2013).
Keine Arbeit bedeutet vor allem sinkende Einkom-
men, weniger Kaufkraft für die elementaren Lebens-
bedürfnisse. In immer mehr Ländern Europas werden
Hunger, Not und Armut zu Massenerscheinungen.
Hunderttausenden südeuropäischen Haushalten wer-
den Strom, Gas und Heizung gesperrt weil sie nicht
mehr bezahlt werden können. Da infolge der Krise
die Anforderungen an die Sozialsysteme gestiegen
sind, die öffentlichen Haushalte aber durch Schulden-
dienst und von der Troika verordnetes Zwangssparen
ausgepowert wurden, bricht auch die "Stütze" für die
Notleidenden zunehmend weg. "Nach einigen Jahren
Dauerkrise sind die meisten nationalen Sozialsysteme
kaum noch in der Lage, die Einkünfte der Haushalte
gegen die Folgen der Krise zu schützen", stellte
Andor fest. 

Abwärtsspirale bei Löhnen 
und Haushaltseinkommen

Mit Ausnahme von Deutschland ist bei allen EU-Län-
dern eine positive Entwicklung der Reallöhne von
2000 bis 2009 zu verzeichnen. Im EU-Durchschnitt ein
Lohnplus von 8,1 Prozent, in Deutschland dagegen
ein Minus von 2,8 %. Seit der Rezession 2009 kehrt

sich die Entwicklung um: Nur noch ein Drittel der
EU-Länder hat von 2010 bis 2012 einen – allerdings
mageren – Reallohnzuwachs zu verzeichnen. Darun-
ter Deutschland mit +1,8 %. In den verbleibenden
zwei Dritteln der EU-Staaten mussten die Beschäftig-
ten zum Teil gravierende Lohneinbußen hinnehmen.
Am stärksten in Griechenland -20,3 % und Portugal
-10,2 %. Diese Entwicklung ist noch keineswegs be-
endet. "Den Löhnen in Europa droht eine Abwärtsspi-
rale", heißt es im Europäischen Tarifbericht des WSI.
Im Zuge des rigiden Sparkurses der griechischen Re-
gierung wurde der griechische Mindestlohn von 751
auf 585 Euro im Monat gekürzt, das Arbeitslosengeld
von 462 auf 322 Euro. Rentnern wurde ein Fünftel
ihrer Bezüge gestrichen (Stern, 18.10.2012). (?)

Diese Entwicklung schlägt sich in sinkenden Haus-
haltseinkommen nieder, deren Minderungen teilwei-
se noch über die Reallohnverluste hinausgehen, da
vor allem in den Krisenstaaten Sozialmaßnahmen ge-
strichen und Verbrauchsteuern (Mehrwertsteuer) an-
gehoben werden. "Das Bruttorealeinkommen, das
den Haushalten zur Verfügung steht, ist von 2009 bis
2011 in zwei Dritteln der EU-Staaten für die Daten
vorliegen geschrumpft", heißt es in der Pressemittei-
lung der EU-Kommission (8.1.2013). "Die stärksten
Rückgänge waren hierbei in Griechenland (-17 %),
Spanien (-8 %), Zypern (-7 %) sowie Estland und Ir-
land (-5 %) zu verzeichnen. Nach neuesten Daten des
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griechischen Statistikamtes Elstat lag das verfügbare
Haushaltseinkommen der Griechen im zweiten Quar-
tal 2013 um 29,5 % unter dem Niveau des gleichen
Zeitraums 2008 (SZ, 23.10.13). Diese Entwicklung
steht im krassen Gegensatz zu der Lage in den nordi-
schen Ländern Deutschland, Polen und Frankreich,
wo aufgrund der Sozialfürsorgesysteme und der wi-
derstandsfähigeren Arbeitsmärkte auch während der
Krise das Gesamteinkommen weiter steigen konnte.
Durch die anhaltende Krise wächst aber überall die
Gefahr einer dauerhaften Ausgrenzung.

Verfügbare Haushaltseinkommen
Veränderung in Prozent, 2012 zu 2008

 Kern-
 länder

Verände-
rung

 Peripherie-
 Länder

Verände-
rung 

 Deutschland + 9,2 %  Griechenland - 21,2 %

 Frankreich + 6,5 %  Spanien - 4,9 %

 Niederlande + 1,8 %  Italien - 1,7 %

 Österreich + 8,3 %  Irland - 14,2 %

 Finnland + 15,3 %  Portugal - 0,3 %

 EU-27 + 5,4 %
                 Quelle: Eurostat Euro-Raum + 3,2 %

 Berücksichtigt man die Teuerung, dann bleibt auch in Deutschland nur ein
 mageres reales Plus von 3 Prozent über einen Zeitraum von 4 Jahren. Bei 
 den Peripherie-Länderm fällt das Minus noch krasser aus.

Die schrumpfende Kaufkraft der Haushalte widerspie-
gelt sich auch in den Einzelhandelsumsätzen der
betreffenden Länder. Sie liegen um bis zu einem Drit-
tel unter dem Niveau vor der Krise. Ein derart krasser
Einbruch der Nachfrage im Einzelhandel in den
Hauptkrisenländern bedeutet nicht nur den Bankrott
Hunderttausender Kleinhändler, sondern auch eine
gravierende Schwächung der Nachfragekräfte in der
Gesamtwirtschaft. Die Rezessionsspirale dreht sich
damit in diesen Ländern immer weiter nach unten.

Index Einzelhandelsumsätze
deflationiert; arbeitstäglich bereinigt – 2005 = 100

2009 2010 2011 2012

 EU-27 130,0 130,3 130,4 127,8

 Euro-Raum 125,8 125,7 123,5 119,2

 Deutschland 116,5 117,2 118,2 112,7

 Frankreich 141,1 146,9 147,7 151,0

 Niederlande 118,6 115,9 113,5 110,9

 Österreich 129,7 130,9 128,4 126,5

 Finnland 137,7 140,2 141,6 143,9

 Griechenland 128,7 103,7 90,6 83,1

 Spanien 108,4 102,8 97,0 85,1

 Italien 126,7 126,1 119,1 111,6

 Portugal 131,0 130,3 118,9 108,7

 Irland 144,4 141,9 143,4 144,5

 Quelle: Eurostat

Die drastische Absenkung des Lebensstandards in
den Peripherieländern zeigt sich nicht nur in der Be-
schneidung des Konsums und dem Aushungern an
Lebensmitteln. Besonders einschneidend sind die ver-
ordneten Kürzungen bei den Sozialsystemen und im

Gesundheitswesen. "Was ist der Unterschied zwischen
dem IWF und einem Vampir?" fragte der designierte
isländische Gesundheitsminister Gudjun Magnusson
beim Europäischen Gesundheitsforum 2009 in Bad
Gastein, nachdem er erfahren hatte, dass der IWF
nach dem Kollaps des isländischen Bankensektors 30
Prozent Kürzungen im Gesundheitssektor verlangte:
Der Vampir hört auf, einem das Blut auszusaugen,
wenn man tot ist. (SZ, 3.7.13). Der IWF brachte gan-
ze Länder zum Ausbluten.

"Es muss wehtun", hatte Kanzlerin Merkel 2010 bei
den Verhandlungen über das erste griechische Hilfs-
paket und die verlangten Sparmaßnahmen gesagt. Es
tat so weh, dass es tötete. Die Epidemologen David
Stuckler und Sanjay Basu sammelten jahrelang Daten
und Statistiken um zu untersuchen, wie sich Wirt-
schaftskrisen und damit verbundene Einsparungen
auf die Gesundheit der jeweiligen Bevölkerung aus-
wirken. Die beiden Gesundheitsökonomen kommen
zu dem Ergebnis, dass die vielzitierte "bittere Medi-
zin" der Austeritätspolitiker keine Medizin ist, son-
dern reines Gift. Die Kernthese ihres Buches "The Bo-
dys Economic" ist: "Recessions can hurt. But Austerity
kills" – Rezessionen können schmerzhaft sein, aber
die Austeritätspolitik tötet (zit. nach SZ, 3.7.13). Sie
belegen das mit vielen drastischen Fallbeispielen. So
musste Griechenland 2009 seinen Gesundheitsetat
von 24 auf 16 Milliarden Euro kürzen. "Danach
schnellte die HIV-Rate hoch, weil nicht genügend Na-
deln an Drogensüchtige ausgeteilt werden konnten.
Die Kindersterblichkeit ist um 40 Prozent gestiegen."
(ebenda). In den folgenden Jahren wurde weiter ge-
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kürzt, mit der Folge, dass chronische Krankheiten,
Krebs, Herz-Kreislaufleiden oder Diabetes dramatisch
gestiegen sind. Der IWF beschloss, dass nur noch 6 %
des BIP für Gesundheit freigegeben werden dürfen;
in Deutschland sind es mehr als 10 Prozent. Durch
den Anstieg der Krankheiten stiegen Krankenhausein-
weisungen – durch die Sparprogramme aber wurden
Dutzende Krankenhäuser geschlossen, 35.000 Kli-
nikstellen fielen seit 2009 weg. 40 Prozent der Bevöl-
kerung dürfen gar kein Krankenhaus mehr aufsu-
chen, weil sie aus der Krankenversicherung geflogen
sind. Die beiden Autoren stellen in Bezug auf das
Austeritätsprogramm abschließend fest: "Die Neben-
wirkungen der Behandlung sind katastrophal und
oftmals tödlich. Es konnte kein positiver Nutzen fest-
gestellt werden". Die Troika und die Kanzlerin aber
beharren darauf, dass es weiterhin "wehtun muss"
(siehe auch Kleiser, S. 98).

5. Europäische Schulden-Union: 
11 Billionen Euro Miese
Euro-Land – abgebrannt! So viel Schulden hatte das
Abendland noch nie. Ende 2012 hatten die addierten
Staatsschulden der 27 EU-Länder die Elf-Billionen-
Marke überschritten: 11.011 Milliarden Euro – 85,2
Prozent des BIP. (alle Zahlen eurostat 64/2013,
22.4.13). Jeder Europäer, ob Kind oder Greis, schul-
det den Banken, Fonds und Geld-Reichen 22.000
Euro. Vor der Finanz- und Bankenkrise – im Jahr 2007
– waren es 7,3 Billionen (7.320 Milliarden) Euro Ge-
samtschulden. In fünf Jahren Krise also ein Zuwachs
von fast vier Billionen Euro, genau 50 Prozent (Euro-
zone: Anstieg von 5.995 auf 8.600 Mrd. Euro: +43 %).
Und die Schuldenuhr tickt weiter: Mitte 2013 waren
es bereits 11,25 Billionen und 86,9 Prozent des BIP,

Euroraum 8,87 Billionen Euro, 93,4 % des BIP. Ende
2013 dürfte der Schuldenstand in der Eurozone gut
95 % des BIP ausmachen und damit um 30 Prozent-
punkte höher liegen als vor der Krise im Jahr 2007.
Besonders gravierend ist der Anstieg der Staatsver-
schuldung in den fünf Peripherieländern Griechen-
land, Italien, Spanien, Portugal und Irland: Im (unge-
wichteten) Durchschnitt um 62 Prozentpunkte auf
133 Prozent des BIP. In den fünf ökonomisch stärk-
sten Kernländern – Deutschland, Niederlande, Frank-
reich, Österreich, Finnland – betrug der Anstieg nur
18 Prozentpunkte, von 58 auf 76 Prozent des BIP.
Ende 2013 sind es also etwa 11.500 Milliarden Euro
Schulden, die sich bei den EU-Ländern anhäufen.
Nimmt man eine Laufzeit bei Staatsanleihen von
durchschnittlich fünf bis sechs Jahren, dann brau-
chen die Mitgliedsstaaten der EU pro Jahr 2.000 Mil-
liarden Euro neu, um die auslaufenden Kredite zu
refinanzieren – pro Arbeitstag müssen zehn Milliar-
den Euro neu geliehen werden.
Den höchsten absoluten Schuldenstand in Euro-Be-
trägen verzeichnet aber nach wie vor Deutschland
mit 2.166 Milliarden Euro (Ende 2012 nach eurostat-
Kriterien), gefolgt von Italien mit 1.989 Milliarden
und Frankreich mit 1.834 Milliarden Euro.

"Blutspur der Banken"

Der sprunghafte Anstieg der Staatsschulden binnen
fünf Jahren ist in erster Linie auf die Bankenrettungen
im Rahmen der Banken- und Finanzkrise zurückzufüh-
ren. Alexander Hagelüken schreibt in der SZ (9.3.13):
"Die Banker schlagen Wunden, die nicht verheilen
wollen. Sie hinterlassen eine Blutspur, die Europa
zeichnet. Bis 2012 steckten die Steuerzahler als Hilfen
oder Garantien in die Banken: 1.600 000 000 000
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Euro". Also 1,6 Billionen Euro. "Die Finanzkrise ist eine
gigantische Umverteilung vom Steuerzahler zu jener
Minderheit von Bonibankern und Bankaktionären, die
in guten Zeiten von den gefährlichen Geschäften pro-
fitierten, für die sie im Nachhinein selten haften". 
Aufgrund ihrer Größe können die Banken bei Schief-
lagen ganze Volkswirtschaften in Geiselhaft nehmen:
"Too big to fail" seien die "systemrelevanten Banken"
heißt es; deshalb werden sie bei Schieflagen mit
Steuergeldern immer wieder aufgerichtet. In den eu-
ropäischen Volkswirtschaften mit einem hohen Anteil
der "Finanzindustrie" übersteigen die Bilanzsummen
systemrelevanter Banken die Wirtschaftsleistung die-
ser Länder, häufig gar um ein Mehrfaches: Großbri-
tannien: 8,6 Billionen Dollar Bilanzsumme zu 2,3 Bil-
lionen Dollar BIP; Frankreich 7,6 zu 2,6; Deutschland
3,6 zu 3,3; Niederlande 1,7 zu 0,8 (Quelle: IWF/
Thomson Reuters; Stand 2011). Und die Banken wur-
den und werden im Zuge der Krise noch größer und
mächtiger. Die Bilanzsumme der britischen Geldhäu-
ser z.B. legte von 2008 bis 2010 im Schnitt um zehn
Prozent pro Jahr zu, während die Wirtschaft per Sal-
do schrumpfte. Die Banken erpressen die Staaten:
Gehen sie Pleite, "öffnet die Regierung die Portemon-
naies der Steuerzahler" (SZ). Wankt dann ein ganzes
Land, dann müssen die Steuerzahler anderer Staaten
ran. Reicht auch das nicht, dann öffnet der EZB-Präsi-
dent die Geldschleusen und enteignet über die infla-
tionäre Entwicklung bei Niedrigzinsen die kleinen Spa-
rer und riskiert das Platzen neuer Finanzblasen.

Zinslawinen

Die gigantischen Schuldenberge gebären wachsende
Zinslawinen. Insgesamt schwollen die Zinszahlungen
aller EU27-Staaten auf 380 Milliarden Euro im Jahr
2012 an, in der Eurozone waren es 295 Milliarden
Euro. Das ist mehr als der deutsche Bundeshaushalt
(303 Milliarden Euro). Man stelle sich vor, welch zu-
kunftsweisendes Struktur- und Beschäftigungspro-
gramm zum sozialen und ökologischen Umbau Euro-
pas sich mit diesem Geld hätte anschieben und jedes
Jahr aufs Neue finanzieren lassen. Ein Programm zu
einer alternativen Energiewende, zum Ausbau des
Massenverkehrs, der Städtesanierung, Sanierung der
Infrastruktur und der öffentlichen Daseinsvorsorge.
So aber fließt das Geld in die Tresore der Banken,
Fonds und Euro-Millionäre. Und diese zocken damit
auf den Spieltischen der Finanz-Casinos und pumpen
die nächsten Spekulationsblasen auf. 

Und das in wachsenden Dimensionen, denn die Zins-
last wird drückender: einmal wegen der wachsenden
Schuldenberge, zum anderen wegen der damit ver-
bundenen schlechteren Ratings, die für die Periphe-
rieländer höhere Zinsraten zur Folge haben. So stie-
gen die Zinsströme in der EU 2012 gegenüber 2009
um 23 % an, in der Eurozone um 16 %. In Irland aber
erhöhten sich die Zinszahlungen im gleichen Zeit-
raum um 85 %, in Spanien um 68 %, in Italien um
23 % und in Portugal um 52 % (Quelle: Eurostat). Der

Scheitelpunkt der Zinsflut dürfte erst in den nächsten
Jahren erreicht werden, denn jetzt sind die Staats-
schulden zum Teil noch mit relativ niedrig verzinsten
Staatsanleihen aus den Jahren bis 2008 finanziert.

Anstieg der Schuldenspirale

Ein Ende der Schuldenspirale ist nicht absehbar. Die
EU-Kommission erwartet bis 2014 einen Anstieg der
Staatsschuldenquote von 93 % (2012) auf 96 %.
Auch Spanien dürfte dann an der 100-Prozent-Marke
kratzen, die anderen Peripherieländer liegen weit
darüber. Lediglich für Deutschland wird eine Abnah-
me der Schuldenquote von 82 % (2012) auf 79 %
prognostiziert.
Die Staatsschulden werden zum Krebsgeschwür, das
alles überwuchert. Die Bank für internationalen Zah-
lungsausgleich (BIZ) warnt vor einer weiteren Erhö-
hung der Verschuldung; sie sei keine "tragfähige Ent-
wicklung" (BIZ-Jahresbericht  2013, S. 7). Die BIZ hängt
der Reinhart/Rogoff-These an, wonach die Staatsver-
schuldung, wenn sie einen gewissen Grad des BIP
übersteigt, "als Wachstumsbremse wirke". Sie setzt
diese Schwelle bereits bei 80 % des BIP an – Rein-
hart/Rogoff bei 90 % – und drängt zur Austeritäts-
ökonomie. Doch strikter Sparkurs würgt das Wachs-
tum ab und wirkt in Verbindung mit den hohen
Zinszahlungen erst recht schuldentreibend. 

Für die Peripherieländer dürfte es kein Entrinnen aus
dem Teufelskreis Schulden – Zinsen geben. Bei einer
Schuldenquote von 130 % und etwa fünf Prozent
Verzinsung, müssen 6,5 % des BIP allein für die Be-
dienung der Staatsschulden aufgebracht werden.
Übertragen auf Deutschland wären das über 170 Mil-
liarden Euro im Jahr – mehr als die Hälfte des Bundes-
etats. Deutschland dagegen muss nur mit etwa zwei
Prozent seine Schulden bedienen, bei wesentlich
niedrigerer Schuldenquote. Wie sollten unter diesen
Bedingungen die Südländer Wettbewerbsfähigkeit
erlangen?! Selbst wenn ein Land nach all den Ent-
behrungen und radikalen Lohnkürzungen in puncto
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Kosten der Arbeitskraft wettbewerbsfähig würde,
würden die Zinslasten es weiter ausbluten und die er-
zwungenen Kürzungen bei Infrastruktur und Bildung
es weiter benachteiligen. Ohne einen radikalen Schul-
denschnitt, verbunden mit einer entsprechenden
Kappung der Millionärsvermögen wird das starke Ge-
fälle in der Währungsunion zum Dauerzustand und
dürfte noch zunehmen. Allein die (Dollar-)Millionäre
in Europa haben 10,9 Billionen Dollar (= 8,0 Billionen
Euro) an Geldvermögen angehäuft, das entspricht
fast Dreiviertel (73 %) aller Staatsschulden in der EU
und fast den gesamten Staatsschulden in Euroland.

2. Profiteure der Krise

Europas Kernländer und Peripherieländer driften
durch Krise und Austeritätspolitik immer weiter aus-
einander, wie Verarmung, Arbeitslosigkeit (JAL) und
Schuldensituation zeigen. Dieser Prozess beschleu-
nigt sich dadurch, dass Kerneuropa, allen voran
Deutschland, von der Krise regelrecht profitiert. Aber
auch Konzerne, Banken und Geldreiche gehören zu
den Krisengewinnern.

1. Krisenprofiteur deutscher Staat
Während die Peripherieländer immer mehr in den
Schuldenstrudel hinein gezogen werden, schlagen
die Kernländer, allen voran Deutschland, aus dem
Schuldennotstand des Südens ihren Vorteil. Der
deutsche Staat profitiert ganz erheblich von der
Schuldenkrise: "Der deutsche Staat hatte allein am
ersten Griechenland-Programm fast 400 Millionen
Euro verdient, indem er sich billig Geld borgte und es
teuer an Griechenland weiterverlieh", stellt die SZ fest
(14.11.12).

Der deutsche Staat profitiert nicht nur durch direkte
Zinsgewinne, infolge teurer Kreditvergabe bei billiger
Refinanzierung. Die Finanznot der Südländer führte
auch dazu, dass Deutschlands eigene Schulden von
Jahr zu Jahr billiger wurden. Denn mit zunehmender
Ausfallgefahr bei Staatsanleihen der Problemländer
und dem damit verbundenen Downgrading durch
die Rating-Agenturen, flüchteten immer mehr Anle-
ger in die angeblich sicheren deutschen Staatsanlei-
hen mit der Folge, dass Zinsen und Renditen für
Staatsanleihen im Süden nach oben katapultiert wur-
den, in Deutschland aber infolge des Nachfrage-
booms sanken und inzwischen auf historisch niedrig-
stem Stand angelangt sind: 1,35 % bei zehnjähriger
Laufzeit und null bis 0,5 % bei Kurzläufern. 

Das hat für den riesigen deutschen Schuldenberg ge-
waltige Auswirkungen. Denn es ermöglicht dem Fi-
nanzminister, die Staatsschulden schrittweise auf An-
leihen mit niedrigeren Zinsen umzuschichten. So fal-
len z.B. für den Bundesetat 2014 die Zinsen mit 31
Milliarden Euro um vier Milliarden Euro niedriger aus

als ursprünglich geplant. Grund sind die für die Bun-
desschuldenverwaltung extrem günstigen Bedingun-
gen am Kapitalmarkt (vgl. FAZ, 12.3.13).

BRD: 100 Milliarden Zinsgewinn

Dieser Umschuldungsprozess sparte dem deutschen
Staat seit der Krise zig-Milliarden an Zinsen, während
die Zinslast für die Peripherieländer immer drücken-
der wurde. So zahlten die deutschen Staatsschulden-
macher (Bund, Länder, Kommunen) 2007 für 1.584
Milliarden Euro Gesamtschulden insgesamt 66,2 Mil-
liarden Euro an Zinsen, was einer durchschnittlichen
Verzinsung von 4,18 % entspricht. 2012 war die
Staatsschuld auf 2.166 Milliarden Euro (Gesamtstaat)
angestiegen, worauf aber nur noch 58,4 Milliarden
Euro an Zinsen fällig waren (= 2,69  % durchschnitt-
liche Verzinsung). Mit anderen Worten: Für eine um
37 % höhere Staatsschuld mussten zwölf Prozent we-
niger Zinsen bezahlt werden. So konnte die Öffentli-
che Hand eine halbe Billion zusätzlicher Schulden
aufnehmen und zugleich die Haushalte durch einen
geringeren Schuldendienst noch entlasten. Nach Be-
rechnungen des isw (Krisenprofiteur deutscher Staat,
www.isw-muenchen.de, 27.11.12) hat sich dadurch
der deutsche Staat im Verlauf der Finanz- und Schul-
denkrise bis einschließlich 2012 fast 100 Milliarden
Euro an Zinsen (97,5 Mrd.) erspart, die er hätte zah-
len müssen, wenn die Zinsen auf dem Niveau von
2007 geblieben wären. 

Beispiel Italien: Die Staatsschulden Italiens waren
Ende 2012 um zehn Prozent niedriger als die Deutsch-
lands. Italien musste dafür aber 22 Milliarden Euro =
ein Drittel mehr Zinsen zahlen als Deutschland. Die
Behauptung "Deutschland ist Zahlmeister" hat mit der
Wirklichkeit nichts zu tun. 

Staatssanierung zu Lasten der Sparer

Aber nicht nur die klammen Krisenländer und die
Kapitalflucht in die Staatsanleihen der Kernländer
verursachen die billige Staatsverschuldung in den
Kernländern. Entscheidend ist die Niedrigst-Zinspoli-
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tik der EZB, mit einem Zinssatz von 0,5 % und jetzt
0,25 %. Damit können sich die Kernstaaten auf Kos-
ten der Sparer teilweise entschulden.
Die Staatsfinanzierung mit der Gelddruckmaschine hat
für die Urheber einen durchaus erwünschten Zusatz-
effekt: Die schleichende Entwertung der Sparguthaben.
Eine Geldentwertung, soweit sie nicht zur Hyperinfla-
tion ausartet, ist durchaus erwünscht, denn dann
müssen Sparer negative Realzinsen in Kauf nehmen.
Der damalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank,
Thomas Mayer, erklärte schon 2011: "Ich sage schon
länger, dass man letztlich die Schuldenlast durch ei-
nen mäßigen Anstieg der Inflation – sagen wir mal so
fünf Prozent global – abtragen wird." (FAS, 7.8.11).
Bis jetzt hat die Inflationsrate diese Größenordnung
noch nicht angenommen. Der Investmentbanker Bert
Flossbach in einem Interview mit der ’Wirtschaftswo-
che’ (10.9.12): "Wenn die Inflation steigt, werden die
Zinsen nicht nachziehen. Die Notenbanken halten sie
niedrig. Wir bekommen negative Realzinsen, die Ze-
che zahlt der Sparer. Nur so wird die Entschuldung
der Staaten funktionieren". Und Alfred Roelli von der
größten Schweizer Privatbank Pictet & Cie: "Die finan-
zielle Repression, bei der die Regierungen ihre Finan-
zierungskosten auf Kosten der Sparer gering halten,
ist Teil der Lösung. Man kann die Verschuldung an-
ders nicht mehr korrigieren. Jetzt muss enteignet
werden. Sparer und Gläubiger müssen zur Kasse ge-
beten werden". 
Trotz niedriger Inflation liegt die Preissteigerungsrate
in Deutschland höher als die Renditen von deutschen
Staatsanleihen. Da die Steuereinnahmen in etwa mit
dem Bruttoinlandsprodukt plus Inflationsrate wach-
sen, kann sich der Staat über die Jahre hinweg eines
Teils seiner Schulden entledigen und sich auf Kosten
der Sparer billig finanzieren. In der Ökonomie wird
dieses Abschmelzen der öffentlichen Schulden auf
Kosten der Sparer als "finanzielle Repression" (finan-
zielle Unterdrückung) bezeichnet; es ist eine Spezial-
form der Akkumulation durch Enteignung, denn es
ist in der Wirkung eine eine kalte Enteignung der
Sparer und Altersvorsorger (z.B. Kapitallebensversi-
cherungen), der kleinen und mittleren Geldvermö-
gensbesitzer. Für den Deutschland-Chef des weltgröß-
ten Staatsanleihen-Managers Pimco (eine Allianz-
Tochter), Andrew Bosomworth, ist es eine giganti-
sche Umverteilung von unten nach oben: "Die schlei-
chende Inflation hat betäubende Wirkung. Sie macht
die Unter- und Mittelschichten arm, aber die merken
es nicht." (zit. nach Spiegel, 8.10.12). Der Freiburger
Finanzwissenschaftler Lars Feld spricht von einer "er-
zwungenen Umverteilung von deutschen Sparern
zum deutschen Staat." (zit. nach FAZ, 20.8.13). Nach
Berechnungen der Postbank entgehen den deutschen
Sparern durch die negativen Realzinsen in diesem
Jahr 14 Milliarden Euro, im nächsten Jahr sind es
bereits 21 Milliarden und mit jedem Jahr mehr, denn
höhere Zinsbindungen für Einlagen und Wertpapiere
laufen nach und nach aus. Auch die Allianz hatte
berechnet, dass die Niedrigzinspolitik die deutschen

Sparer Milliarden kostet (SZ, 25.9.13 und 14.10.13).
Reiche und Superreiche berührt diese finanzielle Re-
pression nicht. Sie sind in ihren Anlagestrategien
nicht auf Zinsen und Festgelder, Staatsanleihen oder
Kapital-Lebensversicherungen angewiesen. Sie be-
nutzen die billigen Gelder zu Spekulationszwecken
und legen ihre Geldvermögen in Sach- und Vermö-
genswerten an. Sie erzielen dabei Renditen weit
oberhalb der Inflationsrate.

2. Anleihenkäufe der EZB = 
Profitgarantie für Banken
4.800 Milliarden Euro betragen die Kosten der Ban-
kenrettung: Kapitalspritzen und Staatsgarantien (HB,
18.10.13). Die Industrieländer gaben nach Angaben
des IWF 6,9 Prozent eines Jahres-BIP für die Banken-
rettung aus. Unter den großen Industrieländern ist in
Deutschland der Anteil mit 12,8 % des BIP am höch-
sten. Lediglich in Griechenland (21,4 %) und Irland
(40,4 %) ist er noch höher. Umgekehrt ist die Rück-
zahlquote in Deutschland am geringsten. Während in
den USA die Banken 100 %, in Spanien 41 %, in den
Niederlanden 69 %, in Großbritannien 33 % und im
Durchschnitt der Industrieländer 59 % der Hilfsgelder
zurückgezahlt haben, sind es in Deutschland nur
15 %. Vorerst belasten die Hilfszahlungen an die In-
stitute den deutschen Steuerzahler noch mit einem
Risiko von 11 Prozent der Wirtschaftsleistung, rund
290 Milliarden Euro (SZ, 16.10.13).

Während die von den Banken verursachte Krise die
Steuerzahler teuer zu stehen kommt, zocken jetzt die
Geldinstitute mit den Staatsanleihen der klammen
Staaten. Die "Dicke Bertha" hatte EZB-Chef nach eige-
nen Worten aufgefahren, um notfalls unbegrenzt
Staatsanleihen zur Rettung des Euros aufzukaufen.
Für die Banken im Euroraum wurde Draghis Geld
schießende Superkanone zum Bombengeschäft.

In seinem Kommentar zu den Verhandlungen des
Bundesverfassungsgerichts zu den Staatsanleihen-
käufen der EZB schreibt isw-Mitarbeiter Conrad
Schuhler (Die Anleihenpolitik der EZB ist eine Kata-
strophe für Sozialstaat und Demokratie; www.isw-
muenchen.de, 12.6.13): "Untersuchen wir die Vor-
gänge etwas genauer, erweist sich, dass die Anleihe-
strategie der EZB in vielfacher Weise gegen die de-
mokratische Verfassung und gegen die guten Sitten
und jedwede wirtschaftliche Vernunft – außer hem-
mungsloser Profitsucht der großen Finanzkonzerne –
verstößt. Der Hintergrund der Affäre sind die Pro-
gramme der EZB zum Kauf von Anleihen kriselnder
Euro-Staaten: einmal das Securities Markets Pro-
gramme (SMP, Mai 2010 bis September 2012), zum
andern die Outright Monetary Transactions (OTM,
seit September 2012). Mit dem SMP wurden von der
EZB für rund 220 Milliarden Euro Staatsanleihen ge-
kauft von Italien (99 Mrd.), Spanien (44 Mrd.), Grie-
chenland (31 Mrd.), Portugal (22 Mrd.) und Irland
(14 Mrd.). Die Ankäufe erfolgten auf dem Sekundär-
markt, wurden also von Vorerwerbern gekauft, in der
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Regel von Banken. Seit September 2012 funktionie-
ren die OMT, ebenfalls über Sekundärmärkte, doch in
unbegrenzter Höhe, aber gegen die Auflagen des
Rettungsschirms EMS. Bislang musste die EZB mit
dem OMT überhaupt noch nicht am Markt tätig wer-
den, die Ankündigung von EZB-Chef Draghi, man
werde unbegrenzt zu Hilfe eilen, genügte, um die
’Märkte zu beruhigen’. Nun wussten die Spekulan-
ten, sie können so wild, wie nur möglich, drauf los
spekulieren, die EZB wird ihnen die Papiere im Zwei-
fel abkaufen. Wie das SMP schreiben auch die OMT
EU-vertragsgemäß vor, dass die EZB Staatsanleihen
nur auf dem Sekundärmarkt erwerben kann. Das Ver-
fahren sieht dann in der Regel so aus: Die Banken
leihen sich bei der EZB Geld zu 0,5 %, für das sie
Anleihen des eigenen Staates als Pfänder hinterlegen
können. Diese Anleihen verkaufen sie dann der EZB
zu 4 % höheren Preisen. Die 220 Milliarden Euro der
SMP-Anleihen haben den Banken (und sonstigen In-
vestoren) einen aufwand- und risikofreien Profit von
8,8 Milliarden Euro gebracht. Bei den ’unbegrenzten"
OMT-Anleihen wird auch der Profit ’unbegrenzt’ sein.
Das Anleiheprogramm der EZB ist also zunächst und
vor allem ein Profitbeschaffungsprogramm für Ban-
ken. (Bedenkt man, dass EZB-Chef Mario Draghi zu-
vor Europa-Chef von Goldman Sachs war und als
solcher die Euro-Aufnahme Griechenlands deichselte,
ist das sozusagen selbstverständlich)." (Schuhler)

3. Krisengewinner deutsche Konzerne
Zu den Krisengewinnern zählen auch von Deutsch-
land aus operierende Unternehmen und insbesonde-
re Transnationale Konzerne. Einige, wie z.B. Siemens
und die Autokonzerne besitzen für ihre Finanz- und
Leasinggeschäfte Vollbanken-Lizenzen. Das ermög-
licht es ihnen, direkt an die EZB-Niedrigzinskredite
heranzukommen oder sich an den Kapitalmärkten
über Firmen-Obligationen günstig Geld zu beschaffen.
So begab z.B. Siemens im Sommer 2012 mehrere
Anleihen für insgesamt 2,7 Milliarden Euro. Für seine
Euro-Anleihen mit zwei Jahren Laufzeit muss der
Elektro-Multi gerade mal 0,375 Prozent Zins zahlen,
für die siebenjährige Anleihe sind es 1,5 Prozent. Mit
dem Geld nahm Siemens ab August 2012 für 2,9
Milliarden Euro eigene Aktien vom Markt. Das hat
den Vorteil, dass für die 38 Millionen Stück zurückge-
kaufter Papiere keine Dividenden bezahlt werden
müssen, wodurch der Konzern allein im Jahr 2013
114 Millionen Euro an Dividende spart (HB, 6.12.12).
Zudem treiben die Aktienrückkäufe in der Regel den
Kurs nach oben, was von Vorteil für die Aktionäre ist.
Die Aktienrückkäufe auf Pump rechnen sich also.
Aber auch andere in Deutschland angesiedelte Trans-
nationale Konzerne profitieren von den Niedrigzinsen
infolge der Schuldenkrise und erlangen dadurch Wett-
bewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten. Beispiel
Automobilindustrie: "Fiat und BMW. Fiat hat seit Jah-
resbeginn (2012 – F.S) 16,3 Prozent Absatz verloren
und schreibt tiefrote Zahlen im Autogeschäft. Für ei-

nen vierjährigen Bond zahlt Italiens größter Indus-
triekonzern mittlerweile 7,75 Prozent Zinsen. Auf der
anderen Seite der Alpen bekommt BMW das Geld prak-
tisch hinterher geworfen. Der Münchener Edelher-
steller pumpte sich 2012 mehr als 20 Milliarden Euro
und zahlte für seinen letzten Bond bescheidene 1,25
Prozent. Bei einer Inflationsrate von knapp zwei Pro-
zent zahlen die Anleger also drauf, um BMW Geld
leihen zu dürfen. So kann BMW Leasingraten von unter
200 Euro bieten und einen neuen Rekordgewinn ein-
fahren." (HB, 20.11.12). VW kann die Leasingrate für
einen Golf um achtzig Euro im Monat billiger anbie-
ten als Peugeot mit einem vergleichbaren Modell.

Auch deutsche Autohändler sind in Verbindung mit
den Autobanken aufgrund der Niedrigzinsen bei der
Kreditfinanzierung der Autos wesentlich günstiger als
die Händler in Frankreich oder Italien. Peugeot-PSA
braucht mittlerweile staatliche Garantien für seine
Autobank, um sich überhaupt noch Geld leihen zu
können. Die deutschen Autobanken können dagegen
ihre Kreditverbindlichkeiten – Volkswagen, BMW und
Daimler haben 218 Milliarden Euro Nettofinanzverbind-
lichkeiten (HB, 17.1013) – günstig umschulden. Das
sind entscheidende Wettbewerbsvorteile im Verdrän-
gungskampf der europäischen Automobilindustrie.

Nicht nur die Autokonzerne und andere Dax-Konzer-
ne – insgesamt finanzieren sich deutsche Unternehmen
wesentlich günstiger als ihre Wettbewerber in ande-
ren EU-Ländern. Nach Berechnungen von Barkow
Consulting war der Finanzierungsvorteil noch nie so
hoch: "Es ist historisch einmalig, dass deutsche Fir-
men nur noch die Hälfte an Zinsen zahlen, wenn sie
sich umfinanzieren", sagt Kreditexperte Peter Barkow
(zit. nach HB, 17.10.13). Binnen fünf Jahren fiel der
Durchschnittszins für einen Bankkredit mit fünfjähri-
ger Laufzeit von 5,2 auf 2,7 %. Nach Angaben des
’Handelsblatts’ summiert sich die gesamte Zinsentlas-
tung für die deutsche Wirtschaft bis Ende 2016 auf
über 70 Milliarden Euro. Bei den Konzernen entspre-
che das einem Gewinnplus von zehn Prozent (ebenda).

In den Peripherieländern müssen Unternehmen fünf
Prozent und mehr an Zinsen zahlen. Die ’Süddeut-
sche Zeitung’ (23.10.13) zitiert einen griechischen
mittelständischen Bierbrauer, der eine Abfüllanlage
aus Bayern bestellen wollte, aber keine griechische
Bank fand, die ihm einen bezahlbaren Kredit gab.
"Wenn ich hier 9,5 Prozent Zinsen zahlen muss und
mein Konkurrent im Ausland drei Prozent, dann ist es
nur eine Frage der Zeit, bis man mich aufkauft", sagt
der Brauer. "Unsere Wettbewerbsfähigkeit ist nicht
besser, sondern schlechter geworden", findet er. "Die
Multis werden unsere Probleme hier nicht lösen. Wir
sind keine Bananenrepublik". 

Alles zusammen, günstige Finanzierungsbedingun-
gen, niedrige Lohnstückkosten und relativ niedrige
Unternehmensbesteuerung, machen den Standort
Deutschland für den Mittelstand und vor allem für
das transnationale Kapital immer attraktiver. Nach
einer Berechnung von Ernst&Young ist Deutschland
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der beliebteste Investitionsstandort in Europa und
rangiert an sechster Stelle in der Welt: Hinter China,
Brasilien, USA, Russland und Indien (DW, 5.6.13). 
Diese Finanzierungsvorteile gelten auch für andere
EU- und Euro-Kernländer und führen dazu, dass im-
mer mehr Konzerne aus den Peripherieländern ihren
Firmensitz nach Kerneuropa verlegen. Vor kurzem
hat der griechische Konzern Viohalco seinen Firmen-
sitz von der griechischen Hauptstadt nach Brüssel
verlegt. Dies hänge hauptsächlich mit dem Zugang
zu besseren Finanzierungsmöglichkeiten zusammen,
erklärte das größte griechische Montanunternehmen,
dessen Exporte vor der Krise zehn Prozent aller grie-
chischen Exporte ausmachten (SZ, 18.9.13). Inner-
halb eines Jahres ist damit der vierte Konzern von der
Athener Börse verschwunden. Die anderen drei: Coca-
Cola Hellenic, nach Marktwert das größte Unterneh-
men des Landes, verlagerte seine Zentrale in die
Schweiz; der Joghurt-Produzent Fage verschwand nach
Luxemburg ebenso wie S&B Minerals. Auch beim Me-
tall- und Energiekonzern Mytilineos machen die Ak-
tionäre Druck in Richtung Auslandsverlagerung.

Exportindustrie

Vor allem die deutsche Exportwirtschaft stößt sich
auf Kosten der anderen Länder gesund. Zwar stag-
nierten die deutschen Ausfuhren in die EU und waren
im Euroraum sogar rückläufig. Doch der Rückgang
konnte durch eine verstärkte deutsche Exportoffensi-
ve in Drittländer, vor allem Asien (China, Japan) und
USA mehr als wettgemacht werden. Die Exporte in
Drittländer stiegen 2012 um 8,8 %, womit diese jetzt
einen Anteil von 43 % an den gesamten deutschen
Exporten erreichen, gegenüber 35,4 % im Jahr 2006.
Die Exportwalze hat sich nicht verlangsamt, sondern
sie hat teilweise die Richtung geändert. 
Worauf beruht die Exportstärke der deutschen Wirt-
schaft?
1. Die starke industrielle Basis: Der Anteil des verar-
beitenden Gewerbes an der Bruttowertschöpfung ist
wesentlich höher als bei anderen europäischen Län-
dern (siehe oben). Dadurch profitierte die deutsche
Industrie weit stärker vom Boom der Schwellenländer
als jedes andere Land. Denn diese fragten vor allem
Investitionsgüter (Maschinenbau) für den Aufbau ih-
rer Ökonomien und den Ausbau der Infrastruktur
nach. Aber auch in den kapitalistischen Industrielän-
dern gab es nach der Krise 2008/09 einen Nachholbe-
darf an Investitionsgütern, insbesondere in den USA,
wo mit dem Fracking eine gewisse Re-Industrialisie-
rung einsetzte. 
2. Sinkende Lohnstückkosten: Die großen Produktivi-
tätsfortschritte und auch die Lohnzurückhaltung der
Industriegewerkschaften hatten von 2000 bis 2010/
2011 im Vergleich zu anderen EU-Ländern sinkende
Lohnstückkosten zur Folge und steigerten die Kon-
kurrenzfähigkeit der deutschen Exportwirtschaft. Durch
die Lohn- und Spardiktate erfolgt ab 2010/11 eine
Trendumkehr.

3. In die gleiche Richtung – Stärkung der Konkur-
renzfähigkeit – wirken die oben beschriebenen Zins-
und Finanzierungsvorteile gegenüber Unternehmen
in den Peripherieländern. Sie sind das Ergebnis der
Geldflutung und Niedrigzinspolitik der EZB und der
Staatsschuldenmisere in den Südstaaten.
4. Schließlich profitiert die deutsche Exportindustrie
wie kaum ein anderes Land von der relativen Euro-
Schwäche. Der Eurokurs ist im Hinblick auf die gigan-
tischen deutschen Leistungsbilanzüberschüsse viel zu
niedrig bewertet. Die Leistungsbilanzdefizite der meis-
ten Euroländer – insbesondere der Krisenländer und
auch Frankreichs – und die damit verbundene Schul-
denmisere, führen zu einer vergleichsweise niedrigen
Bewertung des Euro. Anders herum: Bei einem Ausein-
anderbrechen des Euros und der Wiedereinführung
nationaler Währungen würde die D-Mark stark auf-
werten, die anderen Währungen dagegen würden
abwerten. Das Angebot deutscher Exporteure würde
damit am Weltmarkt entsprechend teurer, die Waren
der Abwertungsländer dagegen billiger, was eine
Stärkung ihrer Exportposition zur Folge hätte.

Die deutschen Exporteure profitieren von abgewerte-
ten Wechselkursen. "Den Preis dafür zahlen jedoch
die Konsumenten, weil sie für Importgüter mehr be-
zahlen müssen", sagt Thomas Mayer, Berater der
Deutschen Bank (ebenda). Am stärksten würde sich
das beim Öl- und Benzinpreis auswirken. Der relativ
schwache Euro hilft den Exporteuren, verteuert aber
Importwaren für den Verbraucher.

Exportüberschuss 
befeuert Kapitaloffensive

Die enormen deutschen Handelsbilanzüberschüsse
sind der Kern der hohen Aktivsalden der Leistungsbi-
lanzen der BRD. Umgekehrt kumulieren sich die Leis-
tungsbilanzdefizite, wie sie mehr als die Hälfte der
Euroländer zu verzeichnen haben, zu immer höheren
Schulden und Kapitalbedarfen gegenüber dem Aus-
land, insbesondere in den Krisenländern.
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Der hohe Aktivsaldo, den die aus Deutschland operie-
renden Konzerne und Unternehmen erzielen, ermög-
licht ihnen, dass sie dem Warenexport eine Kapitalex-
port-Offensive folgen lassen können, d.h. verstärkt
im Ausland Firmen übernehmen oder Filialen grün-
den können. Das erhöht dann in der Folge wiederum
den Posten "Erwerbs- und Vermögenseinkommen",
also Profite und Zinsen, die deutsche Konzerne, Geld-
vermögensbesitzer, Finanzinvestoren und andere
Spekulanten im Ausland erzielt haben. 2012 waren
das 51,8 Milliarden Euro, mehr als ein Viertel des
Leis-tungsbilanzüberschusses.

Der Beginn der Eurozone 1999 markiert den Aufstieg
der Exportweltmacht Deutschland. Aus den oben ge-
nannten Gründen und zusätzlich durch die extreme
Exportförderung der Bundesregierung wuchsen die
Außenhandels- und Kapitalbilanzüberschüsse von Jahr
zu Jahr in neue Dimensionen. Mit der Währungsuni-
on wurde zudem den exportschwächeren und weni-
ger konkurrenzfähigen Ländern das Instrument der
Korrektur durch Abwertung aus der Hand geschla-
gen. Ihnen bleibt nur die Möglichkeit der inneren
Abwertung, insbesondere durch Lohndrückerei und
Sozialdumping. 
Während Deutschland im Jahr 2000 noch ein Leis-
tungsbilanzdefizit von 35 Milliarden Euro verzeichne-
te, wies es im Jahr 2002 einen Aktivsaldo aus, der
sich in den folgenden Jahren kontinuierlich erhöhte
und 2012 den bislang höchsten Betrag von 185,6
Milliarden Euro erreichte. 2013 sollen es knapp 200
Milliarden Euro sein. Seit 2007 liegt der Überschuss
mit einem Anteil von 6 Prozent und mehr am BIP –
2012: 7,0 % – über dem von der EU definierten
Schwellenwert für "Ungleichgewichte" (Indikatoren für
die Leistungsbilanz) von sechs Prozent des BIP (in
China liegt er bei 2,6 % des BIP). Eigentlich wäre eine
Rüge aus Brüssel fällig und sogar eine Strafzahlung
von bis zu 0,1 % des BIP, denn die EU-Kommission
definiert Leistungsbilanzüberschüsse ab sechs Pro-
zent als erhebliche Gefahr für die wirtschaftliche Sta-
bilität und Verstärkung der globalen Ungleichge-
wichte und insbesondere im Euroraum. Der Vorwurf
lautet, Deutschland tue zu wenig für die Binnenkon-
junktur und damit die Belebung der Importe und
fördere stattdessen übermäßig die Exporte. Die Bun-
desregierung argumentiert dagegen, dass sich in den
letzten beiden Jahren die Überschüsse gegenüber
dem Euroraum merklich verringert hätten. Aus der

Not der Krisenländer, sich weniger deutsche Einfuh-
ren leisten zu können, wird so noch eine deutsche
Tugend gemacht.
Deutschland ist der Haupt-Störenfried auf dem Welt-
markt. Nicht einmal der Exportweltmeister China
weist einen derart hohen Überschuss auf. In die Kritik
haben sich jetzt auch die USA eingeschaltet: "Deutsch-
lands anämisches Wachstum der Binnennachfrage
und seine Exportabhängigkeit haben ein Ausbalan-
cieren in einer Zeit behindert, in der viele andere
Länder der Eurozone stark unter Druck standen, die
Nachfrage zu bremsen und Importe zurückzufahren",
heißt es in einem Bericht von Experten des US-Finanz-
ministeriums (zit. nach SZ, 13.11.13). Auf gut deutsch
heißt das: Deutschland saniert sich auf Kosten der
anderen Euroländer und tut zu wenig, um mit  staat-
lichen Investitionen, z.B. im Bereich der Infrastruktur
und über höheren Privatkonsum, z.B. über die Ein-
führung eines Mindestlohns den Binnenmarkt zu
stärken und damit auch die Importe zu erhöhen. 

4. Krisengewinner 
Geldvermögende und Millionäre
Der Reichtum hat in Europa trotz oder wegen der
Krise zugenommen. Das Private Geldvermögen war
in Westeuropa im Jahr 2012 mit 28,6 Billionen Euro
(28.631 Milliarden) um fast drei Billionen höher als
2007, dem Vorkrisen-Höchststand. Das entspricht ei-
nem Anteil von 26 % am globalen Geldvermögen. Der
Anstieg betrug 5,3 %, gegenüber 8,1 % weltweitem
Zuwachs des Brutto-Geldvermögens auf 111 Billio-
nen Euro. Im Durchschnitt hat jeder (West-)Europäer
70.000 Euro auf dem Konto – im Durchschnitt (Alli-
anz Global Wealth Report 2013, S. 75 f, S. 16). Davon
könnten leicht die 22.000 Euro Staatsschulden bezahlt
werden, es blieben immer noch fast 50.000 Euro. 
Auch die Zahl der Millionäre und Multimillionäre hat
zugenommen. Capgemini berechnet jährlich die Zahl
der High-Networth-Individuals (HNWI), Individuen mit

Leistungsbilanz
Handels- und Dienstleistungsbilanz sind Teil der Leis-
tungsbilanz, in die zusätzlich die Übertragungsbilanz
(z.B. Überweisungen ausländischer Arbeitskräfte, Zah-
lungen an EU und internationale Organisationen, Ent-
wicklungshilfe) und die Bilanz der Erwerbs- und Ver-
mögenseinkommen (z.B. Gewinn- und Zinstransfers)
eingehen.
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einem hohen Nettowert. Konkret sind das Menschen,
die mehr als eine Million Dollar Finanzvermögen ihr
Eigen nennen. Diese Zahl der Dollar-Millionäre stieg
in Europa von 3,1 Millionen 2007 auf 3,4 Millionen,
ein Plus von knapp zehn Prozent – ein Dreiviertel
Prozent der westeuropäischen Bevölkerung (World
Wealth Report 2013, S. 5). Im Durchschnitt besitzt
jeder dieser Millionäre 3,2 Millionen Dollar (= 2,4
Millionen Euro). Sie haben sich 28 Prozent des ge-
samten westeuropäischen Geldvermögens gekrallt: 8
Billionen Euro. Millionäre kennen keine Krise – sie
verdienen an ihr.
In Deutschland profitieren sie offenbar besonders
stark. Die Zahl der Dollar-Millionäre stieg von 2007
auf 2012 um 22,9 %: Eine Million (1,015 Millionen)
Dollar-Millionäre, deren Geldvermögen allein im ver-
gangenen Jahr um 7,7 %  auf 3,7 Billionen US-Dollar
(= 2,74 Billionen Euro) stieg (Presseinformation Cap-
gemini, 18.6.13). Diese Reichen machen gerade mal
1,2 Prozent der Bevölkerung aus, haben jedoch
knapp 55 Prozent des Geldvermögens in ihren Treso-
ren aufgeschatzt. Das Private Geldvermögen liegt in
Deutschland Mitte 2013 mit fünf Billionen Euro
(5.027 Milliarden) um 10,5 % über dem Vorkrisen-
stand von 2007 (Ende 2012: 4,94 Billionen Euro).

Aber auch in anderen EU-Ländern hat die Zahl der
Millionäre zugenommen: in Frankreich um 6,4 % ge-
genüber dem Vorjahr, in Großbritannien um 5,5 %
und im "Krisenland" Italien um 4,8 %. 
In den Peripherieländern ist das Geldvermögen ge-
genüber dem Vorkrisenstand 2007 zurückgegangen:
in Italien um 1,4 %, in Spanien um 10,3 % und in Grie-
chenland um 23,2 %. Der entscheidende Grund für
diesen Rückgang liegt darin, dass mit der Zuspitzung
der Bankenkrisen in den Peripherieländern die Rei-
chen Kapitalflucht begingen. Zwischen Dezember
2009 und Juni 2012 flossen in Griechenland rund 87
Milliarden Euro von den Banken ab (HB, 9.1.13).
Nach einer Statistik des griechischen Finanzministeri-
ums haben 3.718 erfasste Personen allein 2009 5,5

Milliarden Euro ins Ausland geschafft, pro Person 1,5
Millionen Euro (SZ, 15.10.13). Umgekehrt blieben Fir-
men 32 Milliarden Euro an Steuern schuldig. Ähnlich
war es in Spanien und Portugal. Die griechischen Rei-
chen, allen voran die Reeder-Oligarchen, Ölmagnaten
und Baulöwen bunkern seit Jahren den Großteil ihrer
Vermögen in der Schweiz, Liechtenstein und Zypern.
Die Zeit (22.6.11): "Über 560 Milliarden Euro sollen
griechische Privatkunden im Ausland angelegt haben,
berichtete das ’Handelsblatt’ kürzlich und berief sich
auf schweizer und griechische Finanzkreise. (Zum Ver-
gleich: Das Bruttoinlandsprodukt betrug 230,2 Mrd.
Euro im Jahr 2010). Die genaue Summe liegt wahr-
scheinlich darunter, aber sicher ist, dass viele reiche
Griechen der einheimischen Wirtschaft nicht trauen".
Bei den Gesamtvermögen (Geldvermögen + Immobi-
lien + hochwertige Gebrauchsgüter) ist die Situation
ähnlich wie bei den Geldvermögen: sie nehmen im
Umfang enorm zu, besonders stark in Deutschland:
Laut Credit Suisse ist das gesamte Privatvermögen
der Deutschen im vergangenen Jahr um satte zehn
Prozent gestiegen – doppelt so stark wie das welt-
weite (Global Wealth Report 2013); gegenüber der
Jahrtausendwende hat es sich verdoppelt.
Die ungleiche Verteilung der Gesamtvermögen ist in
ganz Euroland enorm, aber in Deutschland ist sie noch
ungleicher (vgl. Vermögensverteilung in Europa, www.
isw-muenchen.de, 28.4.13). Die reichsten zehn Pro-
zent der Haushalte in der Eurozone besitzen die Hälf-
te des Vermögens; in Deutschland verfügen die reich-
sten zehn Prozent über fast 60 % (59,2 %) des Netto-
vermögens – also nach Abzug der Schulden (Bundes-
bank-Presse, 21.3.13). Am unteren Ende haben dage-
gen 7,4 % der Haushalte per Saldo nicht nur kein Ver-
mögen, sondern nur Schulden: "negatives Privatver-
mögen" (PHF-Survey, S. 27 = Bundesbank-Erhebung
"Private Haushalte und Finanzen"). Nach Information
des ’Handelsblatts’ (10.10.13) verfügen die ärmsten
70 Prozent der Deutschen nur über 12,3 % des ge-
samten Vermögens. In keinem Industrieland – außer
den USA – ist die Quote geringer; in Italien liegt sie
z.B. bei 25,6 %, in Spanien bei 27,5 %, in Frankreich
bei 20,8 %).
Der Gini-Index, ein gebräuchliches Maß für Ungleich-
heit einer Verteilung liegt in Deutschland beim Netto-
vermögen auf dem extrem hohen Niveau von 75,8 %
(PHF-Survey, S. 12). Das Handelsblatt (10.4.13) schreibt:
"Peinlich für die Bundesregierung, die gerade erst mit
Beschönigungen am Armuts- und Reichtumsbericht
für Aufsehen gesorgt hatte, ist ein weiterer Punkt:
Das Vermögen in Deutschland ist so ungleich verteilt
wie nirgends in Europa".

"Sparer werden enteignet, Aktionäre reich" 
(SZ, 8.11.2013)

Kleinen und mittleren Sparern rinnt ihr Erspartes –
Sparbücher, Bankeinlagen private Altersvorsorge/ Le-
bensversicherungen – seit Jahren durch die Finger.
Für ihr Kleingeld haben sie kaum Alternativen bei der
Geldanlage, Risiken können sie zudem nicht einge-
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hen. Anders die Geldvermögenden: Sie schichten ihr
Portfolio um und gehen in Vermögensanlagen, wie
Gold, Immobilien, Aktien, Rohstoffe und andere Sach-
werte. Sie munitionieren sich über ihre Hausbanken
zusätzlich mit dem billigen Geld der Notenbanken.
Das führte u.a. dazu, dass sich in den deutschen Bal-
lungszentren Immobilienblasen entwickelten und an
den Aktienbörsen der DAX im Jahr 2012 um 30 Pro-
zent nach oben katapultiert wurde, die größte Stei-
gerung seit 2003 (vom 1. 1.2013 bis 15.11.13 ein
weiteres Plus von 20 %). 
Während in den Peripherieländern die Aktionäre we-
gen der Wirtschaftskrise aus den Aktien flüchteten,
kauften sich Geldanleger aus aller Herren Länder –
auch und gerade auch aus den Krisenländern – in
den deutschen Aktienmarkt ein und trieben so die
Kurse mit nach oben. Wer Anfang 2012 in den DAX-
Index investiert hatte, war am Ende des Jahres um 30
Prozent reicher, die Dividendenrendite noch nicht
mitgerechnet. 

In Deutschland und in ganz Europa stehen wachsen-
den Schuldenbergen sich auftürmende Geldschätze
gegenüber. "Die Staaten haben hohe Schulden, dafür
haben die Privaten hohe Vermögen", erkennt die FAZ
(15.12.2011). Jens Beckert, Direktor am Max-Planck-
Institut für Gesellschaftsforschung, und Christoph
Deutschmann, Professor für Soziologie an der Uni
Tübingen, weisen darauf hin, dass Schulden immer
eine Kehrseite haben: Vermögen. "Schulden sind
nichts weiter als der Anspruch auf künftige Zahlun-
gen". Und sie schlussfolgern: "Es gibt zu viel Vermö-
gen. Die Schuldenkrise ist die Kehrseite eines über-
mäßigen Aufbaus an Vermögen, das durch keine
Substanz gedeckt ist." (HB, 15.12.11).
Die Korrelation der Schulden auf der einen Seite mit
dem Geldvermögen auf der anderen zeigt, dass es
keinen Weg aus der Schuldenkrise gibt, wenn nicht
die Vermögen abgeschmolzen werden. "Die Schul-
denkrise ist nur lösbar, wenn die Vermögen reduziert
werden", schreiben auch Beckert/Deutschmann.
Diese Erkenntnis hatte bereits vor 200 Jahren David
Ricardo als er der Regierung Ihrer Majestät, dem Kö-
nig von England, vorschlug, eine Abgabe auf Vermö-

gen zu erheben, um die hohe Staatsschuld zu tilgen.
Inzwischen denkt sogar der IWF über eine Vermö-
gensabgabe nach (FAZ, 5.11.13). Im vergangenen
Jahr hatte das DIW in einer Studie eine 10-Prozent-
Abgabe auf Vermögen in Europa angeregt. In
Deutschland würde eine einmalige Besteuerung aller
privaten Vermögen oberhalb von 250.000 Euro etwa
230 Milliarden Euro erbringen (FAZ, 5.11.13). Mit ei-
ner zehnprozentigen Abgabe ließen sich die Schul-
denquoten der Euro-Staaten auf den Stand vor der
Krise bringen, erklärt der IWF (SZ, 9.11.13).

3. Ultra-neoliberale Zurichtung Europas 
und marktkonforme Demokratie

Die Spaltung Euro-Europas und die versuchte neoli-
berale Vereinheitlichung zur Fiskal- und politischen
Union sind kein Widerspruch, sondern die zwei Sei-
ten der gleichen Medaille. Die neoliberale und auste-
ritätspolitische Krisenbearbeitung bewirkt das zuneh-
mende Auseinanderdriften von Kern- und Peripherie-
ländern und führt zudem zur Vertiefung der Kluft
zwischen Arm und Reich in allen europäischen Län-
dern. Dieser doppelt gespaltene und polarisierte
Euroraum soll nun in die Zwangsjacke einer Politi-
schen Union gepresst werden. Die Währungsunion
soll noch funktionaler zur Home Base für Transnatio-
nale Konzerne und zur Aufmarschbasis für weitere
Exportoffensiven zugerichtet werden. Alles unter
dem Mantra "Wettbewerbsfähigkeit".

Dabei geht es den Eurokraten nicht etwa darum, die
wirtschaftlich schwächeren Südstaaten an das Leis-
tungsniveau der Kernländer heranzuführen. Allge-
mein soll die Konkurrenzfähigkeit des Euroraums
nach oben getrimmt werden. Besonders deutlich
wird das im jüngsten, dem 50. Jahresgutachten des
Sachverständigenrates, das die Austerity-Strategie
nicht nur für die "Problemländer", sondern für die
gesamte Eurozone, vor allem auch für Deutschland,
vorschreiben will (vgl. Conrad Schuhler, Sachverstän-
digenrat: Reaktionär und gesetzeswidrig, www.isw-
muenchen.de, 17.11.13). Deutschland müsse gerade
hierin seine Vorbildfunktion wahrnehmen: "Die Bun-
desregierung sollte dem Eindruck entgegenwirken,
schmerzhafte Anpassungsprozesse in anderen Län-
dern zu erwarten oder sogar zu fordern, gleichzeitig
aber vor unpopulären Maßnahmen im Inland zurück-
zuschrecken. Dieses Jahresgutachten zeigt zahlreiche
Ansatzpunkte auf, wie die deutsche ihre Vorbildfunk-
tion ausfüllen und damit Verantwortung überneh-
men kann" (SVR 2013, S. I).

"Schmerzhafte Anpassungsprozesse", das entspricht
dem Herangehen von "Es-muss-wehtun"-Angie. Kein
Wunder, dass Kanzlerin Merkel das Gutachten als Un-
terstützung der Union im Koalitionsgeschacher mit
der SPD wertete.
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Aber das Konzept bedeutet: Sobald die Peripherielän-
der wettbewerbsmäßig etwas an Boden gut gemacht
haben, sind die Kernstaaten, allen voran Deutsch-
land, bereits wieder enteilt. Ein tödlicher Wettlauf
zwischen Hase und Igel. Die Südländer werden so zu
den Dauerverlierern. Damit sie bei der (Währungs-)
Stange bleiben, erhalten sie ein paar Milliarden Euro
Zuschüsse.
"Die Wettbewerbsfähigkeit ist das zentrale Thema für
die Zukunft", erklärte Merkel beim Weltwirtschafts-
forum in Davos 2013. Sie schlug einen "Pakt für mehr
Wettbewerbsfähigkeit" vor, innerhalb dessen die Na-
tionalstaaten mit der EU-Kommission Verträge schlie-
ßen sollten, in denen diese sich verpflichten, die Wett-
bewerbsfähigkeit zu verbessern (faz-net, 24.1.13).

Die Schuldenproblematik und in Verbindung damit
die Instrumente wie Schuldenbremse, Fiskalpakt und
Pakts für Wettbewerbsfähigkeit sind das Hebelwerk
für Merkels Agenda für Europa. Sie dienen "der Siche-
rung der Marktkonformität vormals souveräner Na-
tionalstaaten" (Streeck 2013, S. 164). Der BDI hatte
das bereits im September 2011 in seinem Memoran-
dum zur Euro-Rettung gefordert: Die Schuldenkrise
müsse als "Chance" begriffen werden, jetzt "langfris-
tig notwendige Weichenstellungen endlich anzu-
packen".

Die Weichenstellungen zielen vor allem 
in zwei Richtungen:

(1) Arbeitsmarktreformen: Deregulierungen und
Aufbrechen der angeblich "verkrusteten" Arbeits-
märkte. Zugeständnisse und Kredite werden mit der
Auflage versehen, die Arbeitsmärkte zu deregulieren.
Der Deal lautet: Geld bzw. Zahlungsaufschub gegen
Aufgabe nationaler Souveränitätsrechte. Frankreich
und Spanien erhielten z.B. von der EU-Kommission
mehr Zeit – zwei Jahre – zur Korrektur ihrer Haus-
haltsdefizite. "Im Gegenzug müssen sie allerdings un-
ter anderem den Arbeitsmarkt stärker liberalisieren."
(FAZ, 4.5.13). Flankiert werden diese Maßnahmen
durch die EZB, vor allem von deren Anleihenpolitik.
isw-Mitarbeiter Conrad Schuhler schreibt dazu: "Kre-
dite für die öffentlichen Hände gibt die EZB nur noch
aus, wenn Lebens- und Tagesarbeitszeiten verlängert,
wenn Kündigungs- und sonstige Arbeitsrechte gestri-
chen, Löhne und Sozialleistungen gekürzt, Arbeits-
plätze und Gesundheitsaufwendungen gestrichen
werden. Das Anleiheprogramm ist gekoppelt mit ei-
nem verschärften Austerity-Programm, den sog. Auf-
lagen des ESM." (Die Anleihenpolitik der EZB...,
www.isw-muenchen.de, 12.6.13).

(2) Sozialleistungen: Auch hier gab Kanzlerin Mer-
kel den Marschbefehl aus, wenn auch verdeckt. Auf
der Tagung der Herrhausen-Stiftung der Deutschen
Bank (28.9.2012) stellte sie fest, dass die EU etwa
sieben Prozent der Weltbevölkerung stellt. "Wir schaf-
fen mit diesen sieben bis acht Prozent der Weltbevöl-
kerung noch etwa 25 Prozent des Inlandsprodukts
der Welt, wir haben aber auch rund 50 Prozent der
Sozialausgaben der Welt – sieben bis acht Prozent der

Menschen haben 50 Prozent der Sozialausgaben".
(www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2012/09
/2012-0). Man merkt die Absicht und ist verstimmt.
Im Fokus der Wettbewerbsstrategen ist immer Asien
als Konkurrent und zugleich als zukünftiges Expansi-
onsfeld. Zielvorstellung ist, die Eurozone zu einer Re-
gion zu machen, die es von den Arbeits- und Sozial-
kosten her wie von der Arbeitsproduktivität mit der
asiatischen Konkurrenz und insbesondere mit China,
aufnehmen kann.
Die Instrumente Fiskalpakt, Pakts für Wettbewerbsfä-
higkeit, Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM)
und Anleihenpolitik der EZB geben der Euro-Elite
Machtmittel in die Hand, mit der sie die Währungs-
union schrittweise zur Fiskal- und politischen Union
transformieren kann.

"Marktkonforme Demokratie"

Zum 1. September 2011 proklamierte Bundeskanzle-
rin Merkel die "marktkonforme Demokratie". Sie plä-
dierte damals dafür, "Wege zu finden, die parlamen-
tarische Mitbestimmung so zu gestalten, dass sie
trotzdem auch marktkonform ist, also dass sich auf
den Märkten die entsprechenden Signale ergeben".
Rudolf Walter schreibt dazu in der SZ (4.6.2013): "Der
etwas verquere Satz meinte nichts anderes als den
Vorrang der Finanzmärkte vor dem Verfassungsorgan
Parlament und die Abwälzung der Krisenlasten auf
die Bevölkerung". 

Nicht der Markt hat sich der Demokratie zu unter-
werfen, sondern die Demokratie hat sich den Bedürf-
nissen des Marktes, insbesondere der Finanzmärkte
anzupassen. Das betrifft z.B. das Markttempo: Da
sich die Finanzkarussells immer mehr beschleunigen,
können auch Krisenprozesse immer schneller ablau-
fen, wächst die Gefahr einer rasend schnell ablaufen-
den Kettenreaktion, die das ganze Finanzsystem in
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die Luft sprengen kann. Deshalb müssen nach dem
Willen der politischen und wirtschaftlichen Eliten
auch politische Entscheidungen zur Rettung des Sys-
tems immer schneller getroffen werden. Praktiziert
wurde das in den Nacht- und Nebelaktionen zur Ret-
tung der Banken. Die Kanzlerin und sechs Männer –
Finanzminister Steinbrück, Bundesbank-Präsident Axel
Weber, Dafin-Chef Sanio, Deutschbank-Chef Josef
Ackermann, Merkels Wirtschaftsberater Jens Weid-
mann und Steinbrücks Staatssekretär Jörg Asmussen
– entschieden im Jahr 2008 über zig-Milliarden Euro,
mit denen notfalls die Banken zu retten seien. Der
Bundestag hatte sich im Rahmen der Finanz- und
Bankenkrise sein originäres und zentrales Recht, das
Budgetrecht, nehmen lassen. 
Mit der Zustimmung zum Fiskalpakt hat das Parla-
ment seine Entmachtung in zentralen fiskalpoliti-
schen Fragen vollendet. "Der Fiskalpakt lässt keine ab-
weichenden Politikpfade zu. Er lässt keinen Spiel-
raum für andere Wege, um die Staatsschulden los zu
werden und die europäische Krise zu lösen..." er ist
das "Ermächtigungsgesetz der Finanzmärkte", schreibt
Angela Klein (SoZ, Mai 2012). Dem Parlament bleibt
bei all diesen Multi-Milliarden-Aktionen zur "Euroret-
tung" bestenfalls das Recht des Abhakens im Nach-
hinein, die "nachholende Legitimation". Foodwatch-
Gründer Thilo Bode schreibt dazu: "’Nachholende Le-
gitimation‘ – das ist Sprengstoff für unsere Demokra-
tie. Es heißt ja nichts anderes als: Man gibt das Geld
der Bürger (und der nachkommenden Generationen)
aus und fragt sie dann später, ob das in Ordnung
geht." (Blätter für deutsche und internationale Politik,
10/2012, S. 44).
Im Rahmen der Rettungspolitik wurde die Macht zu-
nehmend auf die Troika aus EU-Kommission, EZB und
IWF übertragen, Kanzlerin Merkel wiederum be-
stimmt entscheidend die Linie der EU-Kommission.
Dieses Triumvirat ist zur Ersatzregierung der gesam-
ten Eurozone aufgerückt. Wobei die EZB aufgrund
ihrer monetären Machtfülle die letztlich entscheiden-
den Instanz ist. Das Wort des EZB-Chefs Mario Draghi
als Herr des Geldes wiegt schwerer als das des Präsi-
denten der EU-Kommission. Es beendete die Spekula-
tion gegen den Euro und war für den Erhalt des Euro-
Systems entscheidend. "Unbegrenzt" werde die EZB
Staatsanleihen von Euro-Ländern kaufen, die einen
Hilfsantrag beim europäischen Rettungsfonds ESM
stellen und die Auflagen der Troika akzeptieren, so
seine Botschaft. "Die Finanzmärkte müssen wissen,
dass der Euro irreversibel ist." (SZ-Interview, 14.9.12).

Es ist dies eine "monetäre Staatsfinanzierung" der be-
sonderen Art, weil mit den "Bedingungen" zugleich
eine radikalisierte Form des Neoliberalismus durchge-
setzt wird. Die "Konditionalität", an die Draghi und
der EZB-Rat den Aufkauf von Staatsanleihen gebun-
den haben, sind die gleichen Bedingungen, denen
sich ein hilfesuchender Staat an den Euro-"Rettungs-
schirm" (ESM) unterwerfen muss. Die EZB ist also ge-
wissermaßen die Spinne im Netz, die letzte Instanz,
ohne sie geht nichts mehr. Der Staat rettet die Ban-

ken und die Notenbank rettet den Staat. Daraus re-
sultiert eine immer stärkere gegenseitige Verflech-
tung von Politik und Finanzkapital, wie der Soziologe
Colin Crouch in seiner Theorie der Postdemokratie
feststellt: "Nie war der Einfluss der Lobbyisten, der
Druck der großen Banken, stärker". Dabei gehe es
eigentlich nicht um ein Lobbying. "...diese Leute ste-
hen nicht in der Lobby, sie sitzen am Konferenztisch
und entscheiden". Die politischen Spitzen werden in-
filtriert von den Führungskräften der Finanzindustrie.
Goldman Sachs habe seine Leute überall sitzen. "Es
gibt keine klare Trennung mehr zwischen der politi-
schen Elite und der Finanzelite. Die Verflechtung von
Unternehmen mit dem Staat bricht mit Gesetzen der
Marktwirtschaft." (SZ-Interview, 26.10.12). Handels-
blatt-Geschäftsführer Gabor Steingart spricht in die-
sem Zusammenhang von einer "Bastardökonomie",
einem "staatlich-finanzindustriellem Komplex, der die
Marktwirtschaft verformt". Und: "Die Regierungen
haben die Politisierung der Finanzmärkte vorange-
trieben und die Finanzmärkte im Gegenzug die Kom-
merzialisierung von Politik." (FAZ-Interview, 31.7.13). 

Auch Wolfgang Streeck weist darauf hin, dass die
Ökonomie zunehmend gegenüber einer störenden,
eingreifenden Demokratie abgeschirmt wird. Er nennt
diese Neuordnung des Verhältnisses von Demokratie
und Wirtschaft den "Konsolidierungsstaat". "Nicht
bloß die Staatshaushalte sollen konsolidiert werden.
Auch sollen die Erwartungen von Akteuren mit Ei-
gentümermacht auf den Güter-, Finanz- und Arbeits-
märkten stabilisiert werden. Dazu gehört, das Ver-
trauen der Anleger zum Steuerstaat zu stärken: als
Käufer der letzten Instanz, der sie vor größeren Risi-
ken schützt." (SZ, 21.5.13).

Dieser Konsolidierungsstaat hat ein neues Volk, das
"Marktvolk" im Gegensatz zum "Staatsvolk". Das Markt-
volk besteht aus Gläubigern und beauftragten Inves-
toren, also aus Kapitalbesitzern. Dieses Marktvolk ist
der Souverän des Konsolidierungsstaates, nicht das
Staatsvolk, also die Bürger oder Bürgerschaft. Die po-
litischen Eliten vertreten die Interessen des Marktvol-
kes und zeichnen sich dabei durch eine Haltung der
"asozialen Kompromisslosigkeit" aus. "Die Austeritäts-
politik funktioniert – Europa muss Kurs halten", for-
derte der EU-Währungskommissar Rehn im Dezem-
ber 2012, also "am Ende eines Jahres, in dem das
Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Europa
die höchste Menge an Lebensmitteln seit dem Ende
des Zweiten Weltkrieges verteilte, darunter an drei
Millionen Spanier." (SZ, 21.5.13).

Es ist ein doppelter Souveränitätsverlust, der mit die-
sem "Konsolidierungsstaat" verbunden ist. Entmün-
digt wird der eigentliche Souverän, das Volk bzw.
dessen politische Vertretung, das Parlament. Die De-
mokratie wird zum Auslaufmodell, die demokrati-
schen Rechte werden ausgehöhlt. Dieter Hildebrandt
charakterisierte das schlicht so: "Unser Staat darf
heute nur noch, was die Wirtschaft ihm erlaubt." (zit.
nach FAZ, 22.11.13). 
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Doch auch die Staaten verlieren, wie oben geschil-
dert, im System des Konsolidierungs-Regelwerks ihre
Souveränität total an die Finanzmärkte. FAZ-Heraus-
geber Frank Schirrmacher im Gespräch mit Gabor
Steingart: "Souveränität? Das Bundesverfassungsge-
richt muss die Regierung dreimal daran erinnern,
dass das Parlament anzuhören ist. Wir hatten euro-
päische Regierungen, die gar nicht gewählt sind. Wir
sagen, bestimmte Staaten sollen keine Wahlen abhal-
ten, weil die Märkte nervös werden könnten. Wir
erlebten einen Souveränitätsverlust auf der gesamten
europäischen Ebene." (FAZ, 31.7.13).

Nach der Bundestagswahl will Merkel jetzt den An-
passungsprozess in der Eurozone beschleunigen.
Hebel dazu sollen bilaterale Wettbewerbspakte sein,
die Staaten mit der EU-Kommission schließen (HB,
22.10.13). Ziel sind dabei weitreichende Struktur-
und Sozialstaatsreformen und die Erlangung gemein-
schaftlicher Kontrolle über die nationalen Haushalte
(vgl. Spiegel 21.10.13). Die SPD steht voll hinter den
Plänen in Richtung europäischer Wirtschaftsregie-
rung. Auch der Vorsitzende der Eurogruppe, der nie-
derländische Finanzminister Jeroen Dijsselbloem will
die Wirtschaftsreformen in den Euroländern be-
schleunigen. Durch eine erneute Änderung des Stabi-
litätspaktes sollen Länder, die in laufenden Defizitver-
fahren mehr Zeit zur Korrektur ihres Staatsdefizits
bekommen, im Gegenzug Bedingungen zu Reformen
erfüllen, wie bei Frankreich bereits geschehen; insbe-
sondere in Richtung Öffnung der Arbeitsmärkte und
Rentenreformen.
Das Ganze wird als "Vertiefung der europäischen In-
tegration" verkauft. Es ist das, was Streeck als den
"demokratiefreien Einheitsmarkt" bezeichnet. Dieser
Einheitsmarktstaat, der so "entfesselte Riese Europa"
(Europaparlaments-Präsident Martin Schulz) soll in
der Welt dann die Herausforderung mit der Noch-Su-
permacht USA und der neuen ökonomischen Welt-
macht China aufnehmen.
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Leo Mayer

II. Europa am Scheideweg

Einleitung

Zwanzig Jahre nach Inkrafttreten des Maastricht-Ver-
trages (1.11.1993) steckt das Projekt der Europäischen
Union in seiner bisher tiefsten Krise. Mit dem Maa-
stricht-Vertrag war die Konstruktion zur Schaffung der
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion mit
der Einführung des Euro als gemeinsamer Währung –
ab 1. Januar 1999 als Buchwährung und 1. Januar
2002 als Bargeld – vereinbart worden. Das neolibera-
le Projekt der europäischen Integration wurde mit
dem Ziel verfolgt, die europäische Region gegenüber
der globalisierten Weltökonomie weiter zu öffnen.
Mit der im März 2000 vom Sondergipfel der Staats-
und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer beschlos-
senen "Lissabon-Strategie" sollte die Europäischen Uni-
on innerhalb von zehn Jahren, also bis 2010, durch
noch schärferen Wettbewerb, Deregulierung – vor al-
lem der Arbeitsmärkte – und Privatisierung zum wett-
bewerbsfähigsten und dynamischsten wissensge-
stützten Wirtschaftsraum der Welt gemacht werden. 

Was war den Menschen damals nicht alles verspro-
chen worden: freier Reiseverkehr, Wachstum, höhere
Einkommen, Arbeitsplätze, sichere Zukunft, Frieden
und ein solidarisches Zusammenleben der Völker. 

Heute liegt die schöne neue Welt des Euro in Trüm-
mern: Rezession und Mini-Wachstum, soziale Un-
gleichheit, Arbeits- und Perspektivlosigkeit haben
sich breit gemacht, soziale Sicherungssysteme sind
zerstört, öffentliches Eigentum privatisiert, parlamen-
tarische, demokratische und Arbeiterrechte werden
unterhöhlt und ausgehebelt, Prekarität prägt das Le-
ben wachsender Teile der Bevölkerung, eine Kluft
geht durch Europa – zwischen Süd und Nord, zwi-
schen Oben und Unten, Nationalismus, Regionalis-
mus und Rassismus befinden sich im Aufwind. 

Erfolgreich haben die Herrschenden die Finanz- und
Bankenkrise in eine »Euro-Krise« und »Staatsschul-
denkrise« umgedeutet und die realen Zusammenhän-
ge vernebelt. Es war das Platzen der Hypotheken-Bla-
se in den USA, die neben den US-Banken auch euro-
päische Banken in den Krisenstrudel zog. Die Regie-
rungen sorgten dafür, dass sich private Schulden und
Verluste fast über Nacht in öffentliche Schulden und
Verluste verwandelten, womit sich die Staatsschul-
den im EU-Durchschnitt um ein Drittel erhöhten.

Dem herrschenden Block erlaubt diese Umdeutung,
mit Austeritätspolitik auf die Krise zu reagieren. Die
Austeritätspolitik löst die Krise nicht, aber sie ermög-
licht die Durchsetzung von alten Forderungen der
Kapitalseite, die bisher nicht durchsetzbar waren. Zu-
dem geht es bei der Austeritätspolitik nicht um den

Abbau der Schulden, sondern um die Zinszahlung an
die Finanzinvestoren, mit dem einzigen Ziel, einen
immer größeren Teil des gesellschaftlichen Reichtums
zu Gunsten der Reichen umzuverteilen. Die »Sparpro-
gramme« sind nicht eine Folge der Verschuldung und
ein Instrument zu ihrer Bekämpfung, sondern umge-
kehrt bildet die Staatsverschuldung die Legitimation
für immer neue »Sparprogramme«. 

Die neoliberale Politik, die die Krise verschärft hat,
wird vom herrschenden neoliberalen Block sogar
noch radikalisiert. Dabei hat sich inzwischen in der
Praxis erwiesen, dass die europaweit exekutierten
»Sparprogramme« nicht aus der Krise herausführen,
sondern im Gegenteil die Krise vertiefen, zu steigen-
der Arbeitslosigkeit und Armut führen, politische
Spaltungsprozesse in Europa verstärken und sogar
die weitere Existenz der Eurozone gefährden.

"Im Kern ist die Krise der Eurozone eine politische
Krise", meint Henning Meyer, Herausgeber des Social
Europe Journal und Wissenschaftler an der London
School of Economics and Political Science. Und wei-
ter: "Der von den Eliten geführte europäische Integra-
tionsprozess hat eine unüberwindliche Grenze er-
reicht, die nur durch einen Sprung der Demokratisie-
rung – als Alternative zur Desintegration – zu über-
winden wäre." Aber genau dieser "Sprung der Demo-
kratisierung" wird durch die auf Wettbewerb basie-
rende neoliberale Konstruktion von EU und Eurozone
blockiert. All dies sind Indizien für eine Krise der He-
gemonie, die das »Europäische Projekt« insgesamt in
Frage stellen kann.

Alle Warnungen von linken Intellektuellen, linken Par-
teien und Instituten, dass die neoliberale Logik der
Integration den Ländern Europas eine Wirtschaftspo-
litik aufdrängt, die weder eine soziale noch eine öko-
logische Dimension hat, dass die Konstruktion der
Währungsunion zur Deregulierung der Arbeitsbezie-
hungen und zur Schaffung eines breiten Niedriglohn-
sektors nach dem Beispiel der USA führen werde,
dass Europa mit dieser Konstruktion weiter auseinan-
der driften wird und durch den gnadenlosen Wettbe-
werb der Standorte Desintegrationswirkungen aus-
gelöst werden, die zu einer Spaltung der EU und
damit Europas führen könnten, haben sich bewahr-
heitet. So hatte z.B. das isw zur Einführung des Euro
geschrieben: "Die Folge wird sein, dass hochprodukti-
ve Kernregionen an ökonomischer Kraft hinzugewin-
nen, unterentwickelte Gebiete aber noch mehr mar-
ginalisiert werden. Insgesamt wird sich in Europa die
Kluft zwischen armen Regionen und reichen Inseln
weiter auftun, es eine krasse Polarisierung unter den
Regionen geben. ... Die Konkurrenz der Regionen
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wird sich vor allem in einer Konkurrenz der Beleg-
schaften niederschlagen und die Reallöhne nach un-
ten nivellieren. (Euro-Strategien des Kapitals, isw re-
port Nr. 29, 1996)

Dies sind aber nicht »Konstruktionsfehler« der Euro-
Zone, sondern Elemente eines neoliberalen Projektes,
das Europa in den globalen Kapitalismus eingliedert
und sich die Zerschlagung des »Sozialstaates« zum
Ziel gesetzt hat.

Waren es bislang konservative und erzreaktionäre
Kräfte (Hans-Werner Sinn, Hans-Olaf Henkel, Thilo
Sarrazin, Alternative für Deutschland u.a.), die die
Forderung nach einem Euro-Austritt Griechenlands
erhoben haben, so gibt es jetzt vor dem Hintergrund
dieser Entwicklung auch im linken Spektrum Stim-
men, die dafür plädieren, über die Möglichkeit eines
"geregelten Ausstiegs einzelner Länder aus der Wäh-
rungsunion nachzudenken" (Heiner Flassbeck). Denn
ein Euro unter diesen Rahmenbedingungen sei anti-
europäisch und zerstöre jeden Rückhalt für das euro-
päische Projekt. "Wenn reale Auf- und Abwertungen
auf diesem Wege nicht möglich sind, dann muss man
die einheitliche Währung aufgeben und zu einem Sys-
tem zurückkehren, das, wie beim Vorläufer der Wäh-
rungsunion, dem Europäischen Währungssystem,
Auf- und Abwertungen erlaubt", meint Oskar Lafon-
taine. "Ein einigermaßen geregelter Übergang zu ei-
nem anderen europäischen Geldsystem ist besser als
der unausweichliche Bruch."

"Zurück also in die Zeit vor Maastricht?", fragt Elmar
Altvater und antwortet: "Nein, die Uhr der Geschichte
kann man nicht einfach zurückstellen."1 Altvater geht
wie die Mehrheit der linken Kräfte davon aus, dass
ein zivilisiertes Europa nicht ohne eine demokratische,
politische Regulierung bestehen kann, weil die euro-
päischen Gesellschaften ansonsten in einem Strudel
von Finanzmarktkrisen, Verarmung, Wohlstandschau-
vinismus, Rassismus und Nationalismus untergehen.
Die Aufgabe bestehe deshalb darin, zur Stärkung des
Widerstands gegen die Abwälzung der Krisenlasten
auf die arbeitende Klasse beizutragen, und ein ge-
meinsames Programm und eine europaweite Front
des Kampfes gegen die Austeritätspolitik und für ein
anderes – ein solidarisches – Europa zu schaffen.

Zunehmende Integration – sinkende Zustimmung
Das Projekt der Europäischen Union steht am Schei-
deweg und ist mit den größten Herausforderungen
seiner Geschichte konfrontiert. Zwar schaffte die
»Euro-Krise«, was Verfassungsdiskussion und der Lis-
sabon-Vertrag nicht zustande brachten: Die »Krise
des Euro«, die zeitweilig sogar die Union ins Wackeln
brachte, hat im Endeffekt zum Gegenteil geführt. Die
EU und die Länder der Eurozone sind enger miteinan-
der verbunden als je zuvor. Seit Beginn der Krise wer-
den mit einer nie dagewesenen Geschwindigkeit

Kompetenzen an den Europäischen Rat und an die
EU-Kommission zur Kontrolle der nationalen Staats-
haushalte, der Tarif- und Sozialpolitik übertragen. So
müssen seit dem 15. Oktober 2013 alle Eurozonen-
länder Übersichten über ihre Haushaltsplanung für
das darauffolgende Jahr an die EU-Kommission über-
mitteln, die dann bei Verstößen gegen die Vorgaben
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes Korrekturen
verlangen kann. Die Europäische Zentralbank EZB
wurde "Europas heimliche Regierung" und zwar "die
einzige mit Geld" (SZ, 5.9.2012). Gemeinsam mit der
EU-Kommission und dem Internationalen Währungs-
fond IWF – der sogenannten Troika – und in Abstim-
mung mit den großen Privatbanken kontrolliert sie
die Politik der Schuldenländer, ersetzt strauchelnde
Regierungen durch "Expertenregierungen" mit Spit-
zenpersonal der EZB bzw. direkt von Goldman-Sachs,
ohne dass es zu Wahlen gekommen wäre. Beispiel-
haft verpflichteten sich in Portugal, Spanien und
Griechenland die konservativen und sozialdemokrati-
schen Parteien bei der Troika bereits vor der Wahl, im
Falle eines Wahlsieges die vereinbarte Austeritätspoli-
tik fortzuführen. 
Aber es sind die »Erfolge« dieser Politik, dass mit der
wachsenden Integration Europas die Kluft in Europa
und die Ablehnung Europas immer größer wird. Seit
dem Beginn der Austeritätspolitik ist das Vertrauen
der Menschen in die Gemeinschaft massiv eingebro-
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chen. Und zwar auch in traditionell europafreundli-
chen Staaten wie Deutschland. Wie aus einer Studie
des US-Forschungsinstituts Pew2 hervorgeht ist die
Zustimmung zur EU in acht untersuchten Staaten
binnen einen Jahres im Schnitt von 60 Prozent auf 45
Prozent gefallen. Vor allem in den Ländern Südeuro-
pas ist die Unterstützung für die EU auf einem Tief-
punkt angelangt. Am größten ist demnach das Miss-
trauen in Griechenland, wo nur noch jeder dritte Bür-
ger die Mitgliedschaft seines Landes in der EU befür-
wortet. Auch in Frankreich und Spanien findet das
Projekt Europa bei den Bürgern keine Mehrheit mehr.
Nur noch in Deutschland wäre eine knappe Mehrheit
bereit, mehr Entscheidungsbefugnisse nach Brüssel zu
geben. Als besonderes Alarmsignal dürften die Regie-
rungen auffassen, dass die Zustimmung zur EU bei
den jungen Menschen zwischen 18 und 29 Jahren am
stärksten gefallen ist. Der Gedanke eines »solidari-
schen Europa« löst sich auf. Wie die Wahlen der letz-
ten Jahre in den meisten europäischen Ländern zei-
gen, ist dies das Klima, in dem rechtspopulistische Par-
teien gedeihen; EU und Euro werden neben den Ein-
wanderern als die Feinde ausgemacht, gegen die die
»nationalen Interessen« verteidigt werden müssen.

Die wachsende Ablehnung der EU basiert auf der
Erfahrung von Arbeitslosigkeit, Prekarisierung, zu-
nehmender sozialer Ungleichheit, politischer Ohn-
macht und der Erkenntnis, dass diese Einheit nicht
mehr das Geringste mit dem zu tun hat, was den
Menschen mit Europa versprochen worden war. Mit
der Austeritäts- und Wettbewerbspolitik ist das euro-
päische Projekt auf seinen nackten Kern – auf die

Interessen und die Macht der Banken und der trans-
nationalen Konzerne – zurückgeführt. In der Folge
nimmt die Legitimitätskrise der europäischen Integra-
tion noch weiter zu. 

Krise der Hegemonie
Form und Dynamik des Prozesses der Europäischen
Integration wurden und werden zentral bestimmt
durch die Konflikte und Auseinandersetzungen ge-
sellschaftlicher Klassen und Gruppen und sind eng
verbunden mit dem strategischen Handeln von sehr
spezifischen Klassenfraktionen und Klasseninteres-
sen. In allen Mitgliedsländern der EU haben in den
zurückliegenden Jahren die mit dem globalen Kapita-
lismus verbundenen wirtschaftlichen und politischen
Kräfte die Führung innerhalb der herrschenden
Blöcke errungen. Deren gemeinsame Interessen – z.B.
bei der Eindämmung der Finanz- und Wirtschaftskri-
se, oder der Fortführung der kapitalistischen Globali-
sierung etc. – sind weitaus größer als ihre Bindung an
"nationale" Interessen. 
Die Hegemonie ist aber nur so lange stabil und der
Integrationsprozess kann nur weitergeführt werden,
wenn und soweit es diesen Kräften gelingt, die Wi-
dersprüche zwischen den miteinander konkurrieren-
den und im Konflikt stehenden Interessen und Strate-
gien in einem auch politisch-ideologischen »Ge-
samtprojekt« – in einem auch von der Mehrheit der
Bevölkerung akzeptierten »Gemeinschaftsinteresse« –
aufzuheben, das unter ihrer Führung steht. 
Mit der Krise und den sozialen und politischen Aus-
einandersetzungen über die »Rettung des Euro« sind
diese latenten Konflikte offen aufgebrochen, sowohl
jene innerhalb der herrschenden Konstellation als
auch jene zwischen dem herrschenden Block und den
untergeordneten Klassen. 
So forderten der Europäische Gewerkschaftsbund
EGB und der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB erst-
mals bei einem großen Vorhaben der EU, dem Fiskal-
pakt, nicht nur eine »soziale Komponente«, sondern
wiesen ihn grundsätzlich zurück. Erstmals mobilisierte
der EGB im November 2012 für einen europaweiten
Generalstreik gegen die Austeritätspolitik. Politische
Instabilitäten nehmen in nahezu allen EU-Mitglieds-
ländern zu: Die Krise hat etwa 20 europäische Regie-
rungen zu Fall gebracht, Regierungen sind gelähmt
(Italien) oder es gelingt ihnen nicht mehr, ihre Ent-
scheidungen durchzusetzen (Portugal, Frankreich).
Überall befinden sich rechtspopulistische Parteien,
die den Austritt aus dem Euro und die Rückkehr zum
Nationalstaat propagieren, im Aufwind. 
Aber auch innerhalb des herrschenden Blocks wird
über unterschiedliche Strategien gestritten.
Der langjährigen Vordenker neoliberaler Politik und
Mitgestalter der rot-grünen Agenda 2010, Wolfgang
Streeck (Direktor am Max-Planck-Institut für Gesell-
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schaftsforschung in Köln), sieht eine "Legitimations-
krise des Gegenwartskapitalismus", weil "die Macht,
zumindest für die nähere Zukunft, zu den Draghis
und Bernankes und ihren Technokratien" wandert und
"der Kapitalismus des Konsolidierungsstaates auch
die Illusion sozial gerecht geteilten Wachstums nicht
mehr zu erzeugen vermag". Zwangsläufig "kommt
der Moment, an dem sich die Wege von Kapitalismus
und Demokratie trennen müssen". Ein "Demokratie-
projekt für Europa", das sich "scharf von Projekten für
eine politische Union absetzen müsste, wie sie von
autoritären neoliberalen Strategen wie Wolfgang
Schäuble verfolgt werden", käme nach Streeck viel zu
spät zur "Abwehr einer neoliberalen Lösung der ge-
genwärtigen Dreifachkrise – der Banken, der Real-
wirtschaft, der Staatsfinanzen". Die Verteidigung der
nationalen Demokratie und der "Rückbau der Wäh-
rungsunion" durch die Rückkehr zu nationalen Wäh-
rungen erscheint ihm deshalb "als die demokratisch
plausible Antwort auf die Legitimationskrise einer
neoliberalen Konsolidierungs- und Rationalisierungs-
politik." (alle Zitate aus »Was nun, Europa?«3)

Jürgen Habermas zeigt sich einerseits begeistert von
den Thesen von Wolfgang Streeck und beklagt, dass
eine "unsäglich merkelfromme Medienlandschaft alle
Beteiligten" daran hindere, "das heiße Eisen der Euro-
papolitik" anzufassen. Habermas: "Daher ist der »Al-
ternative für Deutschland« Erfolg zu wünschen. Ich
hoffe, dass es ihr gelingt, die anderen Parteien zu
nötigen, ihre europapolitischen Tarnkappen abzu-
streifen." (Frankfurter Rundschau, 6.5.2013) In der
’Frankfurter Allgemeinen Zeitung’ äußert er sich an-
ders4: Zwar gebe es "zwei in sich stimmige Strategien
zur Überwindung der aktuellen Krise: entweder die
Rückkehr zu nationalen Währungen in der EU insge-
samt, die jedes einzelne Land den unberechenbaren
Schwankungen hochspekulativer Devisenmärkte aus-
setzen würde, oder aber die institutionelle Absiche-
rung einer gemeinsamen Fiskal-, Wirtschafts- und So-
zialpolitik im Euroraum mit dem weitergehenden
Ziel, die verlorene Handlungsfähigkeit der Politik ge-
genüber den Imperativen des Marktes auf transnatio-
naler Ebene wiederzugewinnen." Eindeutig favorisiert
er die zweite Variante: "Nur mit einer deutlichen Ver-
tiefung der Integration lässt sich eine gemeinsame
Währung aufrechterhalten, ohne dass es einer nicht
endenden Kette von Hilfsmaßnahmen bedarf, die die
Solidarität der europäischen Staatsvölker im Wäh-
rungsraum auf beiden Seiten, der Geber- und wie der
Nehmerländer, langfristig überfordern würde. Eine
Souveränitätsübertragung auf Europäische Institutio-
nen ist dafür jedoch unvermeidlich, um Fiskaldisziplin
wirksam durchzusetzen und zudem ein stabiles Fi-

nanzsystem zu garantieren. Zugleich bedarf es einer
stärkeren Koordinierung von Finanz-, Wirtschafts-
und Sozialpolitiken der Mitgliedsländer mit dem Ziel,
die strukturellen Ungleichgewichte im gemeinsamen
Währungsraum auszugleichen." Fakt sei aber auch,
die Politik der deutschen Regierung habe "die Wirt-
schaftskraft geschwächt und die Arbeitslosigkeit an-
steigen lassen".
Selbst der konservative Herausgeber der FAZ, Frank
Schirrmacher, ist entsetzt über die Entwicklung in
Europa. "Sieht man denn nicht, dass wir jetzt Rating-
Agenturen, Analysten oder irgendwelchen Banken-
verbänden die Bewertung demokratischer Prozesse
überlassen?",5 rief er, als der griechische Premiermini-
ster Papandreou von den Finanzmärkten und der EU
zum Rücktritt gezwungen wurde, weil er das griechi-
sche Volk über die Austeritätsprogramme abstimmen
lassen wollte. Schirrmacher: "Es ist das Schauspiel ei-
ner Degeneration jener Werte und Überzeugungen,
die einst in der Idee Europas verkörpert schienen. Es
wird immer klarer, dass das, was Europa im Augen-
blick erlebt, keine Episode ist, sondern ein Macht-
kampf zwischen dem Primat des Ökonomischen und
dem Primat des Politischen. Schon hat das Politische
massiv an Boden verloren, was man daran erkennt,
dass alle politischen Begriffe, die mit dem geeinten
Europa verbunden waren, im Wind zerstoben sind,
wie Asche. Aber der Prozess beschleunigt sich. Das
absolute Unverständnis über Papandreous Schritt ist
ein Unverständnis über demokratische Öffentlichkeit
schlechthin – und auch darüber, dass man für sie
bereit sein muss, einen Preis zu bezahlen."
Diese Absetzbewegung vom neoliberalen Projekt
durch Intellektuelle, die die »Büchse der Pandora«
mit geöffnet hatten, wird durch die zerstörerischen
Wirkungen der Austeritätspolitik für Europa und die
Demokratie verursacht. Sie sind besorgt, dass der
»entfesselte Kapitalismus« in Zeiten der Krise die De-
mokratie beseitigt und die bürgerliche Hegemonie
untergräbt. Einen "Kapitalismus ohne Demokratie"
sieht Wolfgang Streeck heraufziehen, denn "Kapitalis-
mus braucht keine Demokratie, sondern stabile Ver-
hältnisse", schreibt der Schriftsteller Ingo Schulze und
fragt, warum Angela Merkel nicht zurücktreten,
musste, als sie eine "marktkonformer Demokratie"6

einforderte.

Troika uneins

Es ist vor allem der harte Sparkurs der deutschen
Regierung, der zu Kontroversen führt. Für die einen
ist er der einzige Weg zur Sanierung der Staatsfinan-
zen; für andere die Verschärfung der Krise. Zu dieser
Überzeugung ist mittlerweile auch der Internationale
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Währungsfonds (IWF) gekommen, der in Merkels
Sparpolitik eine Gefahr für die deutsche Wirtschaft
und den Zusammenhalt Europas sieht. Zumindest
dann, wenn sich das Wachstum abschwächen sollte,
müssten zusätzliche Anreize für die Binnennachfrage
in Betracht gezogen werden, heißt es im IWF-Be-
richt;7 eine "leicht expansive Finanzpolitik" wäre ange-
sichts der Risiken angemessen. IWF-Chefin Christine
Lagarde hatte beim Weltwirtschaftsforum in Davos
davor gewarnt, das Wachstum der Sparpolitik zu op-
fern. An Berlin gerichtet sagte sie: "Es ist besser, (...)
sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, als einen
Gewaltmarsch hinzulegen". IWF-Vize David Lipton se-
kundiert und fordert, dass sich Deutschland verpflich-
ten solle, seine Überschüsse zu reduzieren.
Auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) übt Kritik an der Spar-
politik der deutschen Regierung und gesteht das
Scheitern der bisherigen Politik ein. In ihrer Analyse8

kommt sie zu dem Ergebnis, es "könnte im Nachhin-
ein argumentiert werden, dass die Sparmaßnahmen
der vergangenen drei, vier Jahre besser weniger stark
ausgefallen wären". Vor dem Hintergrund, dass "die
soziale Akzeptanz der Sparmaßnahmen einem ern-
sten Test unterzogen werden", fordert die OECD eine
Korrektur des wirtschaftspolitischen Kurses und zu-
dem die Anhebung der Löhne im exportstarken
Deutschland. "Mit höheren Löhnen und einer stärke-
ren Liberalisierung der Produktmärkte in den Über-
schussländern könnte für einen symmetrischeren und
wirkungsvolleren Ausgleichsprozess gesorgt und zu-
gleich das Wachstum angeschoben werden", sagte
OECD-Chefvolkswirt Pier Carlo Padoan. 

In ungewöhnlich offener Form kritisiert der am 30.
Oktober 2013 veröffentlichte "Report to Congress on
International Economic and Exchange Rate Policies"9

des US-Finanzministeriums die Wirtschaftspolitik von
Bundeskanzlerin Angela Merkel: Das Exportland
Deutschland belaste mit seinem Rekordhandelsüber-
schuss die gesamte EU. "Deutschlands anämisches
Wachstum der Binnennachfrage und seine Exportab-
hängigkeit behindern das Ausbalancieren in einer
Zeit, da viele andere Länder der Euro-Zone unter
schwerem Druck stehen, die Nachfrage einzudäm-
men und Importe zu drosseln." Der Kongress-Report
liegt damit auf der Linie des legendären US-Speku-
lanten George Soros, der die Austeritätspolitik der EU
in der Schuldenkrise heftig kritisiert, weil sie in der
Eurozone zu einem Graben zwischen Schuldner- und
Gläubigerländern und Europa in die Rezession führe.
Er wirft Deutschland einen einseitig ausgerichteten
Sparkurs vor, der zu einem internationalen "Wäh-
rungskrieg" führen könnte. "Die Deutschen glauben
an Einsparungen und der Rest der Welt glaubt an

geldpolitische Lockerungen", erklärte Soros. Dieser
Widerstreit könnte seiner Auffassung nach eine ge-
fährliche Auseinandersetzung lostreten. 
Aus dem deutschen Finanzministerium hieß es umge-
hend, dass es die Kritik des US-Finanzministeriums "auf
gar keine Weise nachvollziehen" könne. Deutschlands
Wachstum werde von starker Binnennachfrage ge-
trieben; es gebe keine Ungleichgewichte, die zu korri-
gieren wären. "Im Gegenteil, die innovative deutsche
Wirtschaft trägt durch Exporte und Importe von Kom-
ponenten bedeutend zum globalen Wachstum bei."
Yanis Varoufakis, Professor für Ökonomische Theorie
an den Universitäten von Athen und Austin (Texas),
meint demgegenüber, dass die Kritik der US-Regierung
voll berechtigt ist, denn die Eurozone befinde sich
nicht auf dem Weg der Besserung, und werde, wenn
der Kurs nicht verändert wird, die ganze EU mit sich
niederreißen. "Um erfolgreich zu sein, muss die ge-
genwärtige deutsche Politik jegliches Gleichgewicht
in der globalen Wirtschaft zerstören. Deshalb kann
sie letztendlich nicht zum Erfolg führen, sondern
wird die europäische Peripherie zerstören und einen
Deflationsschock der Weltwirtschaft auslösen."10

EU-Austeritätspolitik verliert Anhänger

Angesichts dieser internationalen Kritik und der schlech-
ten Wirtschaftsdaten verschärft sich auch die Debatte
innerhalb der EU um den richtigen Weg aus der Krise.
In Portugal erklärte das Verfassungsgericht im Früh-
jahr 2013 Teile der geplanten Kürzungen bei Sozial-
leistungen für verfassungswidrig. Griechenlands Regie-
rung lehnt neue Sparpakete ab, weil die zahlreichen
Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen im öffent-
lichen Dienst die Regierung bereits an den Rand des
Zerfalls gebracht hätten. Neue Maßnahmen würden
den Zusammenhalt der Regierung zusätzlich gefähr-
den und könnten Neuwahlen auslösen, bei der dann
die radikale Linke die Regierung übernehmen könnte.
EU-Kommissionspräsident Barroso bleibt zwar dabei,
dass "Athen noch liefern" muss. Gleichzeitig sieht er,
dass die Sparpolitik aufgrund fehlender gesellschaft-
licher und politischer Unterstützung an "ihre Gren-
zen" stößt. "Zwar ist diese Politik grundsätzlich rich-
tig, aber ich denke, sie hat in vieler Hinsicht ihre
Grenzen erreicht", sagte er. "Damit eine Politik erfolg-
reich ist, muss sie nicht nur richtig gestaltet sein. Sie
muss auch ein Minimum an politischer und gesell-
schaftlicher Unterstützung haben."11 Die EU-Kommis-
sion habe nie eine Politik vorgeschlagen und werde
dies niemals tun, die nur auf der Korrektur der Defizi-
te und Ausgabenkürzungen beruht, behauptet er
jetzt. Dabei war Brüssel bis vor kurzem noch voll und
ganz hinter Angela Merkel und ihrem Finanzminister
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Wolfgang Schäuble gestanden. Jetzt aber ruft die EU-
Kommission zum Verzicht auf die Sparmaßnahmen
auf, während Barroso andeutet, dass die Staaten, die
ihr Haushaltsdefizit nicht auf die erforderlichen drei
Prozent vom BIP kürzen können, dafür nicht bestraft
werden. Damit gesteht Barroso de facto die Ineffizienz
der seit drei Jahren unter dem Druck Deutschlands
ausgeübten Politik zur Ausgabenkürzung ein und
setzt sich vorsichtig von Berlin ab.
Ebenso distanziert sich EU-Ratspräsident Herman Van
Rompuy von dem Mantra Wolfgang Schäubles: "Short
term pain, long term gain" (kurzfristiger Schmerz,
langfristiger Gewinn). Angesichts von Arbeitslosigkeit
und Verzweiflung der Bevölkerung fordert er "mehr
sofortige Maßnahmen, die direkt Arbeitsplätze schaf-
fen und die Wirtschaft ankurbeln". Denn "die Geduld
neigt sich verständlicherweise dem Ende. Die Dinge
gehen nicht schnell genug voran." Die Wirtschaftskri-
se löse vor allem bei jungen Menschen das Gefühl
aus, dass ihr Leben stillstehe.12

Auch Bill Gross von Pimco, einem der größten Investi-
tionsfonds der Welt, änderte inzwischen seine Sicht
auf die Austeritätspolitik: Deutschland, die USA und
Großbritannien ziehen den Gürtel zu schnell an, sagt
er jetzt. "Großbritannien und ganz Europa glauben
fälschlich, dass die Sparpolitik ein reales Wachstum
ermöglicht. Das ist aber nicht so. Das Geld muss auch
ausgegeben werden", betonte er in einem Interview
mit der ’Financial Times’.13

Damit verliert Berlin als Verfechter der harten Spar-
politik allmählich seine Anhänger, und es bahnt sich
offenbar eine schärfere Debatte der europäischen
Spitzenpolitiker über die künftige Wirtschafts- bzw.
Finanzpolitik der Währungsunion an. Die Führungs-
spitzen der Troika zeigen sich gespalten über den
weiteren Weg aus der Schuldenkrise: während die EU
die Schuld an der Krise von sich weist, fordert der
IWF gezielte finanzielle Impulse, die wachstumsför-
dernd wirken sollen. EZB-Chef Mario Draghi hat die
Möglichkeiten der Zinssenkungen bald vollständig
ausgereizt und sagt, dass es nicht zu den Aufgaben
der EZB gehöre, Vollbeschäftigung herzustellen.
Der »geniale« Formulierungskompromiss der EU-Staats-
und Regierungschefs zur Übertünchung der Differen-
zen: angesichts der schweren Krise muss mehr für die
Ankurbelung der Wirtschaft getan werden, ohne die
Sanierung der öffentlichen Haushalte aufzugeben.

Wie weiter mit Europa?
Zu einem "Relaunching Europe", einem Neu-Start Euro-
pas,14 ruft das Münchner ifo-Institut auf: "Im fünften
Jahr der globalen Krise steht Europa vor der doppel-
ten Aufgabe, seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen
und gleichzeitig die vom Zerfall bedrohte Eurozone

zu stabilisieren. Am Ende umfassender Reformen und
fortschreitender Integration soll ein neues, gestärktes
Europa entstehen", meinte das ifo in der Einladung
zum 12. Munich Economic Summit im Mai 2013.
Allerdings machte ifo-Chef Hans-Werner Sinn bereits
in seiner Einleitungsrede deutlich, dass er auf Jahre
hinaus nicht mit einem "Relaunch" Europas rechnet.
"Es gibt nur drei Möglichkeiten, das Problem zu lö-
sen, das der Euro-Krise zugrunde liegt", sagte er. Ent-
weder, die Krisenländer müssten durch fortgesetzte
Einschnitte bei Staatsausgaben und Löhnen ihre Wett-
bewerbsfähigkeit wiedergewinnen, oder Deutschland
müsse zehn Jahre lang Inflationsraten von fünf Pro-
zent haben, um den anderen Ländern ein Aufholen
zu ermöglichen, oder manche Länder müssten die
Währungsunion verlassen. Die erste Lösung scheitere
daran, dass man der Bevölkerung der Krisenländer
nicht noch viel mehr Opfer abverlangen könne, ohne
dass es zu Aufruhr käme. Die Inflationslösung in
Deutschland im nötigen Ausmaß hält Sinn für völlig
unrealistisch. So setzt er auf Austritte der hochver-
schuldeten Länder, v.a. Griechenland, aus der Wäh-
rungsunion, obwohl diese "kurzfristig große Verwer-
fungen" verursachen könnten. Er orientiert auf "wei-
ter durchwursteln und bei jeder der Optionen an das
Maximum des Durchsetzbaren gehen". Damit korri-
giert er frühere Positionen und grenzt sich ab von
rechtskonservativen Austrittsprojekten wie dem der
»Alternative für Deutschland«. 

Der ifo-Chef liegt damit auf der Linie, auf die sich
inzwischen die Mehrheit der Konzern- und Banken-
lenker – von Daimler bis Goldman Sachs – geeinigt
haben: der Euro muss überleben, die europäische Inte-
gration muss weitergehen. "Wir bei Daimler sind An-
hänger des Euro, ganz klar. Eine Fiskalunion muss
kommen, ebenso wie eine Bankenunion und eine
stärkere Integration Europas", verlangt Daimler Finanz-
chef Bodo Uebber von der Politik. (SZ, 7.8.2012)

Drei Industriellenverbände aus Deutschland, Frank-
reich und Italien – BDI, Medef, Confindustria – for-
dern in einem gemeinsamen Aufruf15 einen neuen
EU-Vertrag, um die politische und wirtschaftliche In-
tegration Europas weiterzuentwickeln. Denn die In-
dustrie habe das "größte Interesse daran, den Euro zu
erhalten und die Fortsetzung der Bemühungen in
Richtung hin zu einer weiteren politischen und wirt-
schaftlichen Integration zu unterstützen." Sie fordern:
".. durch Fortschritte hin zu einer gemeinsamen Wirt-
schaftspolitik muss sichergestellt werden, dass die
Europäische Union ein wirksames Regelwerk für soli-
de öffentliche Haushalte und eine wettbewerbsfähi-
ge Wirtschaft schafft". Denn: "Die politischen und
wirtschaftlichen Gewichte in der Welt verschieben
sich mit ungeheurer Geschwindigkeit. Es ist wichtig,
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12) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/136916.pdf
13) http://www.ft.com/cms/s/0/6c023bdc-a93c-11e2-a096-00144feabdc0.html#axzz2jg7vsfyW
14) 12. Munich Economic Summit, 16. – 17. Mai 2013, unter dem Titel "Relaunching Europe" http://www.munich-economic-summit.com/
15) http://www.bdi.eu/download_content/EuropaUndBruessel/Gemeinsamer_Aufruf_BDI_Confindustria_Medef.pdf



das wirtschaftliche und politische Gewicht Europas in
einer Welt sicherzustellen, die sich in zunehmendem
Tempo verändert. Vor allem die bevölkerungsreichen
Schwellenländer werden in sehr naher Zukunft zu
globalen Schwergewichten heranwachsen. Wirtschaft-
liche Stärke bedeutet politische Stärke. Wenn ein in
zahlreiche Einzelstaaten zersplittertes Europa ange-
sichts dieser Entwicklungen seine wirtschaftliche Po-
sition aufrechterhalten und seinen Anspruch, Politik
auf globaler Ebene zu gestalten, wahren will, so kann
dies nur auf dem Wege eines kontinuierlichen Fort-
schritts hin zu einer politischen Union erreicht werden."
Die Industrie ist damit im Schulterschluss mit der Fi-
nanzwirtschaft. Der einflussreiche Internationale Ban-
kenverband – Institute of International Finance (IIF) –
fordert, dass "jetzt sofort entschiedene Schritte in
Richtung einer engeren wirtschaftlichen und finanz-
politischen Integration unternommen werden, mit ei-
ner klaren Roadmap für die Durchführung". Der Vor-
sitzende Charles Dallara spricht sich energisch gegen
ein Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone aus,
denn "Griechenlands Euro-Ausstieg würde die Welt-
wirtschaft destabilisieren und andere Länder wie Ita-
lien, Spanien und Portugal anstecken."16 Das IIF wer-
de in dieser Angelegenheit "im Dialog mit den euro-
päischen Verantwortlichen" bleiben, gab der Verband
wenig überraschend bekannt. 

»Nach der Krise wird es 
ein anderes Europa geben«

Die Friedrich Ebert Stiftung (FES) hat in einer Studie17

die "wesentlichen Einflussfaktoren auf die zukünftige
Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion"
untersucht und unterschiedliche Szenarien für die Euro-
zone bis zum Jahr 2020 entwickelt. Dabei sei eines
sicher: "Nach der Krise wird es ein anderes Europa
geben". Die Studie kommt zu vier vorstellbaren Haupt-
szenarien:

(A) Ein Sich-Durchlavieren durch die Krise. Die Euro-
zone bleibt ein Haus ohne schützendes Dach.
(B) Auflösung der Eurozone. Das Euro-Haus stürzt ein.
(C) Kerneuropa: eine sich auf zwei Ebenen ent-
wickelnde Integration mit einem kleineren und stabi-
len Euro-Haus unter Ausschluss einiger Länder.
(D) Vollendung der Währungsunion durch eine fiska-
lische und politische Union. Das Dach ist repariert
und der Bau fertiggestellt.

Die Verfasser der Studie gehen davon aus, "dass wir
uns derzeit mitten in diesem Szenario des »Durchla-
vierens« befinden". Sollte dieses auf Dauer anhalten,
dann würde dies "eine lange Periode der Stagnation,
Deflation und hohen Verschuldung" – eine "Art »japa-
nisches Szenario«" – bedeuten. Wahrscheinlicher sei,
dass dies aber nur eine Übergangsphase ist, die in

jedem der anderen Szenarien münden kann. Der Aus-
löser für den Übergang in eine andere Variante könn-
ten "massive soziale Unruhen" sein, die sowohl zur
Auflösung der Eurozone (Variante B) fuhren können,
weil die südeuropäischen Länder nicht langer gewillt
sind, den Weg des eisernen Sparens und des wirt-
schaftlichen Abschwungs weiterzugehen; sie könnten
aber auch "zu einer Veränderung des Krisenmanage-
ments führen und einen Schub zur Vollendung der
Fiskalunion innerhalb der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion – oder innerhalb einer Kerngruppe – ge-
ben". Wobei die Vollendung der Fiskalunion von den
Verfassern als das "wünschenswerteste erachtet und
gleichzeitig als das am schwierigsten zu erreichende"
bezeichnet wird.
Als wahrscheinlichste Variante wird die Variante C
erachtet: "Die Europäische Union existiert weiter, ist
aber weitgehend auf eine riesige Freihandelszone re-
duziert, die sogar neue Mitglieder aufnehmen kann,
die einer engeren politischen Integration entgegen-
stehen (z.B. die Türkei). Die Kerngruppe hat die Fiskal-
union umgesetzt und entwickelt sich in Richtung ei-
ner tatsachlichen politischen Union, während einige
EU-Mitglieder an der Peripherie hinter diesen Ent-
wicklungen weit zurückbleiben." Aber selbst die Au-
toren der Studie müssen zugeben, dass es sich dabei
um eine Konstruktion handelt, die auf Grund des
"potentiell undemokratischen Charakters" die Mög-
lichkeit beinhaltet, ein "bürokratisches, undemokrati-
sches Monster" zu werden. In den von wirtschaftli-
cher Stagnation und hoher Arbeitslosigkeit gepräg-
ten Mitgliedsstaaten in der Peripherie würden "anti-
europäische und populistische Parteien an die Macht"
kommen und zu protektionistischen Maßnahmen
neigen, während die "Kerngruppenstaaten aufgrund
ihrer hohen Sozialstandards immer mehr unter Druck
stehen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Das
führt zu einer Intensivierung der feindseligen Einstel-
lungen und des anti-europäischen Populismus inner-
halb und außerhalb des Kerns". (alle Zitate aus »Zu-
kunftsszenarien für die Eurozone«, FES)

Europa unter deutscher Führung

Die Führung in Europa müsste die deutsche Regie-
rung übernehmen, meint die FES; "Frankreich und eini-
ge kleinere Mitgliedstaaten gehörten ebenfalls dazu".
Dies entspricht auch dem Wunsch des transnationa-
len Kapitals. "Deutschland muss Europa führen",
meint z.B. Mohamed El-Erian, Vorstandsvorsitzender
des Investmentfonds Pimco im ’Handelsblatt’.18 Der
oberste Verwalter der weltweit führenden Geldsam-
melstelle sieht Deutschland in der Pflicht, "eine noch
größere Rolle bei der Führung und Koordination in
der Eurozone zu spielen". Unter Führung Deutsch-
lands müsse die Eurozone klären, "wie sie mittelfristig
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16) http://www.keeptalkinggreece.com/2012/05/26/iif-dallara-greek-euro-exit-would-destabilize-world-economy-ecb/#sthash.e3F0PUwA.aQcrRfEP.dpuf
17) Zukunftsszenarien für die Eurozone, Friedrich Ebert Stiftung, Juni 2013. http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/10042.pdf
18) http://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-deutschland-muss-europa-fuehren/6641490.html



aussehen will". Für den Finanzinvestor George Soros
steht die Alternative: "Deutschland muss führen oder
aus dem Euro austreten."19

Tatsächlich hat sich im Zuge und in Folge der »Krisen-
politik« innerhalb der EU bereits eine deutliche
Machtverschiebung zugunsten der deutschen Regie-
rung vollzogen. Merkel und Schäuble haben die
deutsche Sparpolitik auf die gesamte Eurozone aus-
gedehnt, in dem sie alles nachvollzogen haben, was
zur Rettung der Eurozone notwendig war – Bailout,
Transferunion, Stützung durch die Zentralbank –,
aber immer erst im letzten Moment und zu »deut-
schen« Konditionen. "Angela Merkel ist so etwas wie
die europäische Kanzlerin geworden. In der erweiter-
ten EU mögen viele murren über die deutschen Wün-
sche bei der Stabilisierung des Euro. Aber Merkel hat
nun eine Art »Richtlinienkompetenz« im Kreis der 27
Staats- und Regierungschefs bekommen", heißt es in
der Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Aus-
wärtige Politik (DGAP).20

Für Lars Brozus von der Stiftung Wissenschaft und
Politik (SWP) – die Stiftung berät Bundestag und Bun-
desregierung in allen Fragen der Außen- und Sicher-
heitspolitik – ist überraschend, dass es angesichts die-
ser Entwicklung nicht zu größeren "Ressentiments"
gegenüber Deutschland kommt, denn "Machtzuge-
winn erzeugt im Regelfall Gegenmachtbildung". Dass
diese Gegenmachtbildung ausbleibt, führt er darauf
zurück, dass Deutschland "nach wie vor als vergleichs-
weise »guter Hegemon« wahrgenommen" werde.21

Joan Marc Simon, Generalsekretär der Union der Eu-
ropäischen Föderalisten, meint: "Ich will keine quali-
tative Analyse der Reformen vornehmen, die Merkel
Spanien und anderen Ländern auferlegt hat, sondern
mehr den Fakt, dass ein souveränes Land andere sou-
veräne Staaten zwingt, das zu tun, was es für richtig
hält. In der Vergangenheit konnte dies nur mit der
Anwendung militärischer Macht erreicht werden."
Und er fragt: "Was hat sich geändert?"22

Tatsächlich ist das Paradoxe bei der gegenwärtigen
Vertiefung der transnationalen Integration, dass sie
über die dominanten Nationalstaaten Frankreich und
vor allem Deutschland vermittelt wird und zunehmend
autoritäre Formen annimmt. Die vorherrschende
Form sind nicht mehr europäische Verträge, sondern
bilaterale Verträge, die zwischen einzelnen Mitglieds-
ländern und der EU-Kommission abgeschlossen wer-
den. Auf diese Weise werden der EU-Kommission um-
fassende, demokratisch unkontrollierte Entscheidungs-
befugnisse gegenüber den Mitgliedsländern übertra-
gen, ohne dass die ohnehin gering ausgebildeten de-
mokratischen und rechtlichen Sicherungsgarantien

des Europarechts berücksichtigt werden müssen.
Ebenso werden nationale demokratische Rechte un-
terlaufen; z.B. haben in einer Reihe von EU-Mitglieds-
ländern die nationalen Parlamente nur für Vorhaben
im Rahmen der Europäischen Union ein umfassendes
Informationsrecht oder es sind bei europäischen Ver-
trägen zwingend Referenden vorgeschrieben. 
So wird die Legislative mit europäischem und natio-
nalen Parlamenten abgewertet, während die Executi-
ve aufgewertet wird, mit der Generaldirektion Wirt-
schaft und Finanzen der EU-Kommission und den im
ECOFIN-Rat vertretenen nationalen Finanzministerien
gerade jene Staatsapparate, die besonders neoliberal
zusammengesetzt sind. Dieses Verfahren zielt darauf
ab, sowohl die staatlichen Institutionen noch fester
gegen demokratischen Druck abzuschirmen wie auch
die neoliberale Integrationsweise durch politische
und rechtliche Mechanismen so abzusichern, dass sie
nur noch schwer veränderbar oder rückgängig zu
machen ist. 

Eine weitere Eigentümlichkeit besteht darin, dass das
»deutsche Kapital« eine dominierende Position zu-
rückgewonnen hat, aber gleichzeitig stark mit Kapital
aus anderen Ländern verwachsen und in ein enges
Netz europäischer Regulationen eingewoben ist. Inso-
fern bringt die zentrale Stellung von Unternehmen
mit Geschäftssitz in Deutschland im transnationalen
Netzwerk von Spitzenmanagern transnationaler Un-
ternehmen, z.B. im European Round Table of Industria-
lists (ERT), im Wesentlichen die richtungsbestimmen-
den Macht des transnationalen Kapitals zum Ausdruck.
Über Institutionen wie dem ERT kann das transnatio-
nale Kapital seine international organisierte Kraft ent-
falten und so seine Interessen in den europäischen
Strukturen und – vermittelt durch diese – auch in den
Nationalstaaten erfolgreich zur Geltung bringen.23

So vertritt denn auch die deutsche Regierung, wenn
sie als der Zuchtmeister Europas auftritt, nicht nur
die Interessen des »deutschen« Kapitals, sondern
auch das Klasseninteresse des in Deutschland und
den anderen europäischen Ländern eingelagerten
transnationalen Kapitals. Da in allen EU-Mitgliedslän-
dern die mit dieser Kapitalfraktion verbundenen me-
dialen und politischen Kräfte die Führung innerhalb
der herrschenden Blöcke errungen haben, nehmen
die an diesem Prozess beteiligten Klassenfraktionen
also nicht »von außen« Einfluss auf die Nationalstaa-
ten, sondern die Europäisierung wird »aus dem Inne-
ren« der beteiligten Nationalstaaten vorangetrieben,
und die Konflikte und Auseinandersetzungen werden
deshalb auch innerhalb der jeweiligen nationalen
Machtblöcke ausgetragen und nicht zwischen den
formal »souveränen« Mitgliedsstaaten der EU.
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22) Joan Marc Simon, Secretary General of Union of European Federalists (UEF), Europe’s World Newsletter - 18 February 2011
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"Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Staaten
muss deutlich wachsen" (Merkel)

Als »europäische Kanzlerin« (DGAP) einer Koalition
aus Unternehmerverbänden – einschließlich des euro-
päischen »Business Europe« –, Finanzindustrie, EU-
Kommission, neoliberalen Staatschefs und Europäi-
scher Zentralbank (EZB) verfolgt Merkel die bedin-
gungslose Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der
Eurozone. Merkel auf dem Weltwirtschaftsforum 2013
in Davos: "Die Wettbewerbsfähigkeit ist das zentrale
Thema für die Zukunft". Und weiter: "Ich stelle mir
das so vor – und darüber sprechen wir jetzt in der
Europäischen Union –, dass wir analog zum Fiskal-
pakt einen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit beschließen,
in dem die Nationalstaaten Abkommen und Verträge
mit der EU-Kommission schließen, in denen sie sich
jeweils verpflichten, Elemente der Wettbewerbsfähig-
keit zu verbessern, die in diesen Ländern noch nicht
dem notwendigen Stand der Wettbewerbsfähigkeit
entsprechen. Dabei wird es oft um Dinge wie Lohn-
zusatzkosten, Lohnstückkosten, Forschungsausga-
ben, Infrastrukturen und Effizienz der Verwaltungen
gehen – also um Dinge, die in nationaler Hoheit der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union liegen."24

In diesen »Verträgen für Wettbewerbsfähigkeit«25 sol-
len die Regierungen mit der EU-Kommission verein-
baren, wie sie ihre Wirtschaft »wettbewerbsfähiger«
machen wollen und sich verpflichten, die »länderspe-
zifischen Empfehlungen« der EU-Kommission ver-
bindlich zu befolgen und umzusetzen. Während die-
se Abkommen für die Euro-Staaten verpflichtend sein
sollen, könnten sich auch Nicht-Euro-Länder freiwillig
anschließen. Die desaströse Kürzungspolitik mit ihren
»Strukturreformen« – Einschränkung sozialer Leistun-
gen wie Renten oder Arbeitslosenunterstützung, Zer-
schlagung der Branchenkollektivverträge und Sen-
kung der Löhne, Privatisierung von Wasser, Bildung,
Energieversorgung –, die in Irland und den südeuro-
päischen Laboratorien Griechenland, Spanien oder
Portugal erprobt wurden, soll nun auf ganz Europa
ausgedehnt werden. Als Zuckerbrot und Ausgleich
für soziale Härten soll es bei zeitgerechter Umsetzung
der »Strukturreformen« eine kleine finanzielle Unter-
stützung aus einem neuen Fördertopf geben. Die
Länder der EU sollen dadurch ihren Wettlauf um die
billigsten Löhne, die niedrigsten Steuern und Sozial-
abgaben und die geringsten Arbeitsrechte auf die
Spitze treiben.

Für einen progressiven Weg aus der Krise
Alles in allem keine schönen Aussichten, die die euro-
päischen Eliten der Bevölkerung Europas zu bieten
haben. Wenn da die Friedrich Ebert Stiftung schluss-
folgert, dass es "den europäischen Entscheidungsträ-
gern und nationalen Regierungen obliegt, diese Zu-

kunft zu gestalten", dann kann man dies nur als Auf-
forderung verstehen, diesen (!) »Entscheidungsträ-
gern« die Zukunft nicht zu überlassen. Die Bevölke-
rung selbst – mit ihren Gewerkschaften, Bewegun-
gen, Linksparteien – muss ihre Zukunft gestalten,
wenn sie das "Monster" verhindern will.

Euro-Austritt von links?

"Wir brauchen wieder ein europäisches Währungs-
system, das Auf- und Abwertungen erlaubt", fordert
Oskar Lafontaine und schließt sich damit Heiner
Flassbeck, ehemaliger Chefökonom der UNCTAD, an.
Ein Euro-Ausstieg als Notwehrmaßnahme sei unum-
gänglich, weil der Euro unter den gegenwärtigen Be-
dingungen jeden Rückhalt für das europäische Pro-
jekt zerstöre, "alte Ressentiments weckt und neue
Feindschaft erzeugt". Lafontaine und Flassbeck sehen
die Währungsunion weitgehend als gescheitert an
und legen den am stärksten von der europäischen
Krise betroffenen südeuropäischen Ländern nahe,
aus dem Euro auszusteigen. Allerdings müsste der
Ausstieg kontrolliert erfolgen und von der EU, insbe-
sondere der EZB, unterstützend begleitet werden.

Flassbeck: "Machen wir uns nichts vor. Es hat nicht
sein sollen. Der Euro war eigentlich eine gute Idee,
nur zu wenige haben es verstanden. Normale natio-
nale Wirtschaftspolitiker können einfach nicht inter-
nationale Währungsunion und die europäischen Ver-
antwortlichen sind an ihrer eigenen Wirtschaftsideo-
logie gescheitert." Weil die deutsche Regierung von
den Ländern mit Leistungsbilanzdefiziten Unmögli-
ches verlange, kommt zu den gewaltigen wirtschaftli-
chen Schäden "ein noch viel größerer politischer
Schaden". "Wenn es so weitergeht, und angesichts des
irrsinnigen wirtschaftspolitischen Programms muss es
so weitergehen, riskieren wir die Demokratie und den
Frieden in Europa. Das genau ist die Währungsunion
nicht wert." Flassbeck ist zu der Auffassung gelangt:
"Niemand wird das mehr ändern und deswegen kann
es jetzt nur noch darum gehen, den Schaden zu be-
grenzen. Also kann man nur allen zurufen: Trennt
euch. Statt weiter an dem unverdaulichen Brei zu
würgen, den Deutschland den anderen Ländern ver-
schrieben hat, sollten sie (womöglich einige gemein-
sam) alle Kraft darauf verwenden, halbwegs geord-
net auszusteigen."26 Da ein Austritt aus dem Euro mit
unkalkulierbaren Risiken verbunden ist, fordert Flass-
beck: "Die EU ist moralisch und praktisch verpflichtet,
sich auf eine solche Situation vorzubereiten und den
Ländern, die diesen großen Schritt wagen wollen,
einen sicheren Austritt anzubieten. Die EU könnte
problemlos ein Sicherheitsnetz in Form eines mit der
Europäischen Währungsunion verbundenen monetä-
ren Mechanismus bereitstellen. Das neue EWS könnte
erlauben, dass die Länder ihre neuen Währungen zu
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einem angemessenen Kurs an den Euro binden und
so das Risiko vermindern, zu einem Spielball an den
internationalen Finanzmärkten zu werden." 27

Lafontaine argumentiert: "Die einheitliche Währung
hätte von Bestand sein können, wenn die beteiligten
Staaten eine aufeinander abgestimmte produktivitäts-
orientierte Lohnpolitik verfolgt hätten. Weil ich diese
Lohnkoordination für möglich hielt, habe ich den 90er
Jahren die Einführung des Euro befürwortet. Aber die
Institutionen zur Koordinierung, wie vor allem der ma-
kroökonomische Dialog, sind von den Regierenden
unterlaufen worden. Die Hoffnung, dass durch die
Einführung des Euro auf allen Seiten ökonomische
Vernunft erzwungen würde, hat getrogen. Heute ist
das System aus den Fugen. Die letzten Jahre haben
aber gezeigt, dass eine solche Politik (aufeinander
abgestimmte produktivitätsorientierte Lohnpolitik) kei-
ne Realisierungschance hat. Eine reale Aufwertung
über steigende Löhne, wie sie im Falle Deutschlands
notwendig wäre, ist mit den deutschen Unterneh-
merverbänden und dem diesen folgenden neo-libera-
len Parteienblock, bestehend CDU/CSU, SPD, FDP und
Grünen, nicht zu machen. Die reale Abwertung über
sinkende Löhne, die 20- bis 30prozentige Einkommens-
verluste in Südeuropa und sogar in Frankreich ver-
langt, führt – wie wir in Spanien, Griechenland und
Portugal schon sehen können – zur Katastrophe. ...
Wenn reale Auf- und Abwertungen auf diesem Wege
nicht möglich sind, dann muss man die einheitliche
Währung aufgeben und zu einem System zurückkeh-
ren, das, wie beim Vorläufer der Währungsunion,
dem Europäischen Währungssystem, Auf- und Ab-
wertungen erlaubt. Im Kern geht es darum, kontrol-
lierte Abwertung und kontrollierte Aufwertung über
ein von der EU getragenes Wechselkursregime wie-
der möglich zu machen. Dazu sind im ersten Schritt
strikte Kapitalverkehrskontrollen unumgänglich, um
die Kapitalströme zu regulieren. In der Übergangs-
phase muss man den Ländern helfen, ihre Währun-
gen, die mit Sicherheit abwerten werden, auch durch
Intervention der EZB zu stützen, um einen Absturz zu
verhindern. Voraussetzung für ein europäisches Wäh-
rungssystem, das funktioniert, ist auch, dass der Fi-
nanzsektor nach dem Vorbild der öffentlichen Spar-
kassen neu geordnet und streng reguliert wird."28

Bei Flassbeck und Lafontaine sind es der »Blick in den
Abgrund« und die Annahme der Chancenlosigkeit für
den Aufbau einer europaweiten Front des Widerstan-
des gegen die Austeritätspolitik und für ein solidari-
sches Europa, die sie dazu bringen, einen geordneten
Rückbau als den weniger gefährlichen Weg für Euro-
pa zu halten. Wieso sich allerdings die neoliberalen
Eliten, mit denen eine "abgestimmte produktivitäts-

orientierte Lohnpolitik" nicht zu machen ist, auf eine
Rückkehr zu einem europäischen Währungssystem
mit Auf- und Abwertungen, Hilfsmaßnahmen für die
aus dem Euro ausscheidenden Länder und eine stren-
ge Regulierung des Finanzsektors einlassen sollten,
ist ebenso wenig nachvollziehbar wie es an der
Machtstruktur dieses neoliberalen Euro-Projektes
weit vorbeigeht. Flassbeck meint, "bis in die höchste
Spitze der Europäischen Zentralbank hinein  haben
Ökonomen gesessen, die nie verstanden haben,
wozu eine Währungsunion gut ist und welche Art
von Politik sie von den Einzelstaaten verlangt". Ist es
nicht naiv, anzunehmen, diesen Ökonomen und Poli-
tiker hätte das Verständnis für den wirtschaftlichen
und politischen Prozess gefehlt? Oder ist es nicht
eher so, dass sie die Klasseninteressen des transnatio-
nalen Kapitals an uneingeschränkter Bewegungs-
und Profitfreiheit vertreten haben. Und dies bisher
erfolgreich.

Die Rolle der Lohnpolitik

Flassbeck und Lafontaine sehen in der mangelnden
europäischen Koordination der Lohnpolitik den we-
sentlichen Grund für das Scheitern der Währungsuni-
on. Vor allem durch das deutsche Lohndumping sei-
en die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den
Ländern so groß geworden, dass ein Ausgleich und
damit auch eine Transferunion praktisch unmöglich
geworden sei und jetzt nur noch der Ausstieg aus
dem Euro und die Abwertung der nationalen Wäh-
rung übrig bleibt.
Unbestritten ist, dass die deutsche Lohnentwicklung
als Lohndumping zu betrachten ist. Auch die Interna-
tionale Organisation für Arbeit (ILO) hat in ihrem Be-
richt »Global Wage Report 2010/2011«29 kritisiert,
dass Deutschland eine Exportstrategie verfolgt, die
auf Niedriglöhnen basiert. Anfang November 2013
wurde Deutschland sogar von der EU-Kommission
gerüffelt, weil der deutsche Leistungsbilanzüber-
schuss schon im siebten Jahr in Folge über dem Refe-
renzwert von sechs Prozent der Wirtschaftsleistung
liegt. Deutschland verschaffe sich durch zu niedrige
Löhne Wettbewerbsvorteile und verdränge so die Un-
ternehmen anderer Eurostaaten vom Markt, lautet
der Vorwurf aus Brüssel. EU-Wirtschaftskommissar
Olli Rehn forderte die Bundesregierung auf, die Bin-
nennachfrage anzukurbeln und dazu Löhne – vor al-
lem im Niedriglohnsektor – steuerlich und durch die
Senkung der Sozialabgaben zu entlasten und die In-
frastruktur zu modernisieren.
Es sind also deutliche Lohnsteigerungen notwendig,
um Ungleichgewichte in der Außenwirtschaft zu ver-
ringern. Gleichzeitig gilt aber auch, dass die deut-
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27) Heiner Flassbeck, Costas Lapavitsas: Die systemische Krise des Euro – wahre Ursachen und effektive Therapien, Genf und London, April 2013,
http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Studien/Studien_Systemische_Krise_des_Euro.pdf

28) http://www.oskar-lafontaine.de/links-wirkt/details/f/1/t/wir-brauchen-wieder-ein-europaeisches-waehrungssystem/
29) Global Wage Report 2010/11 – Wage policies in times of crisis. In diesem Bericht wird darauf verwiesen, dass die preisbereinigten globalen

Durchschnittslöhne im Zeitraum 2000 – 2010 um fast ein Viertel angestiegen sind, während sie in Deutschland um 4,5 Prozent gesunken sind. Neben
Argentinien, Spanien, Polen und Südkorea zählt Deutschland zu den Ländern, in denen der Niedriglohnbereich am schnellsten gewachsen ist.



schen Wettbewerbsvorteile und damit die Export-
erfolge nicht nur am Lohn liegen. Moderne Arbeits-
organisation und Arbeitsmittel sowie die hohe Quali-
fikation der Arbeitskraft führen zu einer überlegenen
Arbeitsproduktivität. Zusammen mit einer enormen
Intensivierung der Arbeit – u.a. durch den Druck der
Angst vor Arbeitslosigkeit und sozialer Deklassierung
– führt dies zu einem hohen Ausbeutungsgrad der
Arbeitskraft und niedrigen Lohnstückkosten. Dazu
kommt die Produktpalette und eine starke industrielle
Basis mit einem hohen technologischen Standard. Die
in Deutschland entwickelnden und produzierenden
Konzerne haben mit Abstand das größte Forschungs-
budget in Europa und liegen im Ranking der innova-
tivsten Länder an zweiter Stelle – nach den USA und
vor China. Bei Patentanmeldungen beim Europäi-
schen Patentamt liegen Unternehmen aus Deutsch-
land an dritter Stelle hinter den USA und Japan.30

Diese Auffassung teilt auch Heinz Bierbaum31. Er
weist darauf hin, dass neben den Löhnen auch die
stoffliche Seite der Produktion zu berücksichtigen ist,
"d.h. die Produkte selbst, aber auch die Prozesse und
damit der hohe Ausbeutungsgrad, wie er durch eine
Produktionsorganisation erreicht wird, die durch Fle-
xibilisierung der Arbeit die Maschinennutzungszeiten
in der Industrie hat außerordentlich stark ansteigen
lassen."32 Er warnt deshalb vor einer Überbewertung
der Lohnpolitik. Denn dieser Logik folgen, würde
auch bedeuten, dass man in Ländern mit niedriger
Produktivität Lohnsenkungen verordnen müsste, wie
es der IG Metall-Vorsitzende Berthold Huber macht.
Er spricht in Bezug auf die spanischen Gewerkschaf-
ten von "Fehlentwicklungen", denn "die Metallge-
werkschaften haben in erster Linie den Reallohnaus-
gleich als Sinn und Zweck ihrer Tarifpolitik gesehen.
Damit haben die spanischen Gewerkschaften ihren
Vorteil verspielt, dass sie nämlich billiger als die deut-
sche Industrie sind."33

Bierbaum verweist darauf, dass die in dieser Wettbe-
werbslogik liegenden Lohnsenkung aber "ein weite-
res Absinken der Binnennachfrage zur Folge hätte
und damit der wirtschaftlichen Entwicklung vollends
den Garaus machen würde". Außerdem würden in
dieser Argumentation die Lohnfindungsprozesse nicht
berücksichtig. Bierbaum: "Lohnerhöhungen kann
man nicht einfach verordnen. Sie sind das Ergebnis
gesellschaftlicher Auseinandersetzungen, bei denen
die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse eine wesent-
liche Rolle spielen. Eine jahrzehntelange neoliberale
Hegemonie hat ihre Spuren auch in den Gewerk-
schaften hinterlassen. Das mag man und muss man
auch kritisieren, doch davon einfach absehen kann

man nicht. Wer sich also für Lohnsteigerungen ein-
setzt – und diese sind zweifellos notwendig –, der
muss sowohl die kritische Auseinandersetzung mit
den Gewerkschaften führen, als auch sich für eine
Veränderung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse
und für ein derartiger Politik förderliches gesell-
schaftliches Klima einsetzen."34

So wichtig und richtig Lohnerhöhungen sind, so we-
nig kann Lohnpolitik aber das politische Handeln und
staatliche Wirtschaftspolitik ersetzen. Schon gar nicht
kann sie die Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen
Produktionsweise, die zwangsläufig zu Disproportio-
nen und Überproduktion führt, außer Kraft setzen.
Die Forderung nach höheren Löhnen kann nicht von
der konjunkturellen oder Produktivitätsentwicklung
abhängig gemacht werden, sondern hängt mit dem
Anspruch auf ein höheres Lebensniveau und den er-
höhten Anforderungen an die Reproduktion der Ar-
beitskraft zusammen. Der Kampf um höhere Löhne
ist der Kampf zwischen Kapital und Arbeit um den
entsprechenden Anteil am gesellschaftlich geschaf-
fenen Reichtum. Insofern kann das Argument der
»Stärkung der Binnennachfrage« oder des »Aus-
gleichs der Ungleichgewichte in der Handelsbilanz«
durch höhere Löhne nur ein nachgelagertes Hilfsar-
gument sein, mit dem deutlich gemacht werden
kann, dass das Interesse der arbeitenden Klasse nach
höheren Löhnen gesamtgesellschaftlichen Interessen
entspricht.

Unausgeglichene Leistungsbilanzen – 
Ursache oder Ausdruck der Krise?

Eine Wirtschafts- und Währungsunion ohne entspre-
chende Ausgleichsmechanismen für wirtschaftliche
Ungleichgewichte führt zwangsläufig in Krisen; dies
erleben wir gegenwärtig. Auslöser dieser Krise sind
sie dennoch nicht. Grundsätzlich stellt sich die Frage,
ob die unausgeglichenen Leistungsbilanzen die Ursa-
che der Krise oder nur ein Ausdruck derselben sind.
Unausgeglichen Leistungsbilanzen sind nicht Neues.
Bereits Karl Marx schrieb: "Mit Bezug auf Einfuhr und
Ausfuhr ist zu bemerken, dass der Reihe nach alle
Länder in die Krisis verwickelt werden und dass es
sich dann zeigt, dass sie alle, mit wenigen Ausnah-
men, zu viel exportiert und importiert haben, also die
Zahlungsbilanz gegen alle ist, die Sache also in der
Tat nicht an der Zahlungsbilanz liegt. Es hat aber
Übereinfuhr und Überausfuhr in allen Ländern statt-
gefunden; d.h. Überproduktion, befördert durch den
Kredit und die ihn begleitende allgemeine Auf-
blähung der Preise."35 Folgt man dieser Erklärung,
dann liegt die Ursache der Krise in der globalen Über-
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30) GE Global Innovation Barometer 2013: files.publicaffairs.geblogs.com/files/2013/01/GE_GIB_2013_Report1.pdf, Süddeutsche Zeitung, 18.1.2013
31) Heinz Bierbaum ist Leiter des Institutes für Organisationsentwicklung und Unternehmenspolitik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des

Saarlandes, wirtschaftspolitischer Sprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion DIE LINKE im Landtag des Saarlands.
32) DIE LINKE und Europa, Sozialismus, 6/2013
33) PHOENIX – FORUM MANAGER: Berthold Huber, Vorsitzender IG Metall, 14. Oktober 2012, 13.00 Uhr, http://www.youtube.com/watch?v=nrKr8fZuUuI
34) DIE LINKE und Europa, Sozialismus, 6/2013
35) Karl Marx, MEW Bd. 25, S. 508



produktion, d.h. in der Kluft zwischen den Produkti-
onsmöglichkeiten und der kaufkräftigen Nachfrage –
und zwar im globalen Maßstab. Die unausgegliche-
nen Handels- und Leistungsbilanzen liegen demnach
darin begründet, dass die Lösung der Überprodukti-
on im Export gesucht wird und die Konsumenten in
den weniger wettbewerbsfähigen Ländern die Impor-
te auf Kredit finanzieren. Wenn alle gleich wettbe-
werbsfähig wären und die Produktion immer weiter
ausdehnen – wozu die kapitalistischen Unternehmen
durch die Konkurrenz und den Zwang zu immer aus-
gedehnterer Produktion getrieben werden – würde
das Problem der Überproduktion ins Maßlose gestei-
gert werden. 
Dazu kommt, dass der Handel zwischen »Volkswirt-
schaften« zu einem erheblichen Teil ein Handel zwi-
schen Mutter- und Tochtergesellschaften transnatio-
naler Konzerne bzw. ihren Zulieferern ist. Diese ha-
ben ihre Produktionsketten und Zulieferer über die
ganze Welt verteilt, so dass der durch die transnatio-
nalen Konzerne koordinierte Handel für 80 Prozent
des globalen Handels zählt, schreibt die UNCTAD in
ihrem jüngsten World Investment Report.36 Was als
Handel zwischen Nationen erscheint, ist in der Reali-
tät ein Handel innerhalb und zwischen transnationa-
len Konzernen. Unausgeglichene Handelsbilanzen
zwischen den einzelnen Volkswirtschaften sind eine
nahezu zwangsläufige Folge. 

Folgen eines Euro-Austritts

Zudem stellt sich die Frage nach den Folgen eines
Austritts aus dem Euro für die ausgetretenen Länder:
Diese könnten abwerten und ihre Produkte im inter-
nationalen Handel billiger machen – so sie denn
überhaupt noch über eine Produktion von weltmarkt-
fähigen Gütern und Dienstleistungen verfügen.
Gleichzeitig würden sich jedoch die Importe enorm
verteuern, was die Wirtschaft lähmen und vor allem
die Lohnabhängigen stark betreffen würde. Die
Schulden blieben in Euro und US-Dollar und die neue
Währung wäre heftigen Spekulationsangriffen aus-
gesetzt. Aber auch Kerneuropa würde sich radikal
verändern; es müsste nämlich durch die kräftige und
plötzliche Aufwertung insbesondere in Deutschland
massive Einbrüche in der exportorientierten Wirt-
schaft und entsprechende Arbeitsplatzverluste hin-
nehmen. Die Kerngruppenstaaten würden unter den
gegenwärtigen Bedingungen unter dem Druck ste-
hen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. »Struk-
turreformen« zur Senkung der Arbeitskosten blieben
auf der Tagesordnung; der Wettlauf des Irrsinns um
die höchste Wettbewerbsfähigkeit ginge ungebremst
weiter; Arbeitsplätze, Arbeits- und Lebensbedingun-
gen blieben noch weitreichender auf der Strecke.

Französische Linke gegen Euro-Austritt

In Frankreich – die extrem rechte »Front National«
hat den Euro-Austritt zu ihrem zentralen Thema ge-
macht – haben sich die Mitglieder der Wirtschafts-
kommission der Französischen Kommunistischen Par-
tei (PCF) mit dem Aufruf "Gegen die Austerität in
Europa – Lasst uns für einen anderen Euro kämpfen"37

in die Debatte eingemischt: Angesichts der sozialen
Zerstörungen und eines Euro, der so außerordentlich
günstig für die Finanzmärkte und die großen Banken
ist, wachse ein falscher Radikalismus, der mit dem
Euro brechen wolle. Das sei ein Davonlaufen vor dem
entscheidenden Kampf für einen anderen Gebrauch
des Euro und eine andere Rolle der Europäischen
Zentralbank (EZB), meinen die Autoren. Sie benennen
fünf wesentliche Einwände gegen den Euro-Austritt
als einer "gefährlichen und demagogischen Illusion".
Erstens würden bei einer Rückkehr zum Franc und
einer 25prozentigen Abwertung gegenüber dem
Euro das Handelsbilanzdefizit und die Kosten für Im-
porte automatisch ansteigen. Zweitens: Das Argu-
ment, dass die Exporte ansteigen würden, übersieht,
dass es überall ein sehr geringes Wachstum gibt.
Außerdem ginge diese Zunahme zu Lasten der süd-
europäischen Länder, während Deutschland die posi-
tive Handelsbilanz weiter ausbauen könnte, weil
durch die Senkung der Arbeitskosten in Frankreich
die Importe aus Frankreich billiger würden. Ein Euro-
Austritt würde zu einem Szenario des Überbietens in
einem Abwertungswettlauf und der protektionisti-
schen Vergeltungsmaßnahmen führen. Was wirklich
erforderlich sei, heißt es, ist der Kampf gegen die
Austeritätspolitik und für eine andere Art des Wachs-
tums und für sozialen Fortschritt. "Dies ist genau das,
was durch einen anderen Euro und eine andere, soli-
darische Rolle der EZB möglich würde." Drittens wür-
de eine Euro-Austritt und ein abgewerteter Franc
ausländischem Kapital erlauben, sich sehr billig die
produktiven Vermögen anzueignen. Viertens: "Der
wichtigste Grund ist, dass wir mit dem Euro-Austritt
vor dem Kampf um einen anderen Euro und für eine
auf Solidarität basierende Europäische Union fliehen
würden." Eine historische Möglichkeit zur Verände-
rung der Wirtschaft und der sozialen Situation in Eu-
ropa und der Welt würde vertan werden. Gestützt
auf die wachsenden Protestbewegungen in allen Län-
dern der EU gegen Austerität, Stabilitätspakt, Zer-
schlagung der öffentlichen Dienstleistungen müsse
die direkte Finanzierung einer großen Erweiterung
der öffentlichen Dienste und deren europaweite Ko-
operation durch die EZB erkämpft werden – verwal-
tet von einem demokratisch kontrollierten Fonds für
soziale und ökologische Entwicklung und Solidarität.
Und nicht zuletzt, würde dieser andere Euro zu einer
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36) "Today’s global economy is characterized by global value chains (GVCs), in which intermediate goods and services are traded in fragmented and
internationally dispersed production processes. GVCs are typically coordinated by TNCs, with cross-border trade of inputs and outputs taking place within
their networks of affiliates, contractual partners and arm’s-length suppliers. TNC-coordinated GVCs account for some 80 per cent of global trade." (World
Investment Report 2013, Overview, p. ix, UNCTAD)

37) http://transform-network.net/en/programmes/euro-in-debate/news/detail/Programm/-c1531c41af.html



weltweiten Veränderung beitragen, weil er den Ent-
wicklungs- und Schwellenländern erlauben würde, sich
aus dem Diktat des US-Dollars zu befreien und eine
Allianz mit einem solidarischen Europa zu bilden.

"Kein Opfer für den Euro, 
keine Illusion in die Drachme"

Aus gutem Grund lehnt der Großteil der linken Par-
teien in Europa den Ausstieg aus dem Euro ab, insbe-
sondere auch die vor einer möglichen Regierungs-
übernahme stehende Partei der radikalen Linken Syri-
za in Griechenland. Giorgos Chondros von der euro-
papolitischen Abteilung von Syriza meint: "Wenn wir
aus dem Euro aussteigen und die neue nationale
Währung abwerten, um wettbewerbsfähiger zu wer-
den, was machen dann die Spanier und die Portugie-
sen? Sie müssen ebenfalls abwerten, entweder in-
dem sie ebenfalls aus dem Euro aussteigen oder in-
dem sie eine »interne Abwertung« durch die Sen-
kung der Löhne vornehmen. Wer hätte dann etwas
davon? Das Problem ist nicht der Euro. Das Problem
ist die Austeritätspolitik – und die kann man in Euro
machen, aber auch in der Drachme und der Mark.
Unser Ziel ist, Griechenland innerhalb der Eurozone
zu retten. Um das zu erreichen, muss zusammen mit
anderen europäischen Völkern die neoliberale Dok-
trin der Sparpolitik gekippt werden, was auch den
Umbau der heutigen Architektur der Eurozone be-
deutet. Es ist aber auch nicht unser Ziel, den Euro in
Griechenland zu retten, koste es, was es wolle. Wir
wollen nicht unsere Gesellschaft, unsere Menschen
opfern, um den Euro zu retten, die neoliberale Spar-
politik der unter deutscher Hegemonie stehenden eu-
ropäischen Eliten zu stützen. Alle Opfer zur Rettung
des Euro zu bringen, das ist die Absicht der griechi-
schen Regierung, der wir uns eben nicht anschließen.
Kurz gefasst, meinen wir: Kein Opfer für den Euro,
keine Illusion in die Drachme."

Der griechische Oppositionsführer und Vorsitzende
von Syriza, Alexis Tsipras, verweist in einem Interview
auf die politischen Folgen eines Austritts aus der Euro-
zone: "Niemand kann uns aus der Eurozone »aus-
schließen«. Und in dem Fall, auf den Sie Bezug neh-
men, werden wir richtig harte Verhandlungen füh-
ren, um tatsächlich eine tragfähige Lösung für alle zu
finden. Und ich glaube, dass wir das am Ende schaf-
fen werden. Wer behauptet, das Ausscheiden Grie-
chenlands aus der Eurozone sei eine Gleichung mit
lediglich ökonomischen und währungstechnischen
Parametern, ist entweder naiv oder dumm. Eine Euro-
zone, der man ihre südöstliche Extremitäten ampu-
tiert hat, eine Europäische Union mit einer tiefen
Wunde in der sensiblen Mittelmeerregion, das wird
eine verkrüppelte und unstabile Eurozone bzw. EU
sein. Das wird der Anfang vom Ende (der EU) sein."38

Dabei wäre das Problem weniger, dass Euro und EU
auseinanderbrechen, sondern dass Nationalismus, Ego-
ismus, Regionalismus und Ausländerhass aus diesen
Ruinen aufsteigen werden. »Front National« in Frank-
reich, »Fidesz« und »Jobbik« in Ungarn, die »Goldene
Morgenröte« in Griechenland, die »Wahren Finnen«
lassen einen Blick in diese Zukunft werfen. Und auch
in Deutschland zielt die »Alternative für Deutschland«
(AfD) als rechtskonservatives, ultramarktliberales Sam-
melbecken für Deutschnationale, Marktradikale und
D-Mark-Nostalgiker nur vordergründig auf den Euro.
Wie sich an der sozialen Polarisierung in der EU und
dem EU-weiten Vormarsch von Parteien der extre-
men Rechten zeigt, verdichten sich in Europa die so-
zialen und wirtschaftlichen Dimensionen der Kämpfe
zu einer politischen Aufgabe: Der Verteidigung der
Demokratie zu Zeiten der ökonomischen und sozia-
len Krise. Während Wolfgang Streeck, Frank Schirr-
macher u.a. zumindest das Thema »Kapitalismus ohne
Demokratie« aufwerfen, bleibt die Kritik von Flass-
beck und Lafontaine in keynesianischen Wirtschafts-
modellen verfangen: Wettbewerbsfähigkeit, Handels-
bilanzen, Wachstum, Binnennachfrage usw. Sie sor-
gen sich, ähnlich den neoliberalen Kräften und Unter-
nehmensverbänden, vor allem um Kapitalakkumulati-
on und profitable Investitionen. Kapitalismuskritik und
ein linkes Projekt für ein solidarisches Europa zur Ein-
dämmung der Kapitallogik und in Richtung der Über-
windung der kapitalistischen Produktionsweise sehen
anders aus. 

Europaweite Front 
für ein solidarisches Europa

Es ist daher höchste Zeit, gemeinsame alternative Pro-
jekte und Strategien zu ihrer Umsetzung zu entwickeln,
um geeint zu gewinnen, statt getrennt unterzuge-
hen. Dabei wird eines immer deutlicher: Europäische
Probleme erfordern europäische Lösungen. "Wir soll-
ten also begreifen, dass das Problem ein europäisches
ist, und dass seine grundlegenden Dimensionen
längst benannt wurden: das gemeinsame Angehen
der öffentlichen Verschuldung, die Krise des Banken-
systems, die ökonomische Entwicklung und natürlich
das gigantische Problem der Arbeitslosigkeit. Die
Länder des (europäischen) Südens können bei diesen
Themen einen Konsens finden, wobei sie sich immer
auch an die Arbeiter des Nordens wenden müssen.
Damit formulieren sie zugleich den Anspruch auf sub-
stantielle Demokratie, soziale Gerechtigkeit und wirt-
schaftliches Wachstum auf der Basis der gesellschaft-
lichen Bedürfnisse. Der erste Schritt zur Umsetzung
dieser Agenda ist die Aufkündigung der Politik der
oktroyierten Sparprogramme, die den europäischen
Süden »verbrennen«. Dieses Feuer ist heute schon in
Frankreich angekommen und wird morgen auch
Deutschland selbst erfassen", sagt Alexis Tsipras.39

37

38) Wie die griechische Linke die Krise überwinden will – Ein Interview mit dem Linksparteichef Alexis Tsipras, 17. September 2013,
http://www.nachdenkseiten.de/?p=18658



Auf der Ebene der Programme bestehen konkrete und
realisierbare Vorschläge. Da sind die zahlreichen Be-
wegungen und Organisationen, die um Grundrechte
kämpfen, die von EU-Kommission und den Regierun-
gen der Mitgliedsländer immer mehr ausgehöhlt
werden: Würde, Arbeit, Einkommen, Dach über dem
Kopf, Gesundheit, Bildung, ein sicheres Alter, Auf-
nahme von Flüchtlingen, Achtung vor dem Leben Al-
ler. In diesen Forderungen steckt die Keimform eines
gemeinsamen Programms, das vor allem die vorher
genannten Rechte einschließt, aber auch die radikale
Rücknahme der Austeritätspolitik, die sofortige Ver-
besserung der Beschäftigungssituation und der Le-
bensbedingungen – v.a. in Süd- und Osteuropa – und
den ökologischen Umbau der Produktion beinhaltet.
In Zusammenhängen wie »Europa geht anders«40

oder dem von mehr als 350 namhaften linken Wirt-
schaftswissenschaftlern vorgelegte EuroMemoran-
dum41 werden Alternativprogramme erarbeitet.
Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) fordert ei-
nen Kurswechsel und ein europäisches Investitions-
programm für nachhaltiges Wachstum in Höhe von
2 % des europäischen BIP zur Re-Industrialisierung
Europas und zur Schaffung von anständigen Arbeits-
plätzen. Der EGB ist davon überzeugt, dass dies die
einzige Möglichkeit ist, dem europäischen Projekt
eine neue Richtung zu geben und zu zeigen, dass "die
EU für sozialen Fortschritt steht und nicht ein Instru-
ment für den Angriff auf die sozialen Rechte ist."42

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat einen
»Marshallplan für Europa«43 vorgelegt. Mit einem öf-
fentlichen Investitionsprogramm in "nachhaltige Ener-
gieerzeugung, in die Reduktion des Energieverbrauchs,
in nachhaltige Industrien und Dienstleistungen, in Bil-
dung und Ausbildung, in Forschung und Entwick-
lung, in moderne Verkehrsinfrastruktur, emissionsar-
me Städte und Gemeinden, in die Effizienz der öf-
fentlichen Verwaltungen" soll der Umbau und eine
Modernisierung der europäischen Volkswirtschaften
angestoßen werden, "mit dem Ziel, energiearm und
ressourcenschonend zu wirtschaften und uns damit

langfristig von Brennstoffimporten unabhängig zu
machen und zugleich den CO2-Ausstoß in Europa
massiv zu reduzieren."
Dieses Programm soll auf 10 Jahre (von 2013 bis 2022)
angelegt werden und alle 27 EU-Länder einbeziehen.
Der DGB geht davon aus, dass sich ein jährlicher Fi-
nanzierungsbedarf von durchschnittlich 260 Mrd.
Euro ergibt; das sind knapp über 2 % des europä-
ischen BIP.

Die Finanzierung des Programms soll über einen »Eu-
ropäische Zukunftsfonds« erfolgen, der einer "strikten
Kontrolle durch das Europäische Parlament unterlie-
gen" muss. Zur Aufbringung der erforderlichen Finanz-
mittel heißt es beim DGB: "Da bis heute ausschließ-
lich Steuerzahler bzw. Arbeitnehmer die Hauptlast
der Krisenbekämpfung tragen, ist es an der Zeit, dass
die Gruppe der Vermögenden und Reichen an der
einmaligen Finanzierung der Kapitalausstattung des
Zukunftsfonds beteiligt werden. Für Deutschland
schlagen wir eine noch zu konkretisierende einmalige
Vermögensabgabe von 3 % auf alle privaten Vermö-
gen ab 500.000 Euro bei Ledigen bzw. 1 Mio. Euro
bei Verheirateten vor. Die anderen EU-Länder sollten
ihre Vermögenden und Reichen ebenfalls mit ver-
gleichbaren Maßnahmen heranziehen. Insgesamt
könnten europaweit zwischen 200 und 250 Milliar-
den Euro mobilisiert werden. Damit wäre der Euro-
päische Zukunftsfonds mit genügend Eigenmitteln
ausgestattet, um am Markt als erstklassiger Schuld-
ner zu gelten und niedrige Zinsen für seine »New
Deal Anleihen« zu entrichten. Diese Zinsverpflichtun-
gen, für die der Zukunftsfonds selbst aufkommen
muss, können aus den Einnahmen einer Finanz-
transaktionssteuer finanziert werden."

Natürlich wird mit diesem Programm die Ursache der
Krise nicht beseitigt und der Kapitalismus nicht über-
wunden – Der DGB schreibt selbst: "Der vorgelegte
»Marshallplan für Europa« löst die Staatsschuldenkri-
se, die Banken- und Finanzkrise und die soziale Krise
in Europa nicht, reduziert aber ihre krisenbedingte
Verschärfung."  Aber er gibt ausreichend Ansatz-
punkte für einen Politikwechsel in Richtung eines so-
zialen Europas.

Weitergehend ist das »Manifest von Athen«,44 be-
schlossen im Juli 2013 von Vertreterinnen und Vertre-
tern von 180 Gewerkschaften und gesellschaftlichen
Bewegungen und unterstützt von einzelnen Europa-
abgeordneten der Sozialdemokraten und der Grünen
sowie der Partei der Europäischen Linken.

In dem Manifest wird u.a. das Ende des bedingungs-
losen Schuldendienstes in Ländern der EU, die stren-
ge Regulierung von Banken und Finanzmärkten, die

"Ich glaube auch, dass wir, wenn wir die Wahlen in
Griechenland gewinnen, keineswegs allein gegen Mer-
kel dastehen werden. Diese Lösung werden breitere
Kräfte begrüßen und unterstützen. Und das nicht nur
im Süden, sondern sogar in Deutschland selbst. Die
politische Wende in Griechenland wird Teil eines um-
fassenderen historischen Einschnitts sein. Deshalb ar-
beiten wir an möglichst breiten europäischen Bündnis-
sen, sowohl im Süden als auch in den Ländern des
Nordens." (Alexis Tsipras)
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39) ebenda
40) http://www.europa-geht-anders.eu/
41) www.euromemo.eu
42) http://www.etuc.org/IMG/pdf/EN-Final-statement-EU-recovery-plan.pdf
43) http://www.dgb.de/themen/++co++985b632e-407e-11e2-b652-00188b4dc422
44) http://www.altersummit.eu/manifeste/article/the-manifesto?lang=de



Direktfinanzierung der öffentlichen Haushalte durch
Zentralbanken und die Rücknahme der Kürzungspa-
kete in Ländern wie Griechenland, Spanien und Por-
tugal gefordert. Dieser »Alter Summit« ist in zweierlei
Hinsicht bemerkenswert: Erstmals haben sich große
Gewerkschaften und gesellschaftliche Bewegungen
auf eine kurze Liste gemeinsamer und dringender
Forderungen geeinigt, auf die sie ihre Kämpfe aus-
richten wollen – unterstützt von Vertreterinnen und
Vertretern der politischen Linken. Desweiteren wurde
erstmals ein europäisches Treffen nicht einberufen,
um ein Forderungspapier zu entwickeln, sondern um
gemeinsam Aktionsstrategien zur Veränderung der
Kräfteverhältnisse zu erarbeiten. 

Die Partei der Europäischen Linken (EL) hat ein Pro-
gramm für eine "linke Alternative in Europa"45 vorge-
legt. Dieses Programm zielt auf eine "Neugründung
der EU" – d.h. "eine neue Definition ihrer Ziele, Politik
und Struktur". Das neubegründete Europa müsste auf
einer demokratischen, solidarischen, ökologischen
und friedlichen Basis entstehen und erfordert "Brü-
che" mit der bisherigen Entwicklung, die die Verände-
rung der Kräfteverhältnisse in Europa voraussetzen.

Die Umrisse eines europäischen Aktionsprogramms
von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und der
politischen Linken zeigen sich in der Übereinstim-
mung in folgenden Punkten:

  Widerstand gegen die neoliberale Offensive, den
Sozialabbau und die Privatisierungen in möglichst
vielen Ländern;

  Verteidigung von parlamentarischen, demokrati-
schen und Arbeiterrechten;

  Die Einführung einer Steuer auf finanzielle Trans-
aktionen und eine Steuerreform mit progressiv an-
steigenden Steuersätzen;

  Beendigung der Privatisierung öffentlichen Eigen-
tums und öffentlicher Güter;

  Eine öffentliche, transparente und demokratische
Überprüfung der Staatsschulden (Schulden-Audit) im
Hinblick auf ihren tatsächlichen Umfang und ihre
Konditionen sowie auf die Umstände, die zu ihrer
Aufnahme geführt haben. Erst eine solche Überprü-
fung kann zeigen, welcher Teil der Schulden anzuer-
kennen ist, und welcher von betrügerischen Spekula-
tionen herrührt.

  Eine europäische Neuverhandlung der öffentlichen
Schulden, einschließlich der Streichung eines be-
trächtlichen Teils von ihnen und der Verbesserung
der Rückzahlungsbedingungen.

  Direkte und niedrig verzinste Kredite der Europäi-
schen Zentralbank an die Staaten und die Ausgabe
von europäischen Anleihen, die einem produktiven
Wiederaufbau und nicht der Spekulation dienen;

  Aufbau eines Bankensystems, das den gesellschaft-
lichen Bedürfnissen dient; demokratische Kontrolle
und Vergesellschaftung des Finanzsystems;
  Regulierung der internen Privatverschuldung, ins-
besondere der überschuldeten Haushalte;
  Öffentliche Investitionen zur Schaffung sinnvoller,
humaner Arbeitsplätze und zum ökologischen Um-
bau, mit dem Ziel, ein neues europäisches Entwick-
lungsmodell aufzubauen;
  Ein tatsächliches Europäisches Budget, das auf ei-
nen Ausgleich zwischen den stärkeren und schwä-
cheren Ökonomien in Europa zielt.

Aber das Hauptproblem ist nicht das Programm
selbst; es ist die Kraft, die es endlich in Gang setzen
könnte. Das erfordert die Zusammenarbeit von vielen
gesellschaftlichen Kräften, die heute noch zum größ-
ten Teil versprengt und voneinander isoliert agieren.
Die entscheidende Frage heute ist, ob die sozialen
Bewegungen und die linken Kräfte in der Lage sein
werden, ihre historischen Abgrenzungen und eige-
nen Begrenzungen zu überwinden, und eine gemein-
same europäische Front gegen die Austeritätspolitik
und für ein solidarisches Europa aufzubauen. Die
Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2013
werden eine erste Gelegenheit dafür bieten.

"Was wir brauchen, ist ein europäischer Frühling
des Widerstandes – vergleichbar dem arabi-
schen Frühling –, um die Verhältnisse zu verän-
dern. Wenn Syriza gewinnt, dann wird Europa
nicht mehr so sein, wie es zuvor war."
Alexis Tsipras*

*Alexis Tsipras & Slavoj iek /// The Role of the European Left ||| 15th
May 2013. http://www.youtube.com/watch?v=aUh96oXYt18
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45) Entwurf für den 4. Kongress der Europäischen Linken am 13.-15.12.2013.
http://www.european-left.org/sites/default/files/20130801_final_draft_political_-_deufinal.pdf
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