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Vorwort

Über Wolfgang Schäuble ist nach seinem Ausscheiden als Bundesfinanzminister viel geschrieben worden. Der deutsche Mainstream
hat den Mann, den schon vorher praktisch niemand kritisieren
wollte, in den Himmel gehoben. Er habe Eurostaaten gerettet und
als Erster den deutschen Staatshaushalt konsolidiert.
Wir haben uns in diesem Buch im Detail mit der Entwicklung der
Krisenstaaten im Euroraum beschäftigt und kommen zu einer etwas
anderen Würdigung. Will man sie in einem Satz bündeln, würde unsere Schlussfolgerung heißen: Er hat Eurostaaten an den Abgrund
getrieben und exakt zum falschen Zeitpunkt zugelassen, dass der
deutsche Staatshaushalt einen Überschuss ausweist.
Der frühere Bundesfinanzminister hat mehr als jeder Finanzminister zuvor die wirtschaftliche Entwicklung in Europa zu verantworten.
Und die Ergebnisse sind schlicht katastrophal. Nicht nur, dass Europa
viel weniger gewachsen ist, als es möglich gewesen wäre. In Sachen
Arbeitslosigkeit liegt Europa heute gemäß den offiziellen Zahlen noch
immer bei neun Prozent, während sich ein vergleichbarer Wirtschaftsraum wie die USA mit deutlich unter fünf Prozent historischen Tiefstständen nähert. Das Niveau der Arbeitslosigkeit in ganz Südeuropa
einschließlich Frankreichs ist immer noch extrem hoch – und das liegt
nicht an verkrusteten Arbeitsmärkten, sondern allein an geringer
Wachstumsdynamik.
Europa ist aber nicht kaum gewachsen und weist hohe Arbeitslosigkeit auf, es hat auch sein Inflationsziel nicht erreicht. Die EZB
kämpft seit Jahren mit Null- beziehungsweise Negativzinsen gegen
deflationäre Tendenzen. Das wird in Deutschland heftig kritisiert,
aber man will gleichzeitig nicht wahrhaben, dass es die deutsche
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Lohndeflation unter Rot-Grün war, die den Keim der Deflation in die
Europäische Währungsunion eingepflanzt hat.
Das bedeutet nichts anderes, als dass alle makroökonomischen
Ziele weit davon entfernt sind, erreicht zu werden. Die Austeritätspolitik, wie sie unmittelbar nach Beginn der Krise von Deutschland
als Krisenmanager verordnet wurde, war schlicht absurd. Man hätte
die Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspaktes niemals extrem
restriktiv ausgestalten dürfen, und man hätte niemals versuchen
dürfen, diese Vorgaben einzuhalten.
Zudem – und das ist sogar noch wichtiger und unsere Hauptkritik
in diesem Buch – hat die Eurogruppe die Krisenländer dazu getrieben, die Arbeitsmärkte zu »flexibilisieren«, was nichts anderes hieß,
als »zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit« die Löhne zu senken. Das war der Kardinalfehler, weil es unmittelbar zu einem starken Rückgang der Binnennachfrage führte und deswegen zu weiter
steigender Arbeitslosigkeit, statt, wie von der Eurogruppe, dem IWF
und Schäuble erwartet, die Arbeitslosigkeit zu senken.
Genau an diesem Punkt zeigt sich, wie fatal der Glaube des Mainstreams an die Validität des neoklassischen Arbeitsmarktmodells
war und ist. Nur wer dieses Modell komplett über Bord wirft, hat
eine Chance, eine angemessene Diagnose mit einer funktionierenden Therapie zu verbinden. Wir zeigen dazu die Alternative sowie
die angemessene Politik in solchen Krisenfällen.
Dieses Buch konnte nur durch die großzügige Unterstützung von
zwei Arbeitskammern realisiert werden: Die Chambre des salariés in
Luxemburg hat sich mit unbürokratischem Engagement in die Bresche geworfen und es ermöglicht, die umfangreichen Untersuchungen, die für dieses Buch notwendig waren, durchzuführen. Aber auch
die Arbeitskammer des Saarlandes hat das in ihren Möglichkeiten
Stehende getan, um in Kooperation mit den Luxemburger Kollegen
das Gesamtprojekt zu ermöglichen. Dafür danken wir den beiden
Kammern – nicht ohne den Hinweis, wie wichtig es ist, solche Institutionen zu haben, die es auch der Arbeitnehmerseite ermöglicht, unabhängige Studien zu einem so zentralen Thema in Auftrag zu geben.
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1 Fiskalische Austeritätspolitik
und Lohnsenkung:
eine fatale Kombination als
»Anpassungsprogramm«
in den Eurokrisenländern
In diesem Buch geht es um die konkreten Auswirkungen der Politik
der Eurogruppe und der sogenannten Troika auf die Eurokrisenländer. Bis heute haben die meisten Beobachter nicht verstanden, was
dort passiert ist und warum der Einbruch der Produktion so gewaltig
war. Das liegt daran, dass überwiegend nicht gesehen wird, welch fatale Entwicklung von den Lohnsenkungen ausging, die mit staatlicher
Austeritätspolitik kombiniert wurden. Im Fokus des ersten Teils stehen die Eurokrisenländer und ihre Erfahrungen in der Zeit seit 2008.
Die Europäische Währungsunion (EWU) befindet sich seit 2008 in
einer Dauerkrise. Davon sind zwar nicht alle Mitgliedsländer gleichermaßen stark betroffen, aber der Fortbestand des Euro ist weiterhin infrage gestellt. Die Wirtschaftspolitik der Eurozone hat offensichtlich eklatant versagt, vermag es aber nicht, das einzugestehen
und Konsequenzen für eine neue Politik zu ziehen. Schob man die
Verantwortung für die Krise zunächst auf die Finanzmärkte, wurde
danach – nahezu übergangslos – die »verantwortungslose« Fiskalpolitik bestimmter Mitgliedsländer als vermeintliche Krisenursache
identifiziert, die Krise wurde zur »Staatsschuldenkrise« umgedeutet.
Daraufhin wurde, fast reflexartig, eine allgemeine Austeritätspolitik
eingefordert, begleitet von »Strukturreformen« zur Erhöhung der
»Flexibilität« der Wirtschaft in der Zukunft. Schließlich entdeckte
man den Verlust von Wettbewerbsfähigkeit als das allen Krisenländern gemeinsame kritische Manko. Dieses sollte nach der offiziellen
Lesart der Eurogruppe durch Lohnsenkungen sowie Maßnahmen
zur Arbeitsmarktflexibilisierung behoben werden.
Fiskalische Austeritätspolitik und Lohnsenkung
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Die Troika-Anpassungsprogramme, die im Zuge der Krisenbekämpfung entwickelt wurden, enthielten eine Kombination von fiskalischer
Austeritätspolitik (oder staatlicher Sparpolitik) und Lohnsenkungspolitik. Durch diese Politikmischung sollten die Eurokrisenländer sowohl ihr internes als auch externes Gleichgewicht wiederherstellen.
Ein internes Gleichgewicht ist durch Vollbeschäftigung, Preisstabilität
und nachhaltige öffentliche Finanzen gekennzeichnet, ein externes
Gleichgewicht durch eine nachhaltige Position der Leistungs- und
Auslandsvermögensbilanz.
Staatliche Sparpolitik zielt primär auf die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen. Ob bei der Verwirklichung dieses Zieles negative Wirkungen auf Beschäftigung und Preisstabilität auftreten können und in welchem Ausmaß, wird in der Literatur kontrovers
diskutiert. Diese Frage betrifft Höhe und Vorzeichen des »Multiplikators«, der wir uns hier widmen wollen. Lohnsenkungspolitik dagegen zielt primär auf das externe Gleichgewicht, auf die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit. Innerhalb einer Währungsunion
kann dies nicht durch Wechselkursabwertung, sondern nur durch
»interne Abwertung« geschehen, also einer Verbesserung des nationalen Lohnstückkostenniveaus im Vergleich zu den Handelspartnern. Aus der Sicht der Protagonisten dieser kombinierten Anpassungsstrategie würden möglichst flexible Löhne, begünstigt durch
entsprechende Strukturreformen, etwaige Schäden der Sparpolitik
begrenzen helfen. Unterstellt wird hierbei offenbar, dass Lohnsenkungen zu schnellen Beschäftigungsgewinnen führen.
Wir bezweifeln die bei dieser kombinierten Anpassungsstrategie
unterstellte Kompensation negativer Beschäftigungswirkungen
grundsätzlich. Wir argumentieren, dass diese Hypothese auf einem
Trugschluss beruht, der sich aus dem zentralen Schwachpunkt der
Mainstream-Arbeitsmarkttheorie resultiert. Unsere Gegenhypothese
lautet, dass Lohnsenkungspolitik die ohnehin zu erwartenden negativen Wirkungen fiskalischer Austeritätspolitik auf Nachfrage- und
Beschäftigungsentwicklung verstärken wird. Sollte diese Anpassung
in einem deflationären Wirtschaftsumfeld passieren, ist sogar noch
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mit zusätzlichen Belastungsfaktoren für die Konjunktur und die Beschäftigung zu rechnen.
Betrachtet man die Tiefe und Dauer des wirtschaftlichen Einbruchs in
der Folge des kombinierten Einsatzes von Spar- und Lohnsenkungspolitik
in den Jahren 2010 bis 2013, so ist die Prima-facie-Evidenz für unsere Gegenhypothese geradezu erdrückend. Beschäftigungs- und Inflationsentwicklung in der Eurozone belegen das Scheitern der gewählten Wirtschaftspolitik zweifelsohne. Die Arbeitslosigkeit verharrt bis heute auf
einem extrem hohen Niveau. Löhne und Preise steigen kaum, oder es
herrscht sogar offene Deflation. Die Eurozone insgesamt wandelt seit geraumer Zeit am Abgrund einer Deflation. Nur deswegen hat selbst die
EZB nach langem Zögern im letzten Jahr doch noch ein Programm der
»quantitativen Lockerung« (QE) aufgelegt, um Inflation und Inflationserwartungen zu erhöhen. Doch auf die erwünschten inflationären Wirkungen wartet man weiterhin, während auch die sogenannte »Erholung« der
Wirtschaft kraftlos, fragil und unausgewogen bleibt. Generell besteht ein
grotesker Widerspruch zwischen einer Wirtschaftspolitik, die einerseits
die Löhne senken, andererseits aber die Inflation erhöhen will.
Vertreter der offiziellen Wirtschaftspolitik wenden ein, dass es gewisse »Erfolgsgeschichten« gegeben habe. Und einflussreiche Forscher
und Berater der Wirtschaftspolitik (zum Beispiel des IWF) reden sich
damit heraus, dass man die Multiplikatoren leider »unterschätzt« habe.
Das klingt so, als sei man heute schlauer, habe aus Fehlern gelernt.
Auch das ist zu bezweifeln, denn die eigentlichen Gründe für das Scheitern der Politik werden überhaupt nicht weiter hinterfragt.
Ziel unserer Untersuchung ist es daher, theoretisch zu begründen
und empirisch zu belegen, dass die in den Eurokrisenländern verfolgte Politik, Lohnsenkungen – als Mittel zur Wiederherstellung der
Wettbewerbsfähigkeit – und fiskalische Austerität zu kombinieren,
maßgeblich war für Tiefe und Dauer des beobachteten Einbruchs.
Dieser Nachweis ist von großer Bedeutung für zukünftige Anpassungsprogramme und auch, um ein grundsätzliches Überdenken
der Wirtschaftspolitik der Eurozone anzuregen. Schließlich ist die
Eurokrise bis heute ungelöst.
Fiskalische Austeritätspolitik und Lohnsenkung
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