
 

 

Obwohl viele Details noch unklar 

sind, steht schon heute fest, dass 

der EU-Gipfel im Dezember 2011 

in die Geschichtsbücher eingehen 

wird. Die gefassten Beschlüsse 

werden tiefgreifende Auswirkun-

gen auf die Sozial-, Wirtschafts- 

und Finanzpolitik aller europäi-

schen Staaten haben.  

Denn: In den Verfassungen aller 

Mitgliedsländer (mit Ausnahme 

von Tschechien und Großbritan-

nien) werden künftig Schulden-

bremsen verankert, die nur noch 

eine Neuverschuldung von 0,5 % 

des BIP zulassen. Zusätzlich be-

kommt die EU-Kommission eine 

Vielzahl an Sanktionsmöglichkei-

ten, um „Ausgabensünder“ zu 

bestrafen. Kurz: Eiserne Haus-

haltsdisziplin heißt künftig die 

obersten Maxime aller EU-

Staaten. 

 
Der Staat ist keine Hausfrau 

Begründet werden die angebli-

chen Sparzwänge mit dem Bild 

der guten schwäbischen Haus-

frau, die auch nur so viel ausge-

ben kann, wie sie einnimmt. So 

nachvollziehbar der Vergleich auf 

den ersten Blick ist, so falsch ist 

er auch. Der Unterschied zwi-

schen dem Haushalt einer Haus-

frau und dem eines Staates ist 

gravierend. Die Hausfrau kann 

sich nur durch Sparsamkeit aus 

einer finanziellen Schieflage be-

freien. Ein Staat hingegen hat je-

derzeit die Möglichkeit, seine 

Einnahmen zu vergrößern, indem 

er Steuern erhöht. 

Agenda 2010 für alle 

Die meisten EU-Länder haben 

sich noch immer nicht von der 

Finanzmarkt- und Wirtschaftskri-

se 2008 erholt. Das Wirtschafts-

wachstum ist gering, einige Län-

der stehen kurz vor einer Depres-

sion. Das durchschnittliche 

Haushaltsdefizit der EU-Staaten 

betrug 2010 mehr als 5 %. 

Was inzwischen gerne ver-

schwiegen wird: Die Schulden 

der EU-Staaten sind erst wegen 

der durch die entfesselten Fi-

nanzmärkte ausgelösten Krise 

und der milliardenschweren Ban-

kenrettungspakete drastisch ge-

stiegen. Und nicht etwa wegen 

zu hoher staatlicher Ausgaben.  

Die Mehrzahl der Ökonomen ist 

sich einig, dass der eingeschla-

gene Weg des radikalen Sparens 

europaweit zu wirtschaftlichem 

Abschwung, Massenarbeitslosig-

keit, steigenden Sozialkosten 

und damit zu immer größeren 

Schulden führen wird. Das zeigt 

sich schon in Griechenland: Dort 

Auch wenn die neolibera-

len Chefideologen es noch 

so oft behaupten: Wir be-

finden uns nicht in einer 

Staatsschuldenkrise, son-

dern in einer massiven 

Staatseinnahmenkrise. 

Diese hat ihren Ursprung in 

der seit den 1990er Jahren 

betriebenen Politik der 

Steuersenkungen, von der 

vor allem Unternehmen, 

hohe Einkommen, Kapital-

erträge und große Vermö-

gen begünstigt wurden. 

Hätten wir heute in 

Deutschland noch die glei-

che Steuergesetzgebung 

wie im Jahr 2001, würde 

der Staat pro Jahr 50 Milli-

arden Euro mehr einneh-

men und müsste überhaupt 

keine neuen Schulden ma-

chen. 

Und wo ist das Geld gelan-

det, das von unten nach 

oben in die verkehrte Rich-

tung umverteilt worden ist? 

Zum Großteil in den aufge-

blähten Finanzmärkten, wo 

es mithalf, den Wahnsinn 

bis zum Finanzkollaps zu 

beflügeln. Dieser Mecha-

nismus darf durch eine ver-

schärfte Sparpolitik in 

Deutschland und Europa 

nicht von Neuem beflügelt 

werden. 

 

  Schwäbische Hausfrauen für Europa? 
bricht die Wirtschaft um 5 % ein, 

die Arbeitslosigkeit erreicht Re-

kordhöhen. Die Leidtragenden 

dieses Schrumpfkurses sind die 

Beschäftigten, sozial Schwache, 

Arbeitslose und Rentner. 

 
Wachstum statt sparen 

Anstatt sinnloser Spardiktate 

brauchen wir eine abgestimmte 

europäische Finanz- und Wirt-

schaftspolitik mit einer Doppel-

strategie: Haushaltssanierung 

durch Steuererhöhungen und 

Wirtschaftswachstum durch Kon-

junkturprogramme. 

Es ist an der Zeit, dass auch 

Bestverdiener, Unternehmen und 

Besitzer großer Kapitalvermögen 

einen Beitrag zur Überwindung 

der Krise leisten. Deshalb schlägt 

der DGB eine Vermögensabgabe 

vor, mit der breit angelegte Kon-

junkturprogramme finanziert 

werden. So könnte mit einem 

dreistelligen Milliardenbetrag 

Wachstum für die Menschen in 

Europa erreicht werden. 
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