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Wirtschaftspolitik gegen Rezession und Polarisierung !
Vorschläge zur Überwindung ideologischer Sterilität und politischer Blockaden

Einleitung: Eine neue Phase von Risiken und Unsicherheit: Die Notwendigkeit demokratischen
Handelns
1. Von der Wachstumsschwäche in die Rezession – Die Notwendigkeit des Eingreifens
2. Angriffe auf den Sozialstaat – Die Notwendigkeit der Verteidigung und des Ausbaus
3. Gefahren durch deregulierte Finanzmärkte – Die Notwendigkeit gesellschaftlicher Kontrolle
4. Die demokratische Lücke – Die Notwendigkeit der Reform

Zusammenfassung

Die aktuelle Wirtschafts- und Geldpolitik der EU ist im Hinblick auf die beginnende wirt-
schaftliche Rezession und die damit verbundenen Risiken für Beschäftigung und Wohlstand
völlig unangemessen.

Die Kommission behauptet, dass die Entwicklung nicht beunruhigend sei und dass die Wirt-
schaftspolitik ihren eingeschlagenen Kurs beibehalten solle. Die Geldpolitik solle die Zinsen
hoch halten und die Fiskalpolitik solle sich vorrangig um die Verminderung der Haushaltsde-
fizite kümmern.
Wir sind der Ansicht, dass eine solche Position zwangsläufig zu kontraproduktiven und
schädlichen Wirkungen  für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in der EU führen
muss. Sie wird die Arbeitslosigkeit auf nie da gewesene Höhen treiben, die schon bestehenden
Ungleichheiten weiter verschärfen und die Legitimitätskrise der EU vertiefen.

Ein gesamtwirtschaftliches Stabilisierungsprogramm

Als Alternative zu dieser Inaktivität angesichts der Rezession schlagen wir als Sofortmaß-
nahmen vor:

- eine koordiniertes Initiativprogramm öffentlicher Investitionen in den Mitgliedslän-
dern in der Größenordnung von 1% des EU-Bruttoinlandsproduktes. Die Ausgaben
hierfür sollten entsprechend den nationalen Prioritäten in unterschiedliche Projekte
wie Verkehr, Sanierung der Umwelt, Wohnungsbau, Ausweitung öffentlicher Diens t-
leistungen usw. gelenkt werden,

- die Finanzierung dieses Ankurbelungsprogrammes durch die gemeinsame Auflage
von Euro-Anleihen, deren Erlöse an die Mitgliedsländer gehen sollten,

- als Begleitmaßnahme eine weitere spürbare Zinssenkung durch die EZB.

In mittelfristiger Perspektive schlagen wir vor:
- die Rolle und Aufgabe der EZB gründlich auf eine Weise neu zu fassen, dass Vollbe-

schäftigung zu ihren Zielen gehören und sie eine größere Verantwortung gegenüber
den demokratischen Diskussionen über die Wirtschaftspolitik tragen sollte,
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- die Koordinierung zwischen Geld- und Fiskalpolitik durch eine Aufwertung der Euro-
Gruppe zu verbessern,

- einen EU-Haushalt in der Größenordnung von ungefähr 5% des EU-BIP zu schaffen,
damit die EU in die Lage versetzt wird, im Falle symmetrischer Erschütterungen eine
stabilisierende und im Falle großer und wachsender Disparitäten eine umverteilende
Rolle zu spielen.

Mindeststandards und öffentliche Verantwortung für die Sozialpolitik

Während die EU im Hinblick auf die aktuelle Rezession untätig bleibt, betreibt sie weiterhin
ihre Politik der „Modernisierung“ des Sozialstaates – von der wir meinen, dass sie vor allem
den europäischen Sozialstaat untergräbt.
Ein besonderes Kennzeichen dieser Modernisierungsstrategie ist die Einführung einer wach-
senden Anzahl von Zwangselementen in das soziale Sicherungssystem. Der „aktivierende“
Sozialstaat, der sehr sinnvoll sein könnte, wenn er sich darauf konzentrieren würde, attraktive
Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, hat sich statt dessen oftmals darauf  verlegt, Druck auf die
Arbeitslosen auszuüben, damit sie jeden angebotenen Arbeitsplatz ohne Rücksicht auf Be-
zahlung, Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen akzeptieren.
Gleichermaßen schädlich ist die Tendenz, immer größere Teile der sozialen Sicherungssyste-
me zu privatisieren, besonders auf dem Gebiet der Renten und der Gesundheit. Letztendlich
bedeutet dies, dass der Wohlstand der schwächeren Mitglieder der Gesellschaft in zunehmen-
dem Maße von den Finanzmärkten abhängt, statt in der Verantwortung eines öffentlichen Si-
cherungssystems zu stehen, das durch Beiträge aus allen Einkommensquellen finanziert wird.

Als Alternative zu dieser Erosion des europäischen Sozialmodells schlagen wir als Sofort-
maßnahmen vor:

- die weitere Privatisierung des sozialen Sicherungssystems zu stoppen,
- die Einführung von Zwangselementen in die Arbeitsmarkt und Rentenpolitik zurück-

zuweisen
- Mindestlöhne  und gemeinsame und koordinierte Bestimmungen gegen Lohndumping

einzuführen.

In mittelfristiger Perspektive sollte die EU einen umfassenden Satz sozialer Mindeststandards
für das europäische Sozialstaatsmodell formulieren und umsetzen.  Er sollte zum einen einen
allgemeinen Mindestanteil am BIP der Mitgliedsländer umfassen, der für die Sozialpolitik
aufgewendet werden soll; zum anderen sollte er einen Satz differenzierter Mindestindikatoren
für einzelne Bereiche enthalten, die durch Sozialpolitik zu erfüllen sind.

Demokratische Kontrolle der Finanzmärkte und die Einführung einer Tobinsteuer

Die laufenden Versuche der EU, einen einheitlichen Finanzmarkt auf der Grundlage von
Wertpapierausgabe und -handel zu schaffen  vernachlässigt völlig die enormen Gefahren,
Risiken und sozialen Kosten des amerikanischen Vorbildes.  Diese Märkte produzieren ma-
kroökonomische Instabilitäten, sehr große Einkommens- und Arbeitsplatzunsicherheiten, und
sie stellen eine Bedrohung der Demokratie dar.  Der Druck der Finanzmärkte treibt Regierun-
gen dazu, vor allem das Wachstum der Finanzvermögen und der Finanzumsätze zu fördern
und die Folgen für die soziale Lage völlig außer acht zu lassen.

Als Alternative zu dieser destabilisierenden und disziplinierenden Politik schlagen wir vor,
die demokratische Kontrolle der Finanzmärkte zu verstärken, die in Form strenger Regeln für
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die Veröffentlichung, die Fairness und die Aufsicht erfolgen sollte und auch höhere Barrieren
gegen kurzfristige Finanzspekulation und schärfere Regulierung von Kapitalflüssen ein-
schließt.  In diesem Zusammenhang sprechen wir uns auch – als eine vergleichsweise milde
Maßnahme – für die Einführung einer Devisenumsatzsteuer (Tobinsteuer) aus, um die Fi-
nanzspekulation zu bremsen.

Ein Wohlstand-Entwicklungs-Pakt zur Wiederherstellung demokratischer Legitimität

In unseren Augen befindet sich die EU in einer tiefen Legitimitätskrise. In der Bevölkerung
wächst das Gefühl, dass die Hauptprojekte der Europäischen Union im wesentlichen den In-
teressen des großen Kapitals und nicht dem Wohlstand der Menschen nützen und dass es da-
her keinen Grund dafür gibt, sich für europäische Angelegenheiten zu engagieren.  Dieses
Gefühl entspricht in vielen Fällen der Realität. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt zum Be i-
spiel unterläuft jede Politik, die darauf abzielt, der aktuellen Rezession gegen zu steuern und
die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, aber er ist wohl gut für die Finanzinvestoren.
Als Alternative zu der zunehmenden Auseinanderentwicklung zwischen den Politiken der
EU und dem Wohlstand der Menschen schlagen wir vor, einen neuen „Wohlstands-
Entwicklungsplan“ zu formulieren, zu diskutieren und zu verabschieden, der an die Stelle
des Stabilitäts- und Wachstumsplanes treten sollte. Er sollte konkrete Wohlstandsziele, wie
sichere und geschützte Beschäftigung, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit, formulieren und
Geld- und Fiskalpolitik als Instrumente betrachten, mit denen diese Ziele erreicht werden
können. Eine solche Alternative kann als demokratische Alternative nur dann Erfolg haben,
wenn sie ein großes Maß an öffentlicher Beteiligung und Unterstützung erreicht – und wenn
die sozialen Bewegungen genügend Energie entwickeln,  um die starken Widerstände von
Seiten derer zu überwinden, die von den vorherrschenden Zuständen profitieren.

Die „Arbeitsgruppe europäische WirtschaftswissenschaftlerInnen und Wirtschaftswissen-
schaftler für eine alternative Wirtschaftspolitik in Europa“ (Euromemo-Gruppe) ist ein
Netzwerk aus WirtschaftswissenschaftlerInnen, das dem aktuellen neoliberalen Ansatz in der
europäischen Integrationspolitik kritisch gegenüber steht und Vorschläge für eine alternative
Politik ausarbeitet, in der Vollbeschäftigung, soziale Sicherheit, ökologische Nachhaltigkeit
und Gerechtigkeit als Hauptziele im Zentrum stehen. Das Memorandum2001 wurde in seinen
Grundlinien auf der Jahreskonferenz des Netzwerks Ende September in Brüssel diskutiert und
beschlossen. Frühere Memoranden und Informationen zu den Aktivitäten des Netzwerkes sind
im Internet unter folgender Adresse zu finden: www.memo-europe.uni-bremen.de
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