Lernen aus der Krise: Ein New Deal für Europa
Von Stephan Schulmeister1
Voraussetzung für ein gründliches Lernen aus der Krise ist ein weiterer „Krisenschub“: Eine neuerli‐
che Entwertung der Aktien und damit des Pensionskapitals und der Finanzinvestitionen von Unter‐
nehmen und Haushalten wird deren Nachfrage senken, die EU‐Staaten werden nicht gegensteuern,
die Krise vertieft sich. Wenn die Zahl der Arbeitslosen in der EU gegen 40 Millionen steigt, wenn noch
mehr Junge deklassiert werden und wenn sich (daher) der Vormarsch rechtspopulistischer Parteien
beschleunigt, besteht eine Chance, dass auch die Eliten ihre Weltanschauung in Frage stellen.
Für einen Kurswechsel braucht es dann das Konzept einer neuen Navigationskarte. Ihre Leitlinien
orientieren sich an Roosevelt’s New Deal: Bekämpfung aller Formen der Finanzalchemie und damit
Konzentration des Gewinnstrebens auf die Realwirtschaft, (darüber hinausgehende) Stärkung der
gemeinsamen Interessen von Unternehmern und Arbeitnehmern, Fokussierung auf die bedrückends‐
ten Probleme wie (Jugend)Arbeitslosigkeit, Existenzgefährdung vieler Unternehmen, steigende
Staatsverschuldung, Armut und generell soziale Ungleichheit.
Politik wird somit als Vernetzung von (Groß)Projekten konzipiert, welche die konkrete und schritt‐
weise Überwindung gesellschaftlicher (Teil)Krisen zum Ziel hat (statt zum x‐ten Mal „Strukturrefor‐
men“ einzufordern). Ein moderner New Deal für Europa müsste zusätzlich die Verbesserung der
Umwelt und die Stärkung des europäischen Zusammenhalts zu Hauptzielen erklären (eine detaillierte
Darstellung des Gesamtkonzepts findet sich in Schulmeister, 2010).
Die wichtigste Voraussetzung für die Verlagerung des Gewinnstrebens zur Realwirtschaft ist folgen‐
de: Die zwischen der Real‐ und Finanzwirtschaft vermittelnden „Fundamentalpreise“ ‐ im Raum der
Wechselkurs, in der Zeit der Zinssatz ‐ müssen durch das System Politik stabilisiert werden. Ähnliches
gilt für die Preise erschöpfbarer und umweltschädigender Ressourcen, insbesondere von Erdöl.
Projekt 1: Umwandlung des Euro‐Rettungsfonds (ESM) in einen „Europäischen Währungsfonds“
(EWF). Dieser stellt den Euroländern Finanzmittel durch Ausgabe von Eurobonds zur Verfügung. EZB
und EWF legen gemeinsam deren Zinsniveau fest (derzeit maximal 2%). Die Kreditvergabe an die
einzelnen Euroländer wird an ‐ nicht notwendig restriktive ‐ Bedingungen geknüpft. Die Bonität des
EWF wird von allen Euro‐Ländern garantiert, er hat überdies die „Rückendeckung“ der EZB. Selbst
niedrig verzinste Eurobonds sind daher für Anleger attraktiv. „Die Märkte“ können Euro‐Staaten nicht
mehr gegeneinander ausspielen.
Projekt 2: Die Wechselkurse zwischen den vier wichtigsten Währungen (Dollar, Euro, Renminbi, Yen)
werden durch Vereinbarung zwischen den vier Notenbanken innerhalb enger Bandbreiten stabili‐
siert. Der Devisenmarkt ist dezentral organisiert, gegen deklarierte Wechselkursziele der Notenban‐
ken zu spekulieren, ist sinnlos.
Projekt 3: Dämpfung der schnellen Spekulation durch Einführung einer generellen Finanztransakti‐
onssteuer.
Projekt 4: Übergang vom Fließhandel zu Auktionen auf den Aktienbörsen. Deren Zweck besteht in
der Finanzierung von Unternehmen und in ihrer laufenden Bewertung entsprechend der „Fundamen‐
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talfaktoren“. Für diesen Zweck genügen zwei bis sechs elektronische Auktionen pro Tag: Für jede
Aktie wird auf Grund der Kauf‐ und Verkaufsorders der Gleichgewichtskurs ermittelt (wie die Eröff‐
nungskurse). Derzeit stammt der überwältigende Teil der Transaktionen von computergesteuerten
Spekulationssystemen, welche die Fundamentalfaktoren völlig ignorieren. Diese destabilisierende
Spekulation verschwindet mit dem Fließhandel. Dieses Modell würde auch Anleihekurse und Roh‐
stoffpreise stabilisieren.
Projekt 5: Festlegung der langfristigen Entwicklung des Erdölpreises durch Einführung einer EU‐
weiten Steuer, welche die Differenz zum jeweiligen Weltmarktpreis abschöpft. Laut ökonomischer
Theorie müsste nämlich der Preis von Erdöl stetig stärker steigen als das Preisniveau insgesamt. Ers‐
tens, weil Erdöl eine erschöpfbare Ressource ist, und zweitens, weil Erdöl der Hauptverursacher des
Klimawandels ist. Besteht hinsichtlich der jährlichen Verteuerung Sicherheit, wäre ein Investitions‐
boom in höhere Energieeffizienz die Folge.
Projekt 6: Gründung einer europäischen Ratingagentur als einer öffentlichen, unabhängigen Instituti‐
on (wie ein Rechnungshof). Denn die Leistungen einer solchen Agentur sind öffentliche Güter, ihre
Erstellung durch private Unternehmen muss zu Interessenkonflikten führen.
Zur Stärkung der Realwirtschaft werden besonders solche Projekte forciert, die im neoliberalen Zeit‐
alter vernachlässigt, früher oder später aber in jedem Fall bewältigt werden müssen. Das Aufgaben‐
feld reicht von den Umweltbedingungen, der Infrastruktur, dem Bildungswesen, der Integration von
(jungen) Menschen mit Migrationshintergrund, den Entfaltungschancen der Jungen, insbesondere
bei Arbeit und Wohnen, bis zur Armutsbekämpfung (entsprechende Projekte habe ich in Schulmeis‐
ter, 2010, skizziert).
Zwei Projekte könnten die Folgen der noch einige Jahre dauernden Krise markant mildern und in
Österreich (und anderswo) autonom durchgeführt werden.
Erstens, die thermische Sanierung des Gebäudebestands in Österreich. Dadurch würden über einen
Zeitraum von 10 Jahren „flächendeckend“ etwa 100.000 Arbeitsplätze pro Jahr geschaffen, die Um‐
weltbedingungen verbessert und die Energiekosten deutlich gesenkt werden.
Zweitens, das Großprojekt einer Umverteilung des Arbeitsstundenvolumens von den Älteren zu den
Jungen. Dazu bedarf es einer Kampagne, welche die Vorteile dieser Strategie verdeutlicht: Ältere
Arbeitnehmer würden je Arbeitsstunde deutlich mehr verdienen, wenn sie etwa statt 40 nur 30
Stunden arbeiten, das „frei werdende“ Stundenvolumen ermöglicht es, mehr Junge in („normale“)
Beschäftigung zu bringen, Unternehmer profitieren von deren höherer „Energie“ und besseren
Kenntnis neuer Technologien, der Staat erspart sich die Bezahlung von Arbeitslosengeld. Allerdings:
Ohne Mobilisierung, Ausweitung der AMS‐Aktivitäten auf flächendeckende „Vermittlung“ von Ar‐
beitsstunden, und Koordination zwischen den Sozialpartnern, (älteren) „Überstundenleistern“ und
jungen Arbeitslosen bzw. prekär Beschäftigten lässt sich ein solches Großprojekt nicht umsetzen.
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