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„Wir müssen die Blockaden überwinden,
um zukunftssicher zu werden“

▲

Josef A. Schumpeter – einer der be-
deutendsten Ökonomen des vorhe-
rigen Jahrhunderts und nach dem Ers -

ten Weltkrieg kurz auch Finanzminis -
ter Österreichs –, hat den Zustand des
Geldwesens eines Staates als Symp tom
aller seiner Zustände beschrieben.
Übertragen auf die USA, Japan und Eu-
ropa bzw. Euro-Land ergibt sich dar-
aus kein besonders ermutigendes Bild. 

Es sind mehr als vier Jahre ver-
gangen, seitdem in den USA die Im-
mobilienblase als Folge nationalen
Überschwangs, des leichtfertig billi-
gen Geldes, Unverantwortlichkeit,
Rücksichtslosigkeit und Gier der (Schat-
ten-)Banker zu platzen begann. Die
leichtfertig zugelassene Pleite von Leh-
man Brothers am 15. September 2008
hat eine Kernschmelze in der Finanz-
architektur ausgelöst. Diese hat Eu-
ropa entgegen anfänglich anderen Ein-
schätzungen voll mit in den Strudel ei-
ner zunächst transatlantischen Finanz-
und Bankenkrise und dann voll in die

Wirtschaftskrise gezogen, der
schwerste Rückschlag seit der
Weltwirtschaftskrise der 30er-
Jahre. Das Schlimmste konnte

durch staatliche Eingriffe abgewendet
werden. Die dazu notwendigen Maß-
nahmen haben allerdings die schon
längst in Schieflage gebrachten Finan-
zen der einzelnen Staaten zusätzlich
schwer belastet. 

Trotzdem darf nicht verdrängt wer-
den, dass sich als Folge der staatlichen
Konjunkturprogramme die weltwirt-
schaftliche Lage erfreulicherweise ge-
bessert hat. Allerding ist die Krise noch
längst nicht überwunden, das Wirt-
schaftsniveau vor deren Ausbruch nicht
wieder erreicht. 

Wir brauchen eine Doppelstrategie: 
Konsolidierung  u n d  Wachstum
Aktuell hat sich der kurz aufgehellte
Konjunkturhimmel wieder einzutrü-
ben begonnen. An die Stelle der Maß-
nahmen zur Konjunkturstützung sind
Sparprogramme oder so scharfe Aus-
teritäts-Maßnahmen getreten, dass sie
soziale Schieflagen und politische Pro-
teste und Unruhen von Athen bis Mad-
rid und England auslösten. Derzeit
herrschen Verunsicherung, Nervosität,
Sorgen und Ängste, was weder den Kon-
sum noch Investitionen steigert. Eine
zunehmend gefährliche Gesamtlage in
einer Zeit, die eigentlich kräftiges
Wachstum benötigt, um aus der ho-
hen Verschuldung herauszu-
wachsen. 

Dafür wäre eine langfristig
angelegte Doppelstrategie von
Konsolidierungsschritten und
zukunftsgestaltender Wachs-
tumsförderung erforderlich.
Eine solche Strategie braucht
politischen Willen und Um-
setzungskraft. Beides fin-
det sich weder in Amerika
noch in Japan und in Eu-
ropa – den Regionen, die
für etwa 60 Prozent der
globalen Wirtschafts-
leistung stehen. 

Europa hätte al-
len Grund, statt der
 illusionären national-
staatlichen Souverä-
nitätsspiele auf ent-
schlossene Ge mein -
samkeit und Zusam- Fo
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„Die Krise ist noch längst
nicht überwunden, das
Wohlstandsniveau vor
deren Ausbruch nicht
wieder erreicht.“
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menarbeit zu setzen. Die europäische
Integration ist seit dem Zweiten Welt-
krieg mit Unterstützung der USA ein
erfolgreiches Friedensprojekt geworden,
das uns Sicherheit im Kalten Krieg und
zuvor nicht gekannten Wohlstand und
Wohlfahrt gebracht hat. Der gemein-
same Binnenmarkt und die Erweite-
rungen haben dies gefördert. 

Die Logik eines solchen gemein-
samen Binnenmarktes in einem Staa-
tenverbund verlangt auch eine ge-
meinsame Währung. Eine solche
Währungsunion erfordert neben der ge-
meinsamen Geld- und Währungspoli-
tik auch ein Mindestmaß an gemein-
samer Wirtschafts- und Finanzpolitik
einschließlich der Sicherstellung fi-
nanzieller Disziplin. 

Euro-Zone: Solidarität statt Egoismus
Die eingetretene Malaise ist eine ge-
meinsame Verantwortung. Man kann
auch nicht nur – exportorientiert – die
Rosinen picken. Nicht nur die Schuld-
ner tragen die Schuld, sondern
auch die Gläubiger. Nunmehr
die Verkleinerung der Euro-Zone
als Lösung anzubieten ist kurz-
sichtig. Dies würde die Lage nur
akut verschlimmern, weil etwa die
Gläubigerbanken in Deutschland
und Frankreich ihre diesbezüglichen
Veranlagungen sofort zur Gänze ab-
schreiben müssten. Noch nicht gene-
sen, müssten sie neuerlich gerettet wer-
den. Im Übrigen ist es kein Thema, dass
amerikanische Bundesstaaten mit ho-
her Verschuldung wie Kalifornien,
Louisiana, Oregon aus der Währung
der USA ausscheiden. 

Eine Währungsunion kann keine
kurzsichtige Egoismus-, sondern muss
auch Solidar-Union sein. Diese braucht
zum vertretbaren Ausgleich aber auch
einen gemeinsamen Finanzminister,
eine Schuldenbremse mit wirksamen
Sanktionen, einen viel größeren Ret-
tungsfonds in der Größenordnung von
2.000 bis 3.000 Milliarden Euro, weil
bei dieser Größenordnung Spekula-
tionen besser abzuhalten sind, und
eben auch Euro-Bonds. Eine Finanz-
transaktionssteuer mag Geld beschaf-
fen, hilft aber sonst gar nicht und ist kein
Ersatz für eine sinnvolle Regulierung
der Finanzarchitektur und ihrer Über-
wachung. 

Es besteht mehrfacher dringender
Handlungsbedarf. Die dramatischen
Kurseinbrüche an den Börsen und die
konjunkturellen Abwärtszeichen sind

eine dramatische Warnung. So über-
fällig die Budgetkonsolidierung und
so notwendig die Wiederherstellung so-
lider öffentlicher Finanzen sind – ohne
Wachstum und nur mit Austerität wird
diese Zielsetzung nicht zu erreichen sein.
Dafür bedarf es vielmehr einer mehr-
jährigen Doppelstrategie von Eins-
parungen und wachstumsfördernder zu-
kunftsorientierter Maßnahmen.

Österreich ist besser als andere durch
die Krise gekommen
In dem weltwirtschaftlichen Umfeld
schneidet Österreich insgesamt nicht
schlecht ab. Wir haben eine hohe Wirt-
schaftsleistung und hohes Einkommen
pro Kopf bei vergleichsweise ausge-
glichener Verteilung (Gini-Index). Auch
durch die Krise sind wir bisher recht
gut durchgekommen. So erfreulich
dies ist, so darf daraus nicht der Schluss
für selbstgefällige Selbstzufriedenheit ge-
zogen werden nach dem Motto, es
geht uns ohnehin gut, also brauchen wir

nichts zu tun. Unsere Schwächen zu ig-
norieren würde unsere Zukunft ge-
fährden. 

Wir verzeichnen mit Exporten von
124 Milliarden gegenüber 2008, dem
Jahr vor der Krise, mit 118 Milliarden
im Kielwasser der deutschen Kon-
junktur ein Rekordergebnis. Damit er-
zielen wir zusammen mit dem Saldo im
Tourismus neuerlich einen Leistungs-
bilanzüberschuss. Dieser beträgt in-
zwischen in den letzten zehn Jahren etwa
60 Milliarden Euro. 

In vielen Ranglisten sind wir im Mit -
telfeld, in einigen sogar zurück gefallen
Unsere Lohnstückkosten sind dadurch
seit 2000 nicht viel mehr als in Deutsch-
land und der Schweiz gestiegen. Er-
freulich ist auch das Ergebnis steigen-
der Beschäftigung und vergleichswei-
ser geringer Arbeitslosenzahlen, auch
wenn Letztere relativiert werden müs-
sen, liegen diese doch deutlich höher
als früher und werden zudem durch di-
verse, häufig nicht auf dem Arbeitsmarkt
erfolgsbringende, aber das Budget mit
inzwischen jährlich rund 600.000 Euro
belastende Umschulungsmaßnahmen
geschönt. Allerdings haben wir den

Wohlstandsverlust durch die Krise bis-
her nicht ausgleichen können. In vie-
len Ranglisten wie der Wettbewerbs-
fähigkeit, der wirtschaftlichen Freihei-
ten oder der Innovationsdynamik lie-
gen wir im Mittelfeld. In den letzten15
Jahren sind wir, wie uns die OECD und
EU-Kommission vorrechnen, gegenü-
ber vergleichbaren Ländern wie Schweiz
und Schweden zurückgefallen. In vie-
len Bereichen herrschen bei uns Inef-
fizienz und Verschwendung oder un-
genügende Dotierung. Die Kosten des
Reformstillstandes werden zunehmend
größer und wirken als Wachstums-
bremse. 

Die Staatsschuld hat sich seit dem Jahr
2000 verdoppelt!
Die öffentlichen Haushalte haben sich
die zurückliegenden 20 Jahre zuneh-
mend verschlechtert und sind nicht erst
durch die Krise in Schieflage geraten.
Betrug die Staatsschuld 1990 77 Milli-
arden Euro oder 56,2 Prozent des BIP

und die Bundesschuld 68 Milli-
arden Euro oder 50,1 Prozent des
BIP, so ergibt sich ein Jahrzehnt
später ein ganz anderes Bild. Im
Jahr 2000 betrug die Staatsschuld
138 Milliarden Euro oder 66,5
Prozent des BIP und die Bun-

desschuld 127 Milliarden Euro oder 61,1
Prozent des BIP. Seither hat sie sich un-
ter Einbeziehung der ausgelagerten
Schulden (ÖBB, Asfinag, FLAG, BIG,
Spitäler etc.) auf etwa 260 Milliarden
Euro verdoppelt. Damit beansprucht
die Bedienung der Staatsschuld selbst
bei dem gegenwärtig so niedrigen Zins-
niveau und der höchsten Kreditwür-
digkeit einen immer größeren Anteil
der Steuereinnahmen. Dies führt mit
den überzogenen und nur wenig treff-
sicheren Transfer- und Subventions-
ausgaben sowie dem dienstrechtlich be-
dingten wenig wirtschaftlich Perso-
nalmanagement dazu, dass viel zu we-
nig Mittel für die Zukunftsaufgaben vor
allem für Bildung, Unis, Wissenschaft
und Forschung zur  Verfügung stehen.
Dies ist eine gefährliche Entwicklung.
Die Blockaden und Verhinderungen
durch die ausschließ lich parteipolitisch
orientierten Interessenvertreter und
Lokalpolitiker, die meinen, es muss al-
les so bleiben, wie es ist, müssen be-
seitigt und überwunden werden. Daher
muss sich in unserem Land vielmehr
die Einsicht durchsetzen: „Wer will, dass
alles so bleibt, wie es ist, muss alles än-
dern!“ 

„So erfreulich unsere Exporterfolge auch
sind: Unsere Schwächen zu ignorieren

würde unsere Zukunft gefährden!“


