
Nach der Weltwirtschaftskrise. Nach der Weltwirtschaftskrise. 
Wie geht es weiter in der Weltwirtschaft, Wie geht es weiter in der Weltwirtschaft, 

in Europa und in Deutschland?in Europa und in Deutschland?

10. Jahrestagung des Forums f10. Jahrestagung des Forums füür soziale        r soziale        
Gerechtigkeit in OsnabrGerechtigkeit in Osnabrüück, ck, 13.11.2009.13.11.2009.

Klaus BuschKlaus Busch



Aufbau des VortragesAufbau des Vortrages

�� Wie geht es weiter nach der Krise? Zehn Wie geht es weiter nach der Krise? Zehn 
Argumente, die fArgumente, die füür ein schwr ein schwäächeres cheres 
Wachstum der Weltwirtschaft sprechen!Wachstum der Weltwirtschaft sprechen!

�� Was getan werden kWas getan werden köönnte, um die nnte, um die 
KrisenanfKrisenanfäälligkeit des Kapitalismus zu lligkeit des Kapitalismus zu 
verringern: in der Weltwirtschaft, in Europa verringern: in der Weltwirtschaft, in Europa 
und in Deutschland.und in Deutschland.



LeitmotivLeitmotiv

„„Wer kWer küünftig stabilere Verhnftig stabilere Verhäältnisse will, ltnisse will, 
muss neue Lmuss neue Löösungen wollen und sungen wollen und 
KontinuitKontinuitäät bekt bekäämpfen. Stabilitmpfen. Stabilitäätspolitik tspolitik 
ist heute nicht konservativ, sondern ist heute nicht konservativ, sondern 
revolutionrevolutionäärr““ (Thomas Klau, Financial (Thomas Klau, Financial 
Times Deutschland,  27.8.2009)Times Deutschland,  27.8.2009)



Zehn Argumente (1)Zehn Argumente (1)

�� Anpassung der Volkswirtschaft der Anpassung der Volkswirtschaft der 
USAUSA

�� Abbau Abbau öökonomischer konomischer 
Ungleichgewichte in der Ungleichgewichte in der 
WeltwirtschaftWeltwirtschaft

�� Arbeitslosigkeit und privater KonsumArbeitslosigkeit und privater Konsum

�� Staatsverschuldung und FiskalpolitikStaatsverschuldung und Fiskalpolitik

�� Probleme der GeldpolitikProbleme der Geldpolitik



Zehn Argumente (2)Zehn Argumente (2)

�� Lohnpolitik und Wettbewerbsverzerrungen Lohnpolitik und Wettbewerbsverzerrungen 
in der Eurozonein der Eurozone

�� Probleme in MittelProbleme in Mittel-- und Osteuropaund Osteuropa

�� Unsicherheit auf dem WeltUnsicherheit auf dem Weltöölmarktlmarkt

�� Die KreditklemmeDie Kreditklemme

�� Unzureichende Reformen der Architektur Unzureichende Reformen der Architektur 
der Weltfinanzmder Weltfinanzmäärkterkte



Was getan werden kWas getan werden köönnte (1): nnte (1): 
WeltwirtschaftWeltwirtschaft

�� Reform des WeltwReform des Weltwäährungssystemshrungssystems

�� Radikale Reform des WeltfinanzsektorsRadikale Reform des Weltfinanzsektors

�� Tobin/Finanzmarktsteuer fTobin/Finanzmarktsteuer füür soziale r soziale 
Sicherungssysteme in den Sicherungssysteme in den lowlow incomeincome
countriescountries



Was getan werden kWas getan werden köönnte (2):nnte (2):
EuropEuropääische Unionische Union

�� EuropEuropääische Wirtschaftsregierungische Wirtschaftsregierung
�� Reform der EuropReform der Europääischen Zentralbankischen Zentralbank
�� Koordinierung der LohnpolitikKoordinierung der Lohnpolitik
�� Koordinierung der SozialpolitikKoordinierung der Sozialpolitik
�� Koordinierung der SteuerpolitikKoordinierung der Steuerpolitik
�� Abbau der AuAbbau der Außßenabhenabhäängigkeit der MOELngigkeit der MOEL
�� Statt Exportfixierung mehr Statt Exportfixierung mehr 

Binnenwirtschaft in DeutschlandBinnenwirtschaft in Deutschland



Was getan werden kWas getan werden köönnte (3):nnte (3):
DeutschlandDeutschland

�� Abbau der ExportabhAbbau der Exportabhäängigkeit und mehr ngigkeit und mehr 
BinnenwachstumBinnenwachstum

�� SchlSchlüüsselrolle des Staates: Bildungssselrolle des Staates: Bildungs--, , 
GesundheitsGesundheits-- und Umweltpolitikund Umweltpolitik

�� ErhErhööhung der finanziellen hung der finanziellen 
ManManöövrierfvrierfäähigkeit des Staates durch higkeit des Staates durch 
ststäärkere Besteuerung der hrkere Besteuerung der hööheren heren 
Einkommen und VermEinkommen und Vermöögen sowie des gen sowie des 
FinanzsektorsFinanzsektors



Fazit Fazit (1)(1)

Eine solche maEine solche maßßvolle Reformpolitik kann mehrere Zwecke volle Reformpolitik kann mehrere Zwecke 
erferfüüllen. Sie:llen. Sie:

�� Mindert das Risiko von Finanzmarktkrisen,Mindert das Risiko von Finanzmarktkrisen,
�� FFöördert die Entschuldung des Staates,rdert die Entschuldung des Staates,
�� Leitet eine neue Balance zwischen ExportLeitet eine neue Balance zwischen Export-- und und 

Binnenwirtschaft ein,Binnenwirtschaft ein,
�� Hilft die globalen und europHilft die globalen und europääischen ischen öökonomischen konomischen 

Ungleichgewichte zu reduzieren,Ungleichgewichte zu reduzieren,
�� Ist ein Beitrag zur Ist ein Beitrag zur ÜÜberwindung berwindung öökonomischer Stagnation,konomischer Stagnation,
�� Steigert das Potenzialwachstum der Wirtschaft,Steigert das Potenzialwachstum der Wirtschaft,
�� ErhErhööht das Bildungsniveau der Bevht das Bildungsniveau der Bevöölkerung und die lkerung und die 

Chancengleichheit im Bildungswesen,Chancengleichheit im Bildungswesen,



Fazit (2)Fazit (2)

�� Verbessert den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,Verbessert den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,
�� LLäässt die Erwerbsquote der sst die Erwerbsquote der äälteren Beschlteren Beschääftigten steigen,ftigten steigen,
�� FFöördert den Kampf gegen die Klimakatastrophe,rdert den Kampf gegen die Klimakatastrophe,
�� Stabilisiert die Systeme der sozialen Sicherheit undStabilisiert die Systeme der sozialen Sicherheit und
�� FFüührt insgesamt zu mehr sozialer Gerechtigkeit und einem hrt insgesamt zu mehr sozialer Gerechtigkeit und einem 

grgrößößeren gesellschaftlichen Zusammenhalt.eren gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Eine solche Reformpolitik ist nicht antikapitalistisch, sie Eine solche Reformpolitik ist nicht antikapitalistisch, sie 
dient im Gegenteil der Stabilisierung der kapitalistischen dient im Gegenteil der Stabilisierung der kapitalistischen 
WirtschaftsWirtschafts-- und Gesellschaftsordnung, weil sie deren und Gesellschaftsordnung, weil sie deren 
SelbstzerstSelbstzerstöörungskrrungskrääfte abschwfte abschwäächt.cht.


