Workshop - Konzept
(2h 50min)
Was ist Austeritätspolitik und warum
ist sie eine g
 efährliche Idee?

stopausterity.eu

#StopAusterity

facebook.com/stopausterity.eu

Workshop: Was ist Austeritätspolitik
und warum ist sie eine gefährliche Idee?
Ziele:
• Kritische Diskussionen zu den Hintergründen der Austeritätspolitik
• Analyse der Effekte von Austeritätsmaßnahmen
• Erforschen von Alternativen zu Austerität
Gruppe: Alter 16+
Material: min. 10 Seiten Flippapier oder ähnliches großformatiges Papier, Marker, Post-its, farbiges Papier, Scheren, Kleber, ausgedruckte Anhänge
Länge: 2h 50min
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WAS?

WIE?

AUFGEPASST!

#StopAusterity Kampagne

Worum geht es bei der #StopAusterity Kampagne?

Alle Informationen zur Kampagne 5 min
findest du unter stopausterity.eu

Die Moderationsperson erklärt mit einem Flipchartpapier die Ziele der
#StopAusterity Kampagne:
• Über die Auswirkungen der Austeritätspolitik informieren
• Diskussionen zu Alternativen anstossen
• Kräfte aus ganz Europa vereinen, die sich gegen Austerität stark machen
• Lokale Organisationen bei Aktionen gegen Austeritätspolitik unterstützen
– besonders für den 19. September, den internationalen Tag gegen die
Austeritätspolitik
Einleitung – was bedeutet Austeritätspolitik?

Brainstorming Austerity

Der Beginn eines Workshops
muss besonders kraftvoll sein,
Jede Person wird dazu aufgefordert auf ein Post-It ein Schlagwort zu schreium die Begeisterung und Aufben, das einem in Verbindung mit Austerität in den Sinn kommt. Dann liest
merksamkeit der TeilnehmerInjede Person das Wort vor und klebt es auf ein Flipchartpapier.
nen zu bekommen. Ein schön
hergerichteter Raum und ein
buntes Flippapier mit der AusteDann liest die Moderationsperson die am öftesten vorkommenden Worte vor ritätsdefinition garantieren gute
Laune.
und zeigt am Ende ein (schon vorbereitetes) Flipchart mit einer Definition:
Austerität = der ‘Common sense’ wie für den massiven Anstieg an Staatsschulden, der durch die Finanzkrise verursacht wurde, bezahlt werden soll –
durch Kürzungen der Staatsausgaben
(Definition frei nach Mark Blyth, Ökonom)

Die Moderationsperson unterstreicht ‘common sense’, ‘Staatsschulden’,
‘Finanzkrise’ und ‘Kürzungen der Staatsausgaben’. Diese vier Begriffe werden
im Laufe des Workshops genauer diskutiert.
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ZEIT

10 min

WAS?

WIE?

Wie sind wir in diese Situation
gekommen?

Zeitstrahl zur Finanzkrise

AUFGEPASST!

ZEIT

Vergiss nicht die Kärtchen für den 35 min
Zeitstrahl im Vorhinein vorzubereiten – die Jahreszahlen und
Die Moderationsperson gibt den TeilnehmerInnen mehrere Kärtchen, auf
denen jeweils ein Event steht, das zur Finanzkrise geführt hat oder ihr gefolgt auch die Events.
ist.
Die Moderationsperson schreibt Kärtchen mit Jahreszahlen vor und legt sie
in chronologischer Reihenfolge auf den Boden (1970, 1980, 1990, 2000, 20052016 jeweils jedes Jahr einzeln).
Die Kärtchen mit wichtigen Events werden am Boden vermischt. Die TeilnehmerInnen sollen nun versuchen. diese in die richtige Reihenfolge zu bringen
und sie bei der passenden Jahreszahl zu platzieren.
Die Moderationsperson checkt den Zeitstrahl und erzählt die Geschichte
nach – wie die verschiedenen Entwicklungen zur Krise hingeführt haben, die
Krise sich ausgebreitet hat und private Schulden öffentlich gemacht wurden.
Finde das Material für den Zeitstrahl in Anhang 1.

Was steckt hinter der Austeritätspolitik?

Theorie der Austerität
Die Gruppe wird zweigeteilt.  
Jede Gruppe bekommt eine der folgenden zwei Grafiken und den Auftrag,
diese 15 Minuten in der Gruppe zu diskutieren und dann der anderen Gruppe zu präsentieren.

Finde die Infografiken in Anhang 2.
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Lass die TeilnehmerInnen die
Theorie selbst zuerst erklären.
Falls sie etwas falsch interpretieren, korrigiere das erst am Ende,
nicht während ihrer Präsentation. So schaffst du Vertrauen.
Nicht vergessen: Die Grafiken für
Austeritätstheorie und –praxis
ausdrucken, beziehungsweise
selber auf Papier aufmalen.

30 min

WAS?

WIE?

AUFGEPASST!

Im Detail: Soziale und ökonomische Auswirkungen der
Austeritätspolitik

Die Auswirkungen der Kürzungen sichtbar machen.

Stelle sicher dass du verschiedene 40 min
Materialien hast, um die Konsequenzen der Kürzungspolitik visuell zu erklären: Farbiges Papier,
Post-Its, Scheren, Kleber,…

Die TeilnehmerInnen werden in 4 kleinere Gruppen eingeteilt.
Erste Aufgabe: - 15 min
Jede Gruppe bekommt eine kurze Hintergrundinfo zu den vier Haupteffekten
von Austeritätspolitik.
Dann gilt es in 15 Minuten die Hintergrundinfos in einem “Buch der Austeritätseffekte” zu visualisieren. Dieses wird mit aneinandergeklebtem Flippapier
dargestellt, das offene Buchseiten symbolisieren soll.
Richtlinien:
• Zeichnet!
• Macht Info-Boxen!
• Kein langer Text ist erlaubt.
Zweite Aufgabe: - 15min
Jetzt bekommt jede Gruppe ein spezifischeres Beispiel von Austeritätspolitik
in einem ausgewählten Land zugeteilt (Beschäftigungspolitik in Portugal, Gesundheitspolitik in Griechenland, Steuerpolitik in Großbritannien, Bildungspolitik in Spanien).
Nun lesen sie die Texte durch und fügen die Info zu dem, in der ersten Aufgabe produzierten, “Austeritätspolitik-Buch“ hinzu. Beispielsweise könnten sie
Länderflaggen malen und kleine Infoboxen kreieren.  
Hintergrundtexte und Länderbeispiele sind in Anhang 3&4 zu finden.
Am Ende präsentiert jede Gruppe zügig ihren visualisierten Teil. – 10
min
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ZEIT

WAS?

WIE?

Warum ist Austerität common
sense?

Diskussion im Plenum

AUFGEPASST!

Inhaltliche Anmerkung
– Austerität und Klassenkampf:
Die Moderationsperson leitet eine Diskussion in der vollen Runde. Das Ziel
Austerität ist nicht im gleichen
ist gemeinsam zu reflektieren warum Austerität noch immer eine so beliebte Ausmaß über alle Einkommen
hinweg spürbar. Ärmere MenIdee ist, trotz der negativen sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen.
schen sind stärker auf staatliche
Es können Notizen auf einem Flipchart gemacht werden, das ist jedoch nicht Unterstützung angewiesen. Wenn
diese gekürzt wird, trifft sie das
notwendig.
besonders. Austeritätspolitik
führt zu einem Kreislauf – die
Die folgenden Fragen können als Leitlinie genutzt werden:  
am unteren Ende der Einkom• Warum ist es einfacher Staatsausgaben zu kürzen als Steuern zu erhöhen mensverteilung bezahlen für das
System das die Reichsten unteroder mehr öffentliche Schulden aufzunehmen um zu investieren?
(Politische Eliten, Interessen von privaten Firmen, Klassenpolitik, …)
stützt.
•

Wer hat sich für Austeritätspolitik stark gemacht? Wer ist beispielsweise
dazu in den Medien präsent?
(EU, Deutschland, IWF, …)

•

Was ist die Rolle von Ideologie im Vorantreiben von Austeritätspolitik?
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ZEIT
10 min

WAS?

WIE?

AUFGEPASST!

ZEIT

Alternativen zur Austeritätspolitik

Ideenmarkt

Inhaltliche Anmerkung:
Die Diskussion zu Austerität ist
Teil einer größeren Debatte über
unsere Einstellungen zu Wirtschaftswachstum und die Rolle
des Staates. Politische Maßnahmen gehen daher weit über
Krisenmanagement hinaus und
streben eine Transformation des
Systems in verschiedenen Bereichen an.

30 min

Jede/r TeilnehmerIn bekommt eine kurze Beschreibung einer politischen
Maßnahme zugeteilt, die eine Alterative zur Austeritätspolitik darstellt.
Dann bekommen sie 5 Minuten um die Beschreibung selber zu lesen und
etwaige Fragen zu stellen.
Dann spazieren sie alle im Raum herum und diskutieren die Vorschläge
untereinander. Wenn ihnen ihre gegenseitigen Vorschläge gefallen, tauschen
sie sie aus und gehen weiter um sie jemandem anders zu erklären.
Es kann ihnen auch erlaubt sein, eigene Vorschläge in die Diskussion einzubringen.
Diskussionsdauer ist etwa 20 Minuten. Dann werden alle Vorschläge auf
einem Flipchartpapier gesammelt.
Alternative Maßnamen: Anhang 5

Abschluss

Wenn Du dich vor der Moderation etwas einlesen möchtest,
kannst du dir die folgenden
Seiten anschauen:
www.diekriseloesen.net
http://www.bath.ac.uk/ipr/pdf/
policy-briefs/alternatives-to-austerity.pdf

Die Moderationsperson rundet die Diskussion ab, fasst kurz zusammen und
verabschiedet sich von den Teilnehmer_innen.
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5 min

Anhang 1: Zeitstrahl
ACHTUNG: Für das Timeline „Puzzle“ die Jahreszahlen wegschneiden. Die TeilnehmerInnen bekommen nur den Titel des Abschnitts und die kurze Beschreibung.

1970er-2000er

Deregulierung von Kapitalmärkten

Über viele Jahre hinweg fand eine schrittweise Reduzierung der gesetzlichen Regelungen für
globale Finanzmärkte statt. Dies führte zu einer Ausweitung des Spielraums von finanziellen
AkteurInnen wie Banken, Investment Fonds und Versicherungen.

2000er

Finanzialisierung

In diesen Jahren kam es zu verstärktem Spekulationsverhalten im Finanzsektor. Spekuliert
wurde mit privaten Schulden und Krediten, wie zum Beispiel mit Häuserkrediten.

2000er

Wachsende Ungleichheit

Die Kluft zwischen Arm und Reich hat sich in den letzten 30 Jahren stark vergrößert. Dies hatte
zur Folge, dass es zu sinkendem Konsum der breiten Bevölkerung kam, während die Reichen
ihre Vermögenswerte in spekulative Geschäfte investierten.

2005-2008

Wachsende private Schulden: Wachstumsstrate- Wachstumsstrategien vor der Krise waren hauptsächlich auf wachsenden privaten Schulden
gien vor der Krise
aufgebaut. In Spanien, Irland und den USA kam es zu einer Immobilienblase, in Griechenland
machte die Regierung jahrelang Schulden bei ausländischen Banken und in Großbritannien,
Zypern und der USA waren die Finanzsektoren abnormal groß und mächtig.
Langsam begannen InvestorInnen zu begreifen, dass die privaten Schulden zu groß waren und
ein Großteil nicht imstande diese zurückzuzahlen. Viele InvestorInnen versuchten ihre Spekulationsanlagen zu verkaufen, was zu einem Fall der Immobilienpreise und einer Panik auf den
Finanzmärkten führte. Somit kam es zum Ausbruch der Krise.

2007-2008

Bankenunsicherheit

Banken hatten immer größere Schwierigkeiten mit der Refinanzierung, weil die Werte vieler
Finanzprodukte schnell gesunken waren. Viele Kredite waren nicht rückzahlbar, was zu mehr
Verlusten auf der Seite der Banken führte. Manche Banken, wie etwa die US Investmentbank
Lehman Brothers in 2008, mussten Insolvenz anmelden.

2008-2009

Bankenrettungen mit öffentlichem Geld

Mit dem Argument dass Banken “too big to fail” seinen, entschieden sich viele Regierungen für
das Bereitstellen von hohen Geldsummen für Banken (Bankenrettungen) um sicherzugehen,
dass das Finanzsystem nicht kollabiere. Weltweit wurde mehr als eine Billion Dollar in krisengeplagte Banken investiert.

2008-2009

Anstieg der öffentlichen Schulden

Bankenrettungen und laufende Unterstützungszahlungen für schwache Banken führten zu
einem Anstieg der öffentlichen Schulden um 670 Milliarden Euros in Europa.

2009

Griechisches Budgetdefizit wird bekannt gegeben

Griechenland veröffentlicht, dass die vorherige Regierung die Defizitrate beschönigt hat. Die
liegt eigentlich doppelt so hoch wie vorher angenommen.
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2010 - today

„Staatsschuldenkrise“

2010

Griechenland, Irland, Portugal und andere
Zum ersten Mal verhandelte Griechenland mit der Troika (EU, Europäische Zentralbank
werden “gerettet” - Beginn der Austeritätsmaß- und Internationaler Währungsfonds) ein „Rettungspaket“ aus. Die europäischen Finanznahmen
ministerInnen beschlossen einen Kredit in der Höhe von 110 Milliarden Euro.
Diese Zusage war an Austeritätsmaßnahmen gebunden, die die soziale Lage massiv
verschlechterten und Demonstrationen auslösten. Ähnliche „Rettungspakete“ folgten in
Irland und Portugal.

2010 - today

Anstieg von Arbeitslosigkeit, Armut und Ungleichheit, sowie eine stillstehende Wirtschaft

Die Krise und die darauf verschriebene Austeritätspolitik führten zu einem dramatischen
Anstieg an Arbeitslosigkeit, besonders unter jungen Menschen und MigrantInnen.
Das Armutsrisiko stieg ebenso, von jeder fünfter Person die 2008 betroffen war, auf jede
vierte (2013). Damit geht auch eine Steigerung der Ungleichheit einher, als Folge von
niedrigeren Löhnen, wachsender Armut und gleichzeitig starken Zugewinnen der Reichen.
Das erwartete Wirtschaftswachstum trat in den meisten Ländern unter den Austeritätsmaßnahmen nicht ein, die Wachstumsraten bleiben sehr niedrig

2012-2013

Strengere EU Regelungen für Staatsdefizite

Die EU führte den sogenannten “Sixpack” ein, der die Möglichkeiten für das Einfordern
von staatlichem Schuldenabbau stärkt. In den zwei folgenden Jahren kamen der Europäische Fiskalpakt und der “Two-Pack” dazu, die beide die stärkere Überwachung der
staatlichen Budgethaushalte und die Sanktionierung von Nicht-Einhaltung des EU Austeritätsregimes durch die EU Kommission erlauben.

2013 - today

Mehr „Rettungs-“ und Austeritätspakete

Die Länder erholen sich nicht von der Krise. Diese ist noch nicht vorbei, sondern scheint
sich zu verfestigen. Länder wie Griechenland brauchen noch mehr Unterstützungsgeld,
das aber mit mehr Austeritätspolitik einhergeht. Es muss zu einem Umdenken in den
Köpfen der EntscheidungsträgerInnen kommen! #StopAusterity

Zuvor in der Öffentlichkeit als Finanzkrise diskutiert, wandelte sich plötzlich die Diagnose in eine Staatsschuldenkrise um. Überbordende Staatsausgaben werden plötzlich
als Hauptgrund für die gesamte Krise präsentiert, wodurch Kürzungspolitik als legitim
erscheint.
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Anhang 2: Infografiken Theorie und Praxis der Austeritätspolitik

Theorie der Austerität

Praxis der Austerität

Annahme:
Hauptgrund von Krisen
= Staatsschulden

Abbau des
Haushaltsdefizits

Steigender
Arbeitslosigkeit

6

Sinkender
Arbeitslosigkeit

1

3
2

Rezession

4
Austerität
führt zu:

4
1

3

5

Steigenden
Investitionen

Austerität
führt zu:

2

Sinkendem
Konsum und
Nachfrage

5
Aufschwung

Verfehlen
der Sparziele

Auslöser der Krise:
1. Finanzspekulationen
2. Ungleiche Verteilung
3. Wirtschafliches
Ungleichgewicht

„Marktvertrauen“
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6
Ansteigen des
Haushaltsdefizits

Anhang 3: Beispiele Austeritätsmaßnahmen

Beispiel 1: Gesundheitspolitik in Griechenland
In Griechenland verringerte die Regierung die öffentlichen Gesundheitsausgaben zwischen 2009 und 2013 um 5,3 Milliarden, eine Reduktion um 32%. Im Zuge
dessen wurden Gesundheitszentren geschlossen, Spitalgelder um bis zu 50% gekürzt, Personal entlassen und Rezeptgebühren erhöht. 2,5 Millionen GriechInnen waren plötzlich ohne freien Zugang zum Gesundheitssystem, denn der ist nur für ein Jahr nach dem Jobverlust garantiert. Diese Gesundheitskrise zeigte
fatale Folgen: Die Lebenserwartung fiel von 81 auf 78 Jahre, Suizidraten stiegen um 40% und auch HIV Infektionen bei Drogenabhängigen verdreifachten sich.
Beispiel 2: Steuerpolitik in Großbritannien
Großbritannien hob im Rahmen der Austeritätspolitik die Mehrwertsteuer von 17,5 auf 20% an und erhöhte Steuern auf Alkohol, Tabak und Brennstoff. Gleichzeitig senkte man die Einkommenssteuer für die höchsten Einkommen von 50% auf 45%, ebenso wie Unternehmenssteuern die von 30% (2008) auf 20% (2016)
Schritt für Schritt verringert wurden. Dies trug zu einem Anstieg an Einkommens- und Wohlstandsungleichheit bei.
Beispiel 3: Bildungspolitik in Spanien
In Spanien wurde das Bildungsbudget von 2011 bis 2014 um 20% gekürzt (570 Millionen). Unterstützungsgelder für SchülerInnen aus armen und benachteiligten
Familien verringerte man in Folge von 169 auf 5,2 Millionen. Weiter strich die Regierung Beiträge für Schulbücher und schloss Bibliotheken. Außerdem erweiterte sie Klassengrößen in öffentlichen Schulen um 10% und es wurde Lehrpersonal entlassen sowie von den bleibenden LehrerInnen mehr Stunden erwartet.
Viele wanderten in Privatschulen ab.
Beispiel 4: Beschäftigungspolitik in Portugal
In Portugal verloren öffentliche Bedienstete, darunter 56% Frauen, in den Jahren der Krise 20-30% ihres Einkommens. Dies ist ein Resultat von Lohnkürzungen, längeren Arbeitszeiten, niedrigerer Überstundenbezahlungen und Steuerreformen. Außerdem reduzierte man Neueinstellungen. Auch im privaten Sektor
wurden Arbeitsmarktsreformen durchgeführt: Deregulierungen des Beschäftigungsschutzes und Reformen für Prozesse kollektiver Lohnverhandlungen hatten
eine Schwächung der Position von ArbeiterInnen zur Folge. Die derzeitige Regierung hat sich jedoch zum Ziel gesetzt, diese Austeritätsreformen rückgängig zu
machen.
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Anhang 4: Konsequenzen der Austeritätspolitik
1. Steigende Arbeitslosigkeit
Die Austeritätspolitik führte zum Ansteigen der Arbeitslosenraten in ganz Europa. In der Eurozone gesamt wuchs sie von 7,6% (2008) auf 12% (2013). Besonders
in den Ländern mit den schärfsten Austeritätsmaßnahmen verdoppelte sich die Arbeitslosigkeit. So etwa in Spanien, hier stieg sie von 11,3% (2008) auf 26,1%
(2013). Noch schwieriger war die Situation in Griechenland: Arbeitslosigkeit hat sich von 2008 bis 2013 verdreifacht von 7,6% auf 27,5%.
Jugendliche waren besonders stark von dem Arbeitslosigkeitsanstieg betroffen. Ihre Arbeitslosenrate stieg von 12,5% auf 20,3% (2013). Sie sind auch jene Gruppe die am meisten an den Langzeitfolgen von Austeritätspolitik leiden - ein noch stärker deregulierter Arbeitsmarkt, der die Position der ArbeiterInnen schwächt.
2. Höhere Ungleichheit
Einkommens- und Vermögensungleichheit stieg in den Jahren 2007-2010 stärker an, als in den zwölf Jahren davor. Die Krise brachte sinkende Einkommen für
einen großen Teil der ArbeiterInnen. Dies war jedoch kein logisches Resultat der Krise, sondern politisch bedingt: Austeritätspolitik beinhaltet auch Lohnkürzungen und Deregulierung des Arbeitsmarktes. Das Kürzen von Wohlfahrtsstaatsausgaben, eine andere beliebte Austeritätsmaßnahme, verringert die Kapazität des
Staates Einkommensungleichheit und Armut durch finanzielle Unterstützung und Sozialleistungen zu lindern. Austerität macht so die Armen ärmer und erlaubt
es den Reichen sich mehr Reichtum anzueignen indem weniger Marktregulierung und niedrigere Steuern auf Finanzvermögen und hohe Einkommen durchgesetzt werden.
3. Mehr Armut und soziale Ausgrenzung
Jede fünfte Person war 2008 in Europa gefährdet von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen zu sein. Nachdem die Krise ausbrach und Staaten Austeritätsmaßnahmen umsetzten, stieg diese Rate: In 2013 waren fast jede vierte Person, europaweit 122,8 Millionen Menschen, entweder in Einkommensarmut, konnten sich Grundausgaben nicht leisten oder wohnten in einem Haushalt mit niedriger Arbeitsintensität. Am stärksten betroffen von dieser Kürzungspolitik sind
MigrantInnen, junge Menschen und Alleinerzieherinnen, bei ihnen stieg das Armutsrisiko mehr an als bei anderen.
In den Ländern mit besonders strenger Austeritätspolitik vergrößerte sich die Armut ebenso deutlich stärker. In Griechenland, zum Beispiel, konnten sich 2015
22,5% der Bevölkerung Grundausgaben wie Miete, Heizen oder Essen nicht oder nur knapp leisten. Im Jahr 2008 lag diese Rate noch bei 11%.
4. Wirtschaftlicher Stillstand
Theoretisch sollte Austerität zu Wirtschaftswachstum führen, in der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass zumeist das Gegenteil der Fall ist. Wissenschaftliche Untersuchungen beweisen, dass das Kürzen von 1% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu einem Verlust von 4% Wirtschaftswachstum in den nächsten 5 Jahren führt
(siehe Jourda, Taylor 2015). Das Kürzen von Staatsausgaben führt also zu einem Langzeitschaden in der Wirtschaft. Wenn Haushalte und der Staat gleichzeitig
sparen, steht die Wirtschaft. Öffentliche Schulden konnten außerdem mit der Austeritätspolitik kaum reduziert werden, in manchen Fällen wie in Großbritannien
stiegen sie sogar an. Langsam erkennen nun Teile wichtiger wirtschaftspolitischer Organisationen wie dem Internationale Währungsfonds an, dass Investitionen
in Krisenzeiten essentiell für wirtschaftlichen Aufschwung sind.

11/12

Anhang 5: Alternativen zur Austeritätspolitik
•

Investitionsstrategie: Regierungsinvestitionen, die auf schwache Sektoren ausgerichtet sind, stimulieren das Wachstum, das zu einem natürlichen Schuldenabbau führt. Anstatt Staatsausgaben zu kürzen und der Wirtschaft bspw. durch Einschnitte im Arbeitsrecht freien Lauf zu lassen, muss diese reguliert,
koordiniert und stimuliert werden. Investitionen in zentrale Sektoren wie Forschung und Bildung und andere Bereiche die zur Entwicklung der Gesellschaft
und Individuen beitragen, dürfen auch nicht zu kurz kommen. Denn Investitionen in die Gesellschaft und Infrastruktur sind essentiell für nachhaltiges Langzeitwachstum.

•

Wirtschaftspolitik koordinieren: Es braucht eine gemeinsame, sozialverträgliche Wirtschaftspolitik für den europäischen Währungsraum. Zentraler Bestandteil ist dabei die Einführung eines demokratischen und europäischen Wirtschaftsfonds. Dieser soll die Lohn-, Geld- und Fiskalpolitik im Interesse der
Menschen und nicht der Konzerne und Banken koordinieren, Schieflagen beseitigen und für eine gerechtere Verteilung in Europa sorgen. Das bringt Wohlstand für mehr Menschen.

•

Bankensystem umbauen: Banken müssen wieder den Menschen dienen. Daher gilt es Geschäfts- und Investmentbereiche zu trennen. So können Banken
wieder ihrer Kernaufgabe nachkommen – Einlagen einsammeln und Kredite vergeben. Arbeiten Banken schlecht, müssen sie auch geordnet in Konkurs gehen können, damit sie nicht die Allgemeinheit für ihre Rettung bezahlt.

•

Eurobonds einführen: Eurobonds einzuführen heißt, dass die Euro-Staaten gemeinsame Anleihen zur Staatsfinanzierung ausgeben und dafür auch gemeinsam haften. Dadurch wird das Zinsniveau auf Staatsanleihen sinken und die Finanzierung von Staaten und öffentlichen Projekten erleichtert. Die gemeinsame Haftung stärkt die Position des gemeinsamen Europas gegenüber den Finanzmärkten und nimmt auch den Ratingagenturen ihren Einfluss.

•

Finanzmärkte regulieren: Für die Finanzmärkte braucht es klare Regeln, um die enorme Komplexität zu reduzieren. Dafür gilt es, Finanzprodukte und Geschäftsmodelle die die Stabilität des Finanzsystems gefährden, zu kontrollieren oder zu verbieten. Das Finanzsystem muss wieder in den Dienst der Realwirtschaft gestellt werden.

•

Finanztransaktionssteuer einführen: Eine Finanztransaktionssteuer versieht jeden Kauf und Verkauf auf dem Finanzmarkt mit einem prozentualen Aufschlag. Kurzfristiges und spekulatives Handeln an den Finanzmärkten wird dadurch unattraktiv. Das führt zu mehr Investitionen in der Realwirtschaft und
damit zu mehr Beschäftigung sowie zusätzlichen Einnahmen für die Staaten.

•

Gerechte Verteilung sicherstellen: Gerechtere Verteilung bedeutet, unnützes Kapital aus dem Finanzkapitalismus wieder in die Realwirtschaft umzulenken. Dadurch wird die Finanzierung von öffentlichen Gütern - von der Bildung bis zur Krankenversorgung - gesichert. Die Menschen können also an jenem
Mehrwert teilhaben, den sie schlussendlich selbst erarbeitet haben.

•

Neuer Gesellschaftsvertrag: Wir müssen unsere Gesellschaft und Wirtschaft umstrukturieren und einen neuen Gesellschaftsvertrag schaffen. Dieser muss
Sicherheit für alle garantieren, in die Fähigkeiten der Einzelnen investieren, gute Jobs liefern und lokale Gemeinschaften unterstützen. Die Wirtschaft muss
wieder der Gesellschaft dienen, nicht über sie herrschen.

12/12

