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Maastricht : Das Ende der Beschäftigungspolitik? 
 

Seit Beginn der achtziger Jahre und bis zum heutigen Zeitpunkt (2008) haben die wech-
selnden Regierungen (CDU/FDP, SPD/Grüne, CDU/SPD) der BRD eine neoklassische 
bzw. angebotsorientierte Politik betrieben. Das traurige Ergebnis dieser Politik: Das 
Wachstum und die Beschäftigung blieben in der Regel hinter den gesellschaftlichen Er-
fordernissen zurück. Eine Rückkehr zur keynesianischen d.h. nachfrageorientierten Politik 
ist notwendig.  
Um die Arbeitslosigkeit in der BRD erfolgreich zu bekämpfen, müssten aus meiner Sicht 
die folgenden Vorschläge umgesetzt werden:  

 

1) Das Arbeitsvolumen muss auf mehr Vollzeitbeschäftigte aufgeteilt werden. Hierzu 
bedarf es u.a. einer Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit1. 

2) Eine weitere Reduktion der Lohnquote sollte unterbleiben: Nur wenn endlich die 
Reallöhne mit der Arbeitsproduktivität kontinuierlich gleich ziehen, kann der seit den 
achtziger Jahren existierende Güternachfragemangel begrenzt erden.  

3) Zur Anregung der Güternachfrage - insbesondere der Investitionen - ist im Falle eines 
schweren Konjunktureinbruches eine expansive Wirtschaftspolitik durch Notenbank 
(Geldpolitik) und Regierung (Fiskalpolitik) erforderlich: Eine Abstimmung von Geld- 
und Fiskalpolitik ist angezeigt.  

 

Eine Umsetzung der vorgeschlagenen Wirtschaftspolitik (3. Vorschlag) stößt jedoch auf 
fast unüberwindbare „Grenzen“. Der sogenannte „Maastrichter-Vertrag“ (1992) und der 
„Stabilitäts- und Wachstumspakt“ (1996), die die grundlegenden „Gesetze des Euro“ 
beinhalten, schränken - wie noch zu begründen sein wird - notwendige beschäftigungs-
steigernde geld- und fiskalpolitische Maßnahmen in der Euro-Region viel zu stark ein.  
Im Zuge der Einführung des Euro wurden insbesondere die Handlungsspielräume der 
europäischen Regierungen beschnitten. Betrachten wir die bedeutsamen „Euro-Gesetze“ 
genauer:  
 

 
Die „Maastrichter-Kriterien“ und der „Stabilitäts- und Wachstumspakt“ schreiben jedem 

Euro-Land vor, dass 
1) die Höhe der aufsummierten (alle noch nicht beglichenen) Staatsschulden nicht mehr 

als 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachen darf und 
2) dass die jährliche Neuverschuldung (= Haushaltsdefizit) nicht mehr als drei Prozent 

des Bruttoinlandsprodukts (BIP) übersteigen darf.2  
3) Verschärfend kommt hinzu, dass die Euro-Staaten mittelfristig sogar einen ausgegli-

chenen Haushalt (= Steuereinnahmen gleich Ausgaben) vorweisen müssen. 
4) Die europäische Zentralbank (EZB) hat ausschließlich für die Stabilität des Preisni-

veaus zu sorgen. 
 
 

Mit einfachen Worten: Die Regierungen der Euro-Länder haben ihre Haushaltsdefizite 
abzubauen und die EZB hat eine Inflation im Euro-Raum zu verhindern bzw. die Preissta-
bilität zu gewährleisten.  
 

Diese „Gesetze des Euro“ sind weitgehend ein Abbild und eine Umsetzung neo- und neu-
klassischer Auffassungen. Die grundlegenden „Euro-Richtlinien“ zeugen nämlich vom 
neo- und neuklassischen „Glauben“ an die „Marktkräfte“ bzw. an die „Stabilität“ des 
marktwirtschaftlichen Systems. Zur Verdeutlichung sei nun das neoklassische Glaubens-
bekenntniskurz vorgestellt: Die Neoklassiker glauben daran, dass das „Saysche Gesetz“ 

                                                        
1 Die in den Medien verbreitete Forderung nach einer Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit 
(„Die Deutschen sollten mehr arbeiten“) ist nicht gerechtfertigt und deren Durchsetzung würde im 
Hinblick auf die dargestellten empirischen Fakten die Arbeitsmarktlage verschlechtern. 
2 Ein Defizit (= Ausgaben abzüglich Einnahmen > 0) liegt vor, wenn die Ausgaben der Regierung 
die Steuereinnahmen eines Jahres übersteigen. Ein Defizit erfordert eine Kreditaufnahme seitens 
der Regierung, da nur hierdurch die Ausgaben gänzlich finanziert werden können. Man spricht in 
diesem Zusammenhang oftmals auch von einer „Neuverschuldung“. Eine Kreditaufnahme erhöht 
ceteris paribus einen schon bestehenden Schuldenbestand einer Regierung. 
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genügend Güternachfrage zum Verkauf der gesamtwirtschaftlichen Produktion bereitstellt, 
so dass eine auf Pump finanzierte Steuersenkung oder Staatsausgabenerhöhung bzw. eine 
keynesianische Nachfragepolitik (= Fiskalpolitik) gar nicht notwendig ist. Anders gesagt: 
Eine zu geringe Güternachfrage kann nicht die Ursache der Arbeitslosigkeit sein, da das 
„Saysche Gesetz“ eine zu schwache Nachfrage ausschließt. Eine keynesianische Fiskalpo-
litik ist nach Ansicht der Neoklassiker auch gar nicht in der Lage, die gesamtwirtschaftli-
che Güternachfrage zu beeinflussen. Die keynesianische Politik der Schuldenausweitung 
bewirke aber Zinssteigerungen, wodurch sich ein geringeres Wachstum der Produktion 
und ein vergleichsweise geringeres Pro-Kopf-Einkommen ergebe (z.B. durch zinsinduzierte 
Abnahmen der Investitionen, die zu einer verringerten Zunahme des Kapitalstocks führen und damit das zukünftige 
Produktions- und Einkommenspotential begrenzen, so dass sich eine geringere Ausweitung des Pro-Kopf-Einkommens 
bzw. der Pro-Kopf-Produktion einstelle). Eine Staatsverschuldung bzw. ein staatliches Haushaltsde-
fizit müsse daher strikt vermieden werden.  
Nicht nur die Fiskalpolitik, sondern auch die Geldpolitik (= Politik der Notenbank) sei  
nicht in der Lage, die Arbeitslosigkeit zu verringern. Dies kommt in der neoklassischen 
These zum Ausdruck, dass nominale Größen (wie z.B. die Geldmenge und das Preisni-
veau) reale Größen (wie z.B. Reallohn und Beschäftigung) nicht beeinflussen können, was 
auch als „Neutralität des Geldes“ bezeichnet wird. In diesem Zusammenhang fällt auch oft 
der Begriff „Klassische Dichotomie“. Es gebe insbesondere keine Beziehung zwischen 
Inflation und Beschäftigung („Non-Trade-Off“), so dass mit einer von der Geldpolitik 
herbeigeführten höheren Inflation die Beschäftigung nicht gesteigert werden könne.3 Da 
eine Inflation schädlich für die Wirtschaft sei, müsse das Preisniveau stabilisiert bzw. 
annähernd konstant gehalten werden.  
Fazit: Nach neoklassischer Auffassung hat die Regierung die Aufgabe, für einen ausgegli-
chenen Staatshaushalt und die Notenbank hat für ein stabiles Preisniveau zu sorgen.  
Da eine nachfrageorientierte Geld- und die Fiskalpolitik die Beschäftigung und Produkti-
on  nicht zu erhöhen vermag, bedarf es zur Verringerung der Arbeitslosigkeit - nach ne-
oklassischer und neuklassischer Ansicht - eines „freieren“ und „flexibleren“ Arbeitsmark-
tes. Nur wenn die Löhne allein durch Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt be-
stimmt werden bzw. „flexibel“ sind, könne sich die Vollbeschäftigung einstellen. Die 
„Lohnflexibilität“ ermögliche das perfekte Wirken der „Marktkräfte“.  
Die Gewerkschaften, die angeblich nur ihre Mitglieder („Insider“) und nicht die Arbeitslo-
sen („Outsider“) vertreten, hätten - so die Auffassung der Neoklassiker - die Arbeitslosig-
keit durch unverantwortliche Lohnerhöhungen verstärkt und auch mit verursacht. Die 
Macht der Gewerkschaften beeinträchtige generell das Wirken der Marktkräfte und müsse 
daher begrenzt werden (z.B. durch die Ermöglichung untertariflicher Lohnzahlungen oder auch 
durch die Abschaffung der Gewerkschaften). Auch der von der Sozialgesetzgebung der letzten 
50 Jahre angeblich zu verantwortende „verkrustete“ bzw.  „ineffektive“ Arbeitsmarkt müs-
se - nach Ansicht der Neoklassiker - aufgebrochen werden (z.B. durch Abschaffung des Kündi-
gungsschutzes und der Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle, Kürzung des Arbeitslosengeldes), um hierdurch 
eine höhere „Mobilität des Faktors Arbeit“ zu erreichen bzw. die Arbeitsmarktlage zu 
verbessern. „Dezentralisierung“ und „Deregulierung“ sind die bekanntesten „Stichworte“ 
für diese neoklassischen Forderungen. Das Glaubensbekenntnis der Neoklassiker prägte ab 
den achtziger Jahren mehr und mehr den Mainstream in Deutschland und auch in Europa 
und beeinflusste hierüber die konkrete Ausgestaltung der Euro-Gesetze. Die Neoklassik ist 
hauptverantwortlich (!) für die grundlegenden „Euro-Gesetze“.   
 

Bevor die Gesetze zum Euro ausführlicher besprochen werden, sei der von den „Markt-
gläubigen“ behaupte „vollständige Crowding-Out“ erörtert. Der „vollständige Crowding-

                                                        
3 Bei autoregressiven Inflationserwartungen bleibe der - die Beschäftigung angeblich primär be-
stimmende - Reallohn langfristig und bei rationalen Erwartungen schon kurzfristig unverändert, so 
dass die Geldpolitik keinen Einfluss auf die Beschäftigung aufweise. Es wird bei dieser neoklassi-
schen These jedoch generell verschwiegen, dass eine expansive Geldpolitik nicht nur Preissteige-
rungstendenzen auslösen kann, sondern in der Regel auch den Realzins in der Wirtschaft - zumin-
dest kurzfristig - vermindert und sich hierüber Zunahmen der Investitionen ergeben, die wiederum 
den Kapitalstock (Maschinenpark) erhöhen. Diese von der Geldpolitik herbeigeführte Kapitalstock-
erhöhung zeigt dann - nachweislich - über mehrere Jahre lang einen positiven Effekt auf die Be-
schäftigung. Von der angeblichen „Geld-Neutralität“ kann in diesem Sinne überhaupt nicht die 
Rede sein. In einer schweren Wirtschaftskrise verliert zudem der Reallohn seine Bedeutung für die 
Beschäftigung.    

„Vollständiger 
Crowding-Out“ 
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Out“ stellt eine Folge des „Sayschen Gesetzes“ dar. Anders gesagt: Das  „Saysche Gesetz“ 
impliziert den „vollständigen Crowding-Out“. Der „vollständige Crowding-Out“ steht für 
die Unfähigkeit der Regierung, die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage zu beeinflussen. 
Betrachten wir diesen Crowding-Out am Beispiel einer kreditfinanzierten Staatsausgaben-
erhöhung genauer. Der Begriff „kreditfinanzierte Staatsausgabenerhöhung“ definiert sich 
wie folgt: Eine Staatsausgabenerhöhung, die bei unveränderten Steuereinnahmen erfolgt, 
lässt ein Staatsdefizit entstehen: Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen. Aufgrund der 
unveränderten Steuereinnahmen muss dieses Defizit mit einer Kreditaufnahme des Staates 
bzw. mit einem Verkauf staatlicher Wertpapiere finanziert werden. Eine solche Konstella-
tion wird hier als kreditfinanzierte Ausgabenerhöhung bezeichnet. Eine expansive Fiskal-
politik (kreditfinanzierte Ausgabenerhöhung oder auch Steuersenkung) verursacht nach 
keynesianischer wie nach neoklassischer Auffassung eine Zinssteigerung, die wiederum in 
der Regel eine Verringerung privater Nachfrage bzw. eine Abnahme der Investitionen 
auslöst. Begründung: In dem der Staat vermehrt staatliche Papiere anbietet, kommt es auf 
dem Wertpapiermarkt zu einem Wertpapierangebotsüberschuss (= Wertpapierangebot 
größer als Wertpapiernachfrage), der die Kurse der Papiere reduziert bzw. den Zins er-
höht. Da die Investitionen negativ auf den Zinsanstieg reagieren, tritt eine Abnahme der 
Investitionen bzw. der Investitionsgüternachfrage ein. Nach neoklassischer Auffassung 
kommt es zu einer relativ starken Zinssteigerung, so dass die Investitionen um den glei-
chen Betrag abnehmen wie die Staatsausgaben steigen: Die Investitionssenkung entspricht 
der Ausgabenerhöhung. Der Staat verdrängt durch seine Ausgabenerhöhung die private 
Güternachfrage (Investitionen) vollständig. Es zeigt sich der „vollständige Crowding-
Out“. Der Staat hat im Endeffekt gar keinen Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Güter-
nachfrage, so dass er auch nicht in der Lage ist, Produktion und Beschäftigung zu verän-
dern. Eine höhere Staatsverschuldung hat von daher keinen Nutzen für die Gesellschaft 
und sollte schon deshalb unterbleiben.    
Keynes zeigte jedoch auf, dass schon durch das Verhalten der Spekulanten der „vollstän-
dige Crowding Out“ verhindert bzw. der Zinsanstieg abgebremst werden kann: Steigt der 
Zins infolge einer Staatsausgabenerhöhung treten Mechanismen auf, die den Zinsanstieg 
begrenzen. Die Abnahme der Investitionen ist daher kleiner als die Neoklassiker in ihren 
Modellen unterstellen. Hieraus folgt weiter, dass die zinsinduzierte Investitionsreduktion 
geringer ausfällt als die Staatsausgabenzunahme. Es zeigt sich dann ein „unvollständiger 
Crowding-Out“: Insgesamt weitet sich durch die expansive Fiskalpolitik die gesamtwirt-
schaftliche Güternachfrage aus. Die Regierung ist fähig, über eine Zunahme der Staatsver-
schuldung die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage zu erhöhen, so dass hiermit eine 
Voraussetzung für einen Produktions- und Beschäftigungsanstieg erfüllt ist.  
Die Aussage der Neoklassiker, dass es infolge der Zinserhöhung bzw. der Investitionsab-
nahme zu einem geringerem Wachstum bzw. zu einem geringeren Anstieg des Pro-Kopf-
Einkommens bzw. der Pro-Kopf-Produktion kommt, ist allein schon deshalb fragwürdig, 
da nicht nur die privaten Investitionen, sondern auch die Staatsausgaben die zukünftige 
Produktion positiv beeinflussen. Eine kreditfinanzierte Ausgabenerhöhung bzw. eine hö-
here Verschuldung hat für Keynesianer nämlich in der Regel mit einer entsprechenden 
Investitionszunahme der Regierung einher zugehen: Die Erhöhung der Staatsausgaben 
repräsentiert also eine Zunahme der staatlichen Investitionen. Das in den sechziger Jahren 
beschlossene keynesianische deutsche „Stabilitätsgesetz“ schreibt vor, dass das Haushalts-
defizit der Regierung die Höhe der staatlichen Investitionen nicht überschreiten darf. 
Staatliche Investitionen in die Infrastruktur (z.B. Straßenbau) mindern u.a. die Kosten der 
Unternehmen und führen langfristig zu einem höheren Produktionsvolumen. Kreditfinan-
zierte Bildungsinvestitionen (z.B. Hochschulausbau) der Regierung vermehren das soge-
nannte „Humankapital“ (= produktionssteigerndes Wissen der Arbeitnehmer) und ermög-
lichen ebenfalls einen zukünftigen Produktionsanstieg. Eine zinsinduzierte Reduktion der 
privaten Investitionen, die sich infolge eines höheren Staatsdefizits ergeben kann, bedeutet 
von daher keinesfalls, dass hierdurch das zukünftige Wachstum einer Volkswirtschaft 
bzw. der zukünftige Lebensstandard bzw. das Pro-Kopf-Einkommen beeinträchtigt wird.       
 

Die „modernen“ Neuklassiker erklären den „vollständigen Crowding-Out“ ganz anders als 
die Neoklassiker - und zwar mit einer im 19. Jahrhundert von D. Ricardo aufgestellten 
Theorie, die heute als „Ricardianisches Äquivalenztheorem“ bezeichnet wird: Nicht die 
Investitionen sondern der Konsum wird von der Staatsnachfrage vollständig verdrängt. 

„Ricardianisches 
Äquivalenz- 
Theorem“ 
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Dieses  „Theorem“ sei nun, da es in der wissenschaftlichen und auch politischen Diskussi-
on eine große Bedeutung hat, am Beispiel einer kreditfinanzierten Staatsausgabenzunah-
me - mit einfachen Worten - dargestellt.   
Ein heutige kreditfinanzierte Staatsausgabenzunahme führt gemäß des Theorems ganz 
automatisch (!?) dazu, dass die Bürger für die Zukunft eine Steuersatzerhöhung erwarten. 
Begründung: Die Bürger gehen nämlich davon aus, dass die Regierung z.B. im nächsten 
Jahr (= Zukunft) wieder einen ausgeglichen Haushalt (= Steuereinnahmen gleich Staats-
ausgaben) aufweisen muss (!?). Sie berechnen (?!) sogar exakt die von ihnen vermutete 
bzw. erwartete Steuersatzzunahme, die ausreichend ist ein Steueraufkommen hervorzu-
bringen, das haargenau den (unverändert höheren) Staatsausgaben des nächsten Jahres 
entspricht. Die Bürger sehen demnach einen (zukünftig) ausgeglichenen Haushalt als eine 
Notwendigkeit an und zusätzlich glauben sie, dass ein ausgeglichener Haushalt - bei den 
unverändert hohen Ausgaben -  nur durch eine Steuersatzanhebung wieder erreicht wer-
den kann.  
Die kreditfinanzierte Ausgabenerhöhung bewirkt - nach der Theorie - zudem, dass die 
Bürger wegen der vermuteten zukünftigen Steuersatzerhöhung schon heute (!?) ihren 
Konsum einschränken. Die Bürger reduzieren also Ihren Konsum zeitlich noch vor der 
(erwarteten) Steuererhöhung: Sie nehmen die Steuersatzerhöhung vorweg.  
Gemäß dem „Theorem“ reduziert sich der heutige Konsum auch noch exakt im gleichen 
(!?) Ausmaß wie die Ausgaben des Staates steigen: Die Abnahme des Konsums entspricht 
der Zunahme der Staatsausgaben. Die Staatsausgabenerhöhung verdrängt vollständig den 
Konsum bzw. die private  Güternachfrage. Wie im neoklassischen Modell-Ansatz zeigt 
sich folglich auch bei dem „Theorem“ von Ricardo die Konstanz der gesamtwirtschaftli-
chen Güternachfrage bzw. der „vollständige Crowding-Out“. Fazit: Der Staat ist auch in 
bei diesem „Theorem“ unfähig, über eine höhere Staatsverschuldung die gesamtwirtschaft-
liche Güternachfrage bzw. die Produktion zu steigern4.  
 

Kritik am „Ricardianischen Äquivalenztheorem“:  
Ein solches Konsumverhalten zu unterstellen, ist aus meiner Sicht nur theoretische Spiele-
rei. Das „Theorem“ hat nämlich keine nennenswerte wirtschaftspolitische Bedeutung. 
Frage an den Leser: Reduzieren Sie etwa Ihren Konsum auch nur um einen einzigen Cent, 
wenn die Staatsausgaben zunehmen?5 Die Antwort ist sicherlich: „Nein“.  
Erstens ist ein ausgeglichener Haushalt keine zwingende Notwendigkeit (wie die noch zu 
besprechende „60 Prozent Grenze“ der Euro-Gesetze offenbart) und zweitens bedarf es - 

                                                        
4 Investitionsmindernde Zinserhöhungen stellen sich - im Gegensatz zum neoklassischen Ansatz – 
nicht ein. Begründung: In dem die Bürger ihren Konsum heute verringern, sparen sie gleichzeitig 
mehr. Diese Mehr-Ersparnis wird zum Ankauf der von der Regierung vermehrt angebotenen staatli-
chen Papiere verwendet, so dass sich gar nicht erst ein Wertpapierangebotsüberschuss auf dem 
Wertpapiermarkt einstellt und der Zins bzw. Kurs daher konstant bleibt. Mit der Konstanz des 
Zinses ist auch die Konstanz der Investitionen verbunden. Eine erhöhte Staatsverschuldung hat von 
daher - im Gegensatz zum neoklassischen Ansatz - keine negativen Wirkungen auf die Investitionen.   
5 Bedeutende „Marktgläubige“ gehen sogar davon aus, dass die Konsumreduktion größer ausfällt als 
die Ausgabenerhöhung, so dass die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage insgesamt sinkt: Eine 
„expansive“ Fiskalpolitik entpuppe sich letzten Endes als eine kontraktiv auf das Einkommen wir-
kende Politik.  
Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) Jean-Claude Trichet erwähnt beide Formen des 
„vollständigen Crowding-Out“. In einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ im März 2006 
äußerte er sich nämlich wie folgt: „Je höher die Budgetdefizite desto mehr sinkt das Vertrauen der 
Investoren und Konsumenten in die Zukunft. Sie fürchten höhere Zinsen oder Steuern als Konse-
quenzen, zögern mit Investitionen und sparen, statt zu konsumieren. Als Folge schwächt sich die 
Wirtschaft ab, und die Beschäftigung sinkt“  (Achten Sie auf das Wort „oder“ im Zitat). Das Prob-
lem bei der Aussage von Trichet ist jedoch, dass sich die beiden Formen des „vollständigen Crow-
ding-Out“ widersprechen bzw. beide Formen ein extrem unterschiedliches Konsumverhalten impli-
zieren. Es ist ein Armutszeugnis, dass diese bedeutende Person es in der Öffentlichkeit nicht wagt, 
sich für ein Konsumverhalten zu entscheiden. Als Gelpolitiker hat er nämlich seine Entscheidungen 
auch am Konsum- und Sparverhalten der Bürger zu orientieren. Und wenn er wirklich unschlüssig 
wäre, welches Konsumverhalten in der Wirtschaft tatsächlich herrscht, müsste man ihn eigentlich 
von seinem Posten entheben.  
Genaugenommen ist in der Aussage von Trichet sogar ein Fehler. Wenn man beide Formen darstel-
len will, müsste der vorletzte Satz nämlich korrekterweise heißen:“… zögern mit Investitionen oder 
sparen, statt zu konsumieren“.  
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wie ebenfalls dargestellt wird - für einen Haushaltsausgleich nicht generell einer Steuer-
satzzunahme.  
Selbst wenn die Bürger sich entsprechend dem Theorem verhalten sollten, die konkret 
existierenden Bedingungen auf den Finanzmärkten (Kreditmarkt, Wertpapiermarkt) wer-
den in der Regel keinen „vollständigen Crowding-Out“ hervorbringen6.  
Die für die Wirtschaftspolitik äußerst geringe Bedeutung des Theorems zeigte sich wieder 
jüngst in den USA. So lag im Jahre 2000 in den USA ein ausgeglichener Staatshaushalt 
vor (Kein Staatsdefizit) und die Sparquote betrug 2,3 Prozent. In den Jahren 2001 bis 
2005 erhöhte die US-Regierung ihr Defizit jährlich. Im Jahre 2005 ergab sich ein Defizit 
in Höhe von 4 Prozent am Bruttoinlandsprodukt. Diese Defizitausweitung verursachte 
übrigens einen großen Aufschwung in der amerikanischen Wirtschaft. Entscheidend für 
die Beurteilung des „Ricardianischen Äquivalenztheorems“ ist aber, dass in diesen Jahren 
die Sparquote der US-Bürger kontinuierlich abnahm bzw. die Konsumquote anstieg. Im 
Jahre 2005 betrug die Sparquote - sage und schreibe - nur noch 0,5 Prozent (Quelle: Board 
of Governors, IMF). Mit anderen Worten: Das höhere Defizit ging nicht - wie das Theo-
rem bzw. die Neuklassiker behaupten - mit einer Minderung des Konsums, sondern im 
Gegenteil mit einer beachtlichen Erhöhung der Konsumquote bzw. des Konsums einher. 
Die These der Neuklassiker wie auch die in der Fußnote wiedergegebene Aussage des 
Präsidenten der EZB ist damit - aus meiner Sicht - auch empirisch gesehen kaum haltbar7. 
Aus keynesianischer Sicht erzeugt hingegen - wie schon erwähnt - eine kreditfinanzierte 
Ausgabenerhöhung oder eine kreditfinanzierte Steuersenkung insgesamt eine Zunahme 
der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage und ist ebenso die Geldpolitik - selbst bei 
rationalen Inflationserwartungen - fähig, die Beschäftigung zu beeinflussen.  
 
Kommen wir nun zurück zu den Euro-Gesetzen.  
Ein ausgeglichener Haushalt darf und sollte meines Erachtens nicht das Hauptziel einer 
Regierung sein, da die Wirtschaft ständigen konjunkturellen Schwankungen des BIP un-
terliegt. In einem Wirtschaftsabschwung gehen - auch bei unveränderten Steuersätzen - in 
der Regel die Steuereinnahmen nach unten (= weniger Beschäftigte führen zu geringeren 
Steuereinnahmen der Regierung) und die Ausgaben (= mehr Arbeitslose verursachen 
mehr Arbeitslosengeldzahlungen) nach oben, so dass ein Haushaltsdefizit (= Ausgaben 
übersteigen die Steuereinnahmen) entsteht bzw. ein schon vorhandenes Defizit zunimmt.  
Reagiert nun die Regierung auf ein (höheres) Defizit bzw. auf einen nicht ausgeglichenen 
Staatshaushalt mit Staatsausgabenreduktionen (z.B. mit Kürzungen der sozialen Leistun-
gen), um das Defizit abzubauen, besteht die Gefahr, dass sich durch diese sogenannte 
„Konsolidierungspolitik“ (= Abbau des Defizits) die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage 
vermindert und der Abschwung der Wirtschaft noch verstärkt wird. Der durch die Konso-
lidierungspolitik verstärkte Abschwung führt selbstverständlich zu weiteren Verminde-
rungen der Steuereinnahmen, so dass bei Fortsetzung dieser Haushaltspolitik weitere Aus-
gabenkürzungen notwendig werden. Am Ende einer solchen Politik, die sich das Ziel 
setzt, einen ausgeglichen Haushalt zu realisieren, kann daher eine sehr hohe Arbeitslosig-
keit stehen und im äußersten Extremfall ein Defizit, das weitere Kürzungen gar nicht 
mehr erlaubt, da ansonsten elementare Aufgaben des Staates nicht mehr bewältigt werden 
könnten.  
Auch Steuersatzerhöhungen zur Beseitigung des Defizits wirken sich generell negativ auf 
die Konjunktur aus, da hierdurch die Kaufkraft bzw. der Konsum in der Wirtschaft ab-
nimmt. Hierzu ein empirisches Beispiel, dass klar aufzeigt, dass der Versuch einer Haus-
haltskonsolidierung keinesfalls stets zu einem ausgeglichen Haushalt führt: In den Jahren 
2002 bis 2005, die noch von der „New-Economic“-Wirtschaftskrise geprägt waren, ver-
suchte die deutsche Regierung durch nachfragemindernde Ausgabeneinsparungen, das 
Staatsdefizit stark zu verringern8. Wie die Fakten eindeutig belegen, änderte sich jedoch 
                                                        
6 Auf die Darstellung vieler weiterer Kritikpunkte sei hier verzichtet.  
7 Das (angebliche) „Voraussehen“ „zwingender“ und „optimaler“  wirtschaftspolitischer Maßnah-
men ist typisch für neuklassische Theorien. 
8 In den Jahren 1992 bis 2003 stiegen die realen tatsächlichen Konsumausgaben der deutschen 
Regierung immer noch jedes Jahr an. Im Jahre 2004 kam es zu einer gewaltigen Wende: Die Kon-
sumausgaben sanken 2004 - sage und schreibe - um 1,5 Prozent (Quelle: Bundesbank). Aber auch 
schon das Jahr 2003 wies eine - angesichts des Konjunktureinbruches - relativ zu geringe Zuwachs-
rate der realen tatsächlichen Konsumausgaben auf (2003: + 0,4 Prozent).  
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infolge des Wirtschaftseinbruches und auch infolge der kontraktiv auf die Produktion 
wirkenden „Sparpolitik der Regierung“ das (tatsächliche) Defizit nahezu gar nicht: Es lag 
in all diesen Jahren bei rund 3.7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und war damit größer 
als der „Euro-Grenzwert“ von 3 Prozent, woraufhin übrigens auch ein Strafverfahren 
gegen die deutsche Regierung eingeleitet wurde.9 In Zeiten eines wirtschaftlichen Nieder-
gangs hat der Versuch, das Staatsdefizit zu verringern, - wie dieses Beispiel ebenfalls 
verdeutlicht - kaum bzw. nur wenig Aussicht auf Erfolg. Es ist daher angezeigt nur wäh-
rend der Zeitspanne eines Wirtschaftsaufschwunges den Versuch zu unternehmen, den 
Staatshaushalt zu konsolidieren. 
Die großen Gefahren, die sich durch eine in Krisenzeiten konsequent durchgeführte Kon-
solidierungspolitik ergeben, verdeutlicht die (neoklassische) Haushaltspolitik des Reichs-
kanzlers der Weimarer Republik Heinrich Brüning zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise im 
Jahre 1929. Hierzu sei das aufschlussreiche Interview des Magazins „Geo-Epoche“ mit 
dem Berliner Professor für Volkswirtschaftslehre Ludwig Holferich wiedergegeben.10  
Zum leichteren Verstehen des Interviews sei zuvor erwähnt, dass die Weltwirtschaftskrise 
ihren Ausgangspunkt in den USA hatte. Obwohl die amerikanische Konjunktur schon im 
Sommer 1929 nachließ, zeigten die Börsen zunächst weiterhin übertriebenen Optimismus, 
der zu ständig steigenden Kursen von Wertpapieren und Aktien führte. Es lag eine soge-
nannte „Spekulationswelle“ vor: Die Kurse stiegen, obwohl dies mit den offenkundigen 
bzw. bekannten Wirtschaftsfakten nicht mehr gerechtfertigt war. Einen Tag vor dem so-
genannten „Schwarzen Freitag“ (= 25. Oktober), am 24. Oktober 1929, kam es dann zu 
einem abrupten Stimmungswechsel der Spekulanten, so dass hierdurch die „Spekulations-
blase“ platzte: Die Kurse fielen von nun an gerade zu explosionsartig. Mit anderen Wor-
ten: Auch die Stärke des Kursverfalls entsprach nicht den tatsächlichen Gegebenheiten der 
amerikanischen Wirtschaft. Im Endeffekt führten der „Börsen-Crash“ und der sich daran 
anschließende Bankenzusammenbruch - im Zuge des ohnehin schon begonnenen konjunk-
turellen Abschwungs - zu einer gewaltigen Verringerung der Güternachfrage bzw. der 
heimischen Produktion. Die Arbeitslosigkeit nahm dramatisch zu und das Einkommen der 
Amerikaner sank beträchtlich.  
Die starke Einkommensreduktion in den USA wirkte sich auf sehr viele Länder  - wie 
auch auf die deutsche Wirtschaft - verheerend aus, weil nun die Amerikaner - neben den 
eigenen Produkten - auch weniger ausländische Produkte nachfragten. Die deutschen 
Unternehmen vermochten, erheblich weniger in die USA und in andere von der Krise 
betroffene Länder zu exportieren, so dass der deutsche Exportsektor zusammenbrach. 
Erschwerend kam hinzu, dass amerikanisches Kapital aus der ersten deutschen Republik 
abgezogen wurde.  
Die für die deutsche Republik verheerenden Folgen der Krise erschließen sich aus dem 
folgenden - teilweise wiedergegebenem - Interview des Geo-Magazins mit dem Experten 
der Weimarer Republik Prof. Ludwig Holferich:  
 

Wie äußerte sich der Zusammenbruch der Weltwirtschaft denn konkret in der 
Weimarer Republik? Welche Zweige waren besonders betroffen?    
Als Erstes traf es das Exportgeschäft: Hochwertige aber auch nicht lebensnotwendige 
Artikel wie Nürnberger Spielzeug oder Solinger Messer fanden auf dem globalen Markt 
keine Käufer mehr. Dann aber auch das beschäftigungsintensive Baugewerbe, weil nun 

                                                        
9 Der von keiner Prognose-Institution vorausgesehene Wirtschaftseinbruch äußerte sich wie folgt: 
Die Wachstumsrate des BIP betrug 2002 Null Prozent, 2003: – 0,2 Prozent, 2004: + 1,1 Prozent und 
2005: + 0,8 Prozent. Sofern dieser Konjunktureinbruch nicht stattgefunden hätte, wäre durch die 
jährlichen Einsparungen der deutschen Regierung das Defizit von ehemals 3,9 (= 2002) von Jahr zu 
Jahr auf „stolze“ 2,5 Prozent am BIP (= 2005) gesunken. Dieses vom Wirtschaftseinbruch bzw. von 
Konjunkturbewegungen bereinigte Defizit wird in der Wissenschaft als „strukturelles“ Defizit 
bezeichnet. Am strukturellen Defizit ist abzulesen, ob und in welchem Umfang eine Regierung aktiv 
(kontraktiv oder expansiv) auf die Wirtschaft Einfluss nimmt. Mit anderen Worten: Neben der 
„New-Economic“-Wirtschaftskrise wirkte in diesen Jahren auch die kontinuierliche Reduzierung 
des strukturellen Defizits auf 2,5 Prozent bzw. die weitgehend erfolglose Konsolidierungspolitik 
(tatsächliches Defizit: 3,7 Prozent) kontraktiv auf die Beschäftigung. Im Zuge der extremen Sparpo-
litik (insbesondere 2004) und der Wirtschaftskrise sank die BIP-Wachstumsrate von + 1, 1 (2004) 
auf + 0,8 Prozent (2005).    
10 Geo-Epoche, Heft 27, „Die Weimarer Republik“, August 2007. Die kursiv gesetzten Wörter wie 
auch die Unterstreichungen sind von mir hinzugefügt.  
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private und auch staatliche Investitionen wegfielen, keine Straßen, Kranken- und Wohn-
häuser mehr in Auftrag gegeben wurden. Die Zahl der beschäftigten Bauarbeiter sank von 
etwa zwei Millionen 1928 auf 775000 im Jahr 1932. ... Im Juni 1931 waren es insgesamt 
schon 3,95, im Februar 1932 sogar 6,1 Millionen Arbeitslose (= 30 Prozent Arbeitslosig-
keit).  
 

Hat die Regierung unter Reichskanzler Heinrich Brüning nichts gegen diese Miss-
stände unternommen? 
Brüning hat die Verschärfung der Krise bewusst in Kauf genommen. Ich würde sogar so 
weit gehen zu sagen, er hat sie bewusst betrieben.  
 

Inwiefern? 
Am 30 März 1930 ist Brüning mit dem Regierungsprogramm angetreten, den stark defizi-
tären Staatshaushalt auszugleichen. Da die Steuereinnahmen aufgrund der Wirtschaftskri-
se zurückgingen, mussten die Ausgaben entsprechend gekürzt werden. Also stellte 
Brüning fast alle staatlichen Ausgaben für den Bausektor und die Subventionen für den 
Wohnungsbau ein. Und da der Bausektor sehr beschäftigungsintensiv war, nahm die Ar-
beitslosigkeit allein dadurch enorm zu. Brüning senkte zudem die Löhne und Gehälter  
und fuhr die Arbeitslosenunterstützung  so stark zurück, dass sie nicht einmal mehr das 
Existenzminimum deckte. Er bediente das Bild vom guten Hausvater, der in schlechten 
Zeiten den Gürtel enger schnallt. Das war die vorherrschende Wirtschaftslehre der Zeit.  
 

Brüning opferte Deutschland  einer neoklassischen Wirtschaftslehre? 
Im Prinzip ja. Das war seine Priorität.... 
 

Und die Weltwirtschaftskrise dauerte an. Noch heute heißt es, erst Adolf Hitler 
habe die Krise in Deutschland beendet. 
Das stimmt ja auch weitgehend. Die Nationalsozialisten hatten völlig Recht, wenn sie die 
Sparpolitik Brünings kritisierten und sie eine „Konjunkturabkurbelungspolitik“ nannten, 
die immer tiefer in die Krise führte, und wenn sie behaupteten, dass Ausgabenkürzungen 
nicht zur Stabilisierung, sondern zur weiteren Destabilisierung, zur Abwärtsspirale der 
deutschen Wirtschaft beitrügen. 
 

Und als sie dann an der Macht waren... 
... haben sie sofort das getan, wozu Brüning nicht bereit gewesen war: Sie kurbelten Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen an und liehen sich dafür große Summen letztendlich bei der 
Reichsbank (= Notenbank). ... Die NS-Regierung pumpte das Geld unverzüglich in Bau-
ten für die Infrastruktur, Straßen, Brücken, Schulen, öffentliche Einrichtungen  und so 
weiter. Mehr als fünf Milliarden Reichsmark steckten sie binnen drei Jahre in Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen – und erreichte damit die Vollbeschäftigung.  
 

Hätte Brüning anders handeln können?  
...Meiner Ansicht nach hätte Brüning  ... seit Sommer 1931 mit einer aktiven Beschäfti-
gungspolitik beginnen können - hätte also Schulden aufnehmen müssen, um damit staatli-
che Investitionen zu finanzieren, etwa in den Straßen- und Wohnungsbau. Aber diese 
Chance hat er nicht genutzt. ... Brüning und auch die Mehrheit der Reichstagsabgeordne-
ten waren eben nicht bereit, Haushaltsdefizite in diesem Umfang hinzunehmen.    
 

Hat denn niemand in Brünings Regierung die Gefahr dieses harten Sparkurses der 
Regierung erkannt? 
Einige gab es schon. Selbst Hans Schäffer, Staatssekretär im Finanzministerium und enger 
Vertrauter Brünings, hat Anfang September 1931 zur Diskussion gestellt, ob man nicht 
angesichts des Schrumpfungsprozesses in der Industrie die Konjunktur mit staatlichen 
Mitteln ankurbeln müsse. Da hat aber Brüning abgelehnt. ...So sahen die Bürger ... nur 
die Abwärtsspirale. Wenn sie nur den Eindruck gehabt hätten, es geht wieder leicht berg-
auf, hätte das für die weitere Entwicklung der Weimarer Republik schon viel ausgemacht.   
 

Soweit das für den Leser sicherlich lehrreiche und interessante Interview11. 

                                                        
11 Es sei deutlich für den Leser gesagt, dass die Idee einer staatlichen Beeinflussung des Wirt-
schaftskreislaufes bzw. einer güternachfragestimulierenden staatlichen Beschäftigungspolitik nicht 
originär aus der faschistischen Theorie entsprungen ist. Sie war schon sehr lange zuvor bekannt. Es 
ist daher nicht das Verdienst der Person Hitler oder des deutschen Faschismus, dass die enorm hohe 
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Nicht ein ausgeglichener Haushalt, sondern eine Haushaltspolitik, die es vermeidet, Kon-
junktureinbrüche zu verstärken, müsste ein Ziel jeder Regierung sein. Eine Regierung 
sollte die zyklischen Schwankungen der Einnahmen und Ausgaben wirken lassen, d.h. sie 
sollte in einem Abschwung, der sinkende Steuereinnahmen und Ausgabenzunahmen (z.B. 
Arbeitslosengeld 1) verursacht, die steigende Differenz zwischen Ausgaben und Einnah-
men (= Defizit des Haushalts) mit einer Kreditaufnahme finanzieren. In diesem Falle wird 
nämlich ein Konjunktureinbruch durch die Regierung nicht mehr verstärkt, da gefährliche 
Ausgabenreduktionen - wie zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise - und schädliche Steuer-
satzerhöhungen unterbleiben.  
In einem Wirtschaftsaufschwung steigen hingegen (z.B. aufgrund der zunehmenden An-
zahl von Beschäftigten) die Steuereinnahmen und die Ausgaben sinken (z.B. aufgrund der 
Abnahme der Arbeitslosengeldzahlungen). In einer solchen Situation ist es angezeigt, dass 
die Regierung die Mehreinnahmen zur Verringerung des Defizits und zur Kreditzurück-
zahlung verwendet.  
Die Fiskalpolitik müsste also zumindest so angelegt sein, dass sie als sogenannter „auto-
matischer Stabilisator“ der Wirtschaft agiert bzw. wirkt. Die Fiskalpolitik sollte einen 
Abschwung keinesfalls verstärken bzw. „prozyklisch“ wirken. Es bedarf im Gegenteil 
einer sogenannten „antizyklischen“ Wirtschaftspolitik, die die „Ausschläge“ der Wirt-
schaft – nach unten und bei einem „überhitzten“ Aufschwung auch nach oben - begrenzt 
bzw. glättet.12  
Eine Fiskalpolitik, die sich als „Stabilisator“ versteht, reicht jedoch nicht (!) aus, um im 
Falle eines heftigen Konjunktureinbruches die Wirtschaft wieder zu beleben, da sie als 
„Stabilisator“ weitgehend nur dazu beiträgt, den Wirtschaftseinbruch nicht zu verstärken. 
Will die Regierung einen Konjunkturaufschwung selbst bewirken, sind zusätzliche Ver-
schuldungen in Form einer kreditfinanzierten Staatsausgabenerhöhung oder in Form einer 
kreditfinanzierten Verringerung der Steuern z.B. des Einkommensteuersatzes erforder-
lich.  
Eine kreditfinanzierte Steuersenkung bedeutet, dass die Steuern bei unveränderten Staats-
ausgaben reduziert werden: Die geschieht z.B. dadurch, dass die Steuersätze (z.B. der 
Einkommenssteuersatz) verringert werden oder der Steuerfreibetrag erhöht wird. Um die 
unveränderten Staatsausgaben trotz geringerer Steuereinnahmen weiterhin finanzieren zu 
können, ist eine Kreditaufnahme der Regierung von Nöten. 
Eine kreditfinanzierte Ausgabenerhöhung bedeutet, dass die Ausgaben zunehmen jedoch 
die Steuersätze bzw. Steuern unverändert bleiben. Da also die Steuern nicht zunehmen, ist 
eine Ausgabenerhöhung nur zu finanzieren, wenn die Regierung Kredite aufnimmt bzw. 
staatliche Wertpapiere verkauft.  
In beiden Fällen tritt die Regierung als Kreditnachfrager auf dem Kreditmarkt bzw. als 
Wertpapieranbieter auf dem Wertpapiermarkt auf und nimmt - so gesehen - bei der priva-
ten Wirtschaft Schulden auf. Eine staatliche Kreditaufnahme bei der Notenbank bzw. EZB 
ist hingegen in der Euro-Zone und auch in vielen anderen Staaten zu Recht gesetzlich 
untersagt.    
 

                                                                                                                                             
Arbeitslosigkeit in nur drei Jahren erfolgreich bekämpft werden konnte, sondern allein das Ver-
dienst von Menschen, die die Neoklassik ablehnten und alternative Wege zur Beseitigung der Ar-
beitslosigkeit suchten. Hitler übernahm nur deren Vorschläge. Wie das Interview auch zeigt, gab es 
selbst in der Brüning Regierung bedeutende Personen, die der neoklassischen Politik der Haus-
haltskonsolidierung skeptisch gegenüber standen. Durch den Demokraten J.M. Keynes wurde die 
Idee einer staatlichen Beeinflussung der Nachfrage später (1936) auch wissenschaftlich fundiert 
bzw. bekam ein theoretisches Fundament. Wie die Geschichte zeigte, wurde die keynesianische 
Wirtschaftspolitik in vielen demokratischen Ländern erfolgreich durchgeführt. Eine Vollbeschäfti-
gungspolitik bedarf daher keiner todbringenden und menschenverachtenden faschistischen Diktatur. 
Im Gegenteil!  
12 Ein „überhitzter“ Aufschwung ist z.B. gegeben, wenn die Wirtschaft immer noch stark expandiert 
obwohl die Vollbeschäftigung schon längst erreicht ist. In diesem Falle drohen inflationäre Ent-
wicklungen. Die Regierung müsste dann antizyklisch wirken, in dem sie die übermäßige Güternach-
frage abbaut. Eine Verringerung des Defizits durch Ausgabenkürzungen und /oder Steuererhöhun-
gen vermag, den Güternachfrageüberhang zu beseitigen bzw. die sogenannte „inflatorische Lücke“ 
zu schließen.   
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Fast alle europäischen Länder haben jedoch wegen den Euro-Gesetzen keinen nennens-
werten (zugestandenen) Spielraum für weitere notwendige Verschuldungen, da schon 
infolge eines bedrohlichen Konjunkturabschwunges bzw. einer Rezession und einer den 
Abschwung nicht verstärkenden Fiskalpolitik Defizite entstehen können, die zu nah an 
dem (erlaubten) Verschuldungsgrad von „3 Prozent“ liegen oder diesen sogar überschrei-
ten.13 Der ehemalige Bundeskanzler und Ökonom Helmut Schmidt äußerte sich 1996 in 
der Zeitschrift „Die Zeit“ hierzu wie folgt: „Das Drei-Prozent-Kriterium kann bei guter 
Konjunktur leicht unterschritten werden. In einer Rezession dagegen liegt die Schwelle zu 
hoch“. 
Eine notwendige konjunkturankurbelnde Verschuldung (z.B. durch eine auf Kredit be-
zahlte Staatsausgabenerhöhung) kann demnach ein Haushaltsdefizit hervorrufen, das 
mehr als erlaubten drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmacht. Kreditfinan-
zierte Staatsausgabenerhöhungen, die überhaupt erst (!) die gesamtwirtschaftliche Güter-
nachfrage und damit die Beschäftigung steigern, und kreditfinanzierte (defiziterhöhende) 
Steuersenkungen, die über Konsumerhöhungen ebenfalls die gesamtwirtschaftliche Güter-
nachfrage anregen, können von daher nicht mehr gestattet sein und werden dann zur 
„Durchsetzung der 3 Prozent“ sogar mit „Strafen“ belegt14.  
 

Was nach „Maastricht“ generell erlaubt ist, sind Staatsausgabenerhöhungen, die mit 
gleich großen Steuererhöhungen (Regierung erhöht den Steuersatz) finanziert werden und 
Steuersenkungen, die mit gleich starken Abnahmen der Staatsausgaben einhergehen. 
Diese beiden fiskalpolitischen Maßnahmen sind deshalb generell gestattet, da bei beiden 
Maßnahmen ein vorliegendes Staatsdefizit z.B. in Höhe von 2 Prozent des BIP bzw. die 
Neuverschuldung gar nicht zunimmt.  
 
Listen wir die bisher besprochenen fiskalpolitischen Maßnahmen kurz auf:  
 

1) Kreditfinanzierte Staatsausgabenzunahme (Ausgaben steigen, Steuersätze bleiben 
konstant) 

2) Kreditfinanzierte Steuersenkung (Steuersatz sinkt, Ausgaben bleiben konstant) 
3) Steuerfinanzierte Staatsausgabenzunahme (Steuersatz steigt, Ausgaben steigen) 
4) Steuersenkung bei gleichzeitiger Ausgabensenkung( Steuersatz sinkt, Ausgaben 

sinken) 
 

Mit diesen vier (!) dargestellten Steuern- und Ausgabenkombinationen sind alle (!) nur 
denkbaren - einschließlich der nur teilweise -  expansiv auf die Güternachfrage wirkenden 

                                                        
13 Das Wort „Rezession“ steht für keinen besonders schweren sondern für einen - nichts desto trotz - 
bedrohlichen Abschwung in der Wirtschaft (= Reduktion einer positiven Wachstumsrate des BIP auf 
eine niedrigere positive wie auch negative Wachstumsrate z.B. von +3 Prozent BIP-Wachstum auf 
+1 Prozent oder – 0,5 Prozent). Eine „Depression“ wird in diesem Skript mit sehr hohen negativen 
Wachstumsraten gleichgesetzt. Eine „Depression“ zeigt sich, wenn das reale BIP z.B. um mehr als 2 
Prozent abnimmt.  
Unter einem bedrohlichen Abschwung verstehe ich insbesondere eine wirtschaftliche Situation, in 
der die Anzahl der Erwerbstätigen nachhaltig abnimmt. Mit einer Abnahme der Erwerbstätigen ist 
in der Regel auch eine Zunahme der Arbeitslosigkeit verbunden. Die Gefahr eine Reduktion der 
Erwerbstätigenanzahl entsteht nicht erst bei negativen sondern auch schon bei positiven Wachs-
tumsraten des Bruttoinlandsprodukt, sofern das Wachstum der Arbeitsproduktivität das BIP-
Wachstum übersteigt. Die Erlaubnis, erst im Falle eines negativen BIP-Wachstums von 2 Prozent, 
die 3 Prozent-Grenze zu überschreiten, garantiert daher keinesfalls, dass eine Abnahme der Er-
werbstätigenanzahl in Zukunft verhindert wird.       
14 Nach Ansicht einiger Wissenschaftler ist das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts so zu verste-
hen, das erst bei einem ausgeglichen Haushalt „normale konjunkturelle Schwankungen durchlaufen 
werden können, ohne den im Maastricht-Vertrag festgesetzten Referenzwert für das Haushaltsdefi-
zit von 3 Prozent des BIP  zu verletzen“ (Zitat aus „Europäische Integration (Europäische Wirt-
schaftspolitik)“ von Prof. Wagner).  
Aber was heißt hier eigentlich „normale“ Schwankungen? Es hat sich doch gezeigt, dass die kon-
junkturellen Wachstumsraten des BIP in der BRD und in Europa betragsmäßig von Jahrzehnt zu 
Jahrzehnt immer geringer und damit immer bedrohlicher für die Beschäftigungsentwicklung wur-
den. Setzt sich dieser Trend fort, wird es immer häufiger vorkommen, dass das 3 Prozent-Kriterium 
nicht eingehalten werden kann und auch - im Interesse der Beschäftigten - nicht eingehalten werden 
darf.  
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fiskalpolitischen Maßnahmen erfasst15. Über weitere Einsatzmöglichkeiten der beiden 
Instrumente - Steuern und Ausgaben - verfügt eine Regierung nicht (!). Die Handlungs-
möglichkeiten einer Regierung sind - schon von daher - sehr begrenzt. Die Regierung 
sollte natürlich aus diesen vier Alternativen die „Beste“ zur Wirtschaftsbelebung auswäh-
len können.    
Vergleichen wir nun die vier fiskalpolitischen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirkung auf 
Produktion und Beschäftigung.16 Es geht um die Bestimmung der „besten“ Fiskalpolitik. 
Die Fiskalpolitik schneidet am „besten“ ab, die den größten Einfluss auf die Produktion 
und die Beschäftigung hat.  
 

Sofern eine Ausgabenzunahme mit Steuersatzerhöhungen finanziert wird (= steuerfinan-
zierte Staatsausgabenerhöhung), ist der hierdurch verursachte Anstieg der gesamtwirt-
schaftlichen Güternachfrage im Vergleich zum Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Güter-
nachfrage bei einer kreditfinanzierten Ausgabenerhöhung oder auch kreditfinanzierten 
Steuersenkung äußerst bescheiden, da die Steuersatzzunahme den Konsum erheblich re-
duziert.  
Zur Verdeutlichung ein Beispiel: Nehmen wir an, dass die Regierung die Staatsausgaben 
um 100 Euro erhöht und diese 100 Euro für den Hochschulausbau ausgibt. Die Bauindust-
rie kann folglich 100 Euro mehr an Produkte und Leistungen an die Regierung verkaufen. 
Die Regierung finanziert die Ausgabenzunahme mit einer Steuersatzerhöhung bzw. mit 
Steuererhöhungen: Die Regierung erhöht den Steuersatz so stark, dass hierdurch die Steu-
ereinnahmen im gleichen Ausmaß wie die Staatsausgaben zunehmen (= steuerfinanzierte 
Staatsausgabenerhöhung). Steuern wie Ausgaben nehmen also um 100 Euro zu, so dass 
sich kein Defizit einstellt bzw. ein zuvor schon bestehendes Defizit nicht zunimmt. Da die 
Bürger bzw. die Haushalte aufgrund des erhöhten Steuersatzes 100 Euro mehr an Steuern 
zahlen müssen, fällt ihr Nettoeinkommen ebenfalls um 100 Euro. Wenn wir nun anneh-
men, dass die Konsumquote der Haushalte 0,9 beträgt, sinkt  - infolge der Abnahme des 
Nettoeinkommens - der Konsum um 90 Euro. Die Nachfrage nach Produkten der Kon-
sumindustrie reduziert sich um 90 Euro, so dass die Produktion in der Konsumbranche 
abnimmt.  
Wenn wir nun die Zunahme der Produktion in der Bauindustrie (+ 100 Euro) mit der 
Abnahme der Produktion in der Konsumgüterindustrie (- 90 Euro) vergleichen, zeigt sich 
insgesamt nur eine Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage und Produktion 
um 10 Euro. Eine sicherlich sehr magere „Ausbeute“, wenn wir sie mit den um 100 Euro 
höheren Staatsausgaben vergleichen. Von einer starken Belebung der Wirtschaft kann bei 
einer steuerfinanzierten Staatsausgabenerhöhung keine Rede sein.  
 

Wenn jedoch die Staatsausgabenausweitung ausschließlich mit Krediten finanziert wird (= 
kreditfinanzierte Ausgabenerhöhung) - also Steuersatzerhöhungen unterbleiben und damit 

                                                        
15 Eine Steuersatzerhöhung bei unveränderten (!) Staatsausgaben wirkt - wie schon gesagt - nicht 
expansiv auf die Güternachfrage, sondern bewirkt eindeutig eine Verringerung der Kaufkraft und 
kann daher die Wirtschaft nicht ankurbeln. Aus diesem Grund ist die „Steuererhöhung“ oben nicht 
aufgelistet.   
Steuererhöhungen wurden oftmals zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung eingesetzt. Wenn sie 
nicht zu einer Produktionsabnahme führten, begrenzten sie zumindest den Produktionsanstieg: So 
wirkte sich z.B. die sehr starke Mehrwertsteuererhöhung zu Anfang des Jahres 2007 negativ auf den 
realen Konsum in der BRD aus: Die privaten realen Konsumausgaben sanken (!) im Jahre 2007 um 
0,2 Prozent, wohingegen sie im Jahre 2006 noch um 1,0 Prozent stiegen. Der doch noch stattgefun-
dene Aufschwung bzw. die relativ starke Erhöhung der Produktion der Jahre 2006 und 2007 ent-
stand nur durch eine vorangegangene gewaltige Ausweitung des Außenbeitrages bzw. der Exporte 
und durch die nachfolgende relativ große prozentmäßige Investitionssteigerung (2006: 6,1 und 2007: 
5, 2 Prozent mehr Investitionen). Der Außenbeitrag (= Export minus Import) nahm kontinuierlich 
jedes Jahr von ehemals + 7,25 im Jahre 2000 auf gewaltige + 116,1 Mrd. Euro im Jahre 2005 zu 
und stellte damit die Basis für den Aufschwung der Jahre 2006 und 2007 dar. Für die Jahre 2008 
und 2009 ist jedoch mit einer ganz erheblich geringeren Zunahme des Außenbeitrages zu rechnen    
16 Die zuvor besprochenen Zins- bzw. Investitionswirkungen der Fiskalpolitik werden hier nicht 
noch einmal berücksichtigt, da sie bei allen nun darzustellenden fiskalpolitischen Maßnahmen 
auftreten können und sie einen Einfluss der Fiskalpolitik auf das Einkommen bzw. die Produktion - 
wie dargestellt - nicht verhindern, sondern den Einfluss nur begrenzen können („unvollständiger 
Crowding-Out“). Die folgende Darstellung beschränkt sich daher auf die „Anstoßeffekte“, die die 
Wirkung der Fiskalpolitik auf das Einkommen bzw. Produktion grundlegend  bestimmen.   

Nicht erlaubte versus 
erlaubte Politik: 
Vergleichende 
Darstellung am Bei-
spiel veränderter 
Ausgaben und/oder 
Steuern jeweils (ein-
heitlich) in Höhe von 
100 Euro 
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auch Konsumreduktionen entfallen - nimmt die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage und 
Produktion um ganze 100 Euro zu.  
 

Eine Kreditfinanzierung (100 Euro) einer Ausgabenerhöhung weist folglich erheblich 
größere Nachfrage- und Beschäftigungswirkungen als die (von „Maastricht“ erlaubte) 
Steuerfinanzierung (10 Euro) auf.  
Sofern die Arbeitsnachfrage von der Güternachfrage (Überkapazitäten in der Wirtschaft) 
bestimmt wird und sich in der Wirtschaft - durch eine unterstützende Geldpolitik17 - der 
„elementare Multiplikator“ (= 1/s , „Hinaufschaukeln“ der Produktion) realisiert, ergibt 
sich durch die kreditfinanzierte Staatsausgabenerhöhung im Falle einer Sparquote (s) von 
10 Prozent (s = 0,1) sogar eine Produktionserhöhung von „gewaltigen“ 1000 Euro (= das 
Zehnfache (!) der Ausgabenerhöhung: 1/s =1/0,1 = 10).18  
Wird durch diese Produktionszunahme, die zu einer Verringerung der Überkapazitäten 
führt, die Investitionstätigkeit nachhaltig angeregt, verursacht die Investitionszunahme 
einen zusätzlichen Produktionsanstieg. Insgesamt vermag somit eine kreditfinanzierte 
Staatsausgabenerhöhung, eine Produktions- und Einkommensausweitung auszulösen, die 
sogar 1000 Euro übersteigen kann19.  
In einer solchen Konstellation können, da mit dieser großen Einkommens- und Beschäfti-
gungszunahme auch die Steuereinnahmen - bei unveränderten Steuersätzen - stark zu-
nehmen, die erhöhten Staatsausgaben letztlich ganz oder zumindest teilweise über die 
Steuerzahlungen der Beschäftigten finanziert werden 
 

Das obige letzte Szenario verdeutlicht, dass das „Ricardianische Äquivalenztheorem“ 
unhaltbar ist: Auch ohne Steuersatzzunahme ist nämlich die Realisierung eines ausgegli-
chenen Haushalts möglich, so dass es für den Bürger keinen zwingenden Grund gibt - 
unmittelbar nach einer auf Pump finanzierten Staatsausgabenerhöhung - eine Steuer-
satzerhöhung zu erwarten und daraufhin seinen Konsum zu reduzieren.20 Damit ist auch 

                                                        
17 Die unterstützende Geldpolitik steht für eine expansive Geldpolitik: Die Notenbank verhindert 
z.B. durch eine Geldmengenerhöhung („Geld drucken“) Zinssteigerungen und damit auch „Crow-
ding-Out-Effekte“ bzw. zinsinduzierte Investitionsabnahmen. 
18 Eine ausführlichere Darstellung dieser Sachverhalte findet sich in meinen Skripten „Makroöko-
nomik“ und „Fiskalpolitik in der geschlossenen Wirtschaft. 
19 Es ist somit kein Wunder, dass die während der Weltwirtschaftskrise 1929 entstandene hohe 
deutsche Arbeitslosigkeit in nur drei Jahren expansiver Geld - und Fiskalpolitik (= Geldmengener-
höhung plus Staatsausgabenerhöhung) beseitigt werden konnte (Siehe Interview). 
20 Weil im obigen Beispiel die Steuereinnahmen allein durch die höhere Anzahl von Beschäftigten 
zunehmen, muss der einzelne Steuerzahler gar nicht mit höheren Steuerzahlungen belastet werden. 
Er hat nicht einen Cent mehr an Steuern abzuführen. Auch wenn die Produktions- bzw. Einkom-
menszunahme durch Überstunden der Arbeitnehmer zustande kommt, stehen die von jedem Arbeit-
nehmer bei unverändertem Steuersatz zu zahlenden Steuern - wie im obigen Beispiel -  nicht in 
unmittelbarer Beziehung zur kreditfinanzierten Ausgabenerhöhung. Die höheren Steuereinnahmen 
würden nämlich auch bei einer Wirtschaftsbelebung eintreten, die z.B. durch eine höhere Nachfrage 
des Auslandes entstanden ist. Es gibt - so gesehen - keine zusätzliche Steuerlast für den einzelnen 
Arbeitnehmer, so dass eine Konsumreduktion gemäß dem „Ricardianischen Äquivalenztheorem“ 
sich nicht zeigen wird. Die These des „vollständigen Crowding-Out“ bzw. der vollständigen Ver-
drängung privater Nachfrage ist von daher unhaltbar.  
Selbstverständlich gibt es auch in der Geschichte der BRD Steuersatzerhöhungen wie z.B. die 
Mehrwertsteuererhöhung des Jahres 2007, die das Ziel haben, den Haushalt auszugleichen. Es kann 
aber - wie das Beispiel verdeutlichen soll - nicht davon ausgegangen werden, dass im Falle einer 
kreditfinanzierten Ausgabenzunahme der Bundesbürger für die Zukunft stets eine Steuersatzzunah-
me erwartet und erst recht nicht, dass er deshalb heute seinen Konsum - geschweige ihn entspre-
chend der Ausgabenerhöhung - vermindert.  
Das „Ricardianische Äquivalenztheorem“ besagt - noch viel mehr von der Realität entfernt -, dass 
eine kreditfinanzierte Steuersatzreduktion den heutigen Konsum - sage und schreibe - nicht im 
Geringsten erhöht, da der Bürger für die Zukunft eine entsprechende Steuersatzerhöhung erwartet, 
die für ihn zum Zwecke einer Haushaltskonsolidierung zwingend erfolgen muss: Er fühlt sich also 
trotz der Steuerreduktion nicht reicher und steigert deshalb auch nicht seinen Konsum. Da der Kon-
sum unverändert bleibt, gibt es im Rahmen des „Äquivalenztheorems“ auch keinen Anstieg der 
gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage. Eine Steuersenkung hat von daher keine Wirkung auf Be-
schäftigung und Produktion („vollständiger Crowding-Out“). Ein weiterer Kommentar zu dieser 
wahrlich unglaublichen These ist wohl nicht notwendig. Frage an den Leser: Halten Sie etwa Ihren 
Konsum konstant, wenn z.B. Ihre Steuern um 50 Prozent fallen? Sicherlich nicht! Selbstverständlich 
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die von den Neuklassikern behauptete vollständige Verdrängung privater Konsumnach-
frage durch staatliche Nachfrage äußerst unwahrscheinlich.  
 
Im Falle einer Steuersenkung in Höhe von 100 Euro, die mit einer gleich großen Staats-
ausgabenreduktion einhergeht, zeigt sich folgendes Szenario: Die Bürger müssen 100 
Euro weniger Steuern zahlen, so dass das Nettoeinkommen ebenfalls um 100 Euro zu-
nimmt. Unter Berücksichtigung, dass die durchschnittliche Konsumquote der Haushalte 
0,9 beträgt, steigt - infolge der Zunahme des Nettoeinkommens - der Konsum und damit 
auch die Konsumgüterproduktion um 90 Euro.  
Da eine Kreditaufnahme (zur Bezahlung der überschüssigen Ausgaben) nicht erfolgen 
soll, muss die Regierung aufgrund des gefallenen Steueraufkommens die Staatsausgaben 
ebenfalls um 100 Euro reduzieren. Die Staatsausgabenreduktion äußert sich z.B. wieder in 
einer Reduktion der staatlichen Bauaufträge, wodurch die Bauindustrie 100 Euro weniger 
Umsatz macht.  
Wenn wir nun die Zunahme des Konsums (+90 Euro) mit der Abnahme der Staatsausga-
ben (-100) bzw. dem Rückgang der Bauproduktion vergleichen, zeigt sich insgesamt eine 
Reduktion der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage und der gesamtwirtschaftlichen 
Produktion um 10 Euro. Diese erlaubte Politik wirkt daher nicht beschäftigungssteigernd, 
sondern - im Gegenteil - kontraktiv auf die Beschäftigung und Produktion einer Volks-
wirtschaft. 
Würde jedoch die Ausgabenreduktion entfallen bzw. würde die Regierung zur Finanzie-
rung der nun unveränderten Ausgaben Schulden aufnehmen (= kreditfinanzierte Steuer-
senkung), ergäbe sich infolge der Steuersatzminderung, die eine Steuerentlastung des 
Bürgers von 100 Euro erbringt, eine Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage 
um insgesamt 90 Euro. Diese Politik der Schuldenaufnahme bzw. die kreditfinanzierte 
Steuersenkung ist – wie die kreditfinanzierte Staatsausgabenerhöhung - jedoch verboten, 
sofern diese Politik zu einer Überschreitung des 3 Prozent-Kriteriums führt.  
 

Ergebnisse des Vergleichs: Von den vier fiskalpolitischen Maßnahmen sind nur drei 
Maßnahmen beschäftigungswirksam (= kreditfinanzierte Steuersenkung, kreditfinanzierte 
und steuerfinanzierte Ausgabenerhöhung). Eine Steuersenkung mit entsprechenden Aus-
gabenreduktionen wirkt hingegen kontraktiv auf die Beschäftigung. Die „beste“ Fiskalpo-
litik stellt die Kreditfinanzierung einer Ausgabenerhöhung dar (100 Euro mehr Güter-
nachfrage, sofern der „Multiplikator“ nicht berücksichtigt wird). An zweiter Stelle der 
Rangfolge steht die kreditfinanzierte Steuersenkung (90 Euro mehr Nachfrage, ohne 
„Multiplikator“). Aber - wie schon gesagt - sind diese beiden erfolgreichsten Politiken - im 
Gegensatz zur steuerfinanzierten Staatsausgabenerhöhung - stets in der Gefahr, „verbo-
ten“ zu werden, da sie eine Zunahme der Neuverschuldung auslösen. An dritter Stelle 
rangiert die steuerfinanzierte Staatsausgabenerhöhung (nur schlappe 10 Euro mehr Nach-
frage angesichts der um 100 Euro gestiegenen Ausgaben), die zu keiner Erhöhung der 
Neuverschuldung führt. Eine steuerfinanzierte Ausgabenerhöhung stellt aber gar keine 
praktikable alternative Beschäftigungspolitik dar, da sie kaum Wirkungen auf die Beschäf-
tigung zeigt und jede Regierung unpopuläre Steuersatzerhöhungen gerne vermeidet.  
Man mag eine erhöhte Neuverschuldung kritisieren, aber angesichts der zuvor aufgezeig-
ten geringen Handlungsmöglichkeiten einer Regierung und des unumstößlichen Sachver-
halts, dass die „lieben Englein“ nicht zur Rettung der Arbeitslosen einfliegen, bleibt einer 
Regierung im Falle eines Konjunktureinbruches bzw. zur effektiven Konjunkturankurbe-
lung nichts anderes übrig, als eine höhere Neuverschuldung durchzuführen. Es wäre si-
cherlich wunderschön, wenn es eine andere Lösung der Probleme gäbe. Aber diese gibt es 
nun mal nicht21. Die neoklassische „Diskreditierung“ und Ablehnung einer „Staatsver-

                                                                                                                                             
gibt es Menschen, die ihre Konsumentscheidungen nicht nur von ihrem heutigen sondern auch vom 
zukünftigen Einkommen abhängig machen - wie es das Theorem speziell unterstellt. Jedoch ergibt 
sich allein hieraus keinesfalls - ganz automatisch - ein „vollständiger Crowding-Out“ in der Wirt-
schaft. Wenn natürlich die Medien und Politiker „aller Orts“ lautstark hinaus „posaunen“, das es in 
naher Zukunft eine Steuerzunahme gibt, kann sich dies selbstverständlich auf den heutigen Konsum 
auswirken.    
21 Natürlich wenn Sie - als Leser - wie die Neoklassiker und Neuklassiker der Ansicht sind, dass 
ohne staatliche „Einmischung“ in den Wirtschaftsprozess und mit einem „freien“ Arbeitsmarkt 
(ohne bzw. geringerem Gewerkschaftseinfluss) alles besser „läuft“ bzw. Vollbeschäftigung entsteht, 
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schuldung“ bzw. „Neuverschuldung“ ist nicht gerechtfertigt und die von den Neoklassi-
kern geforderte strikte Realisierung eines ausgeglichenen Haushalts ist, wie schon die 
Politik Brünings knallhart vor Augen führte, für die Wirtschaft bzw. Beschäftigung äu-
ßerst gefährlich.  
 

   

Fazit: Eine in Rezessionszeiten notwendige expansive „Fiskalpolitik“  
(= kreditfinanzierte Steuersenkungen und Staatsausgabenerhöhungen)  

wird durch die „Euro-Gesetze“ erheblich behindert.22. 
   

 
Auch die in den „Euro-Gesetzen“ „großzügig“ zugestandene Erlaubnis die „Grenzen“ zu 
überschreiten, falls das reale BIP um mehr als „2 Prozent“ fällt (!) ist, ist - zurückhaltend 
gesagt - wie „ein Tropfen auf einem glühend heißen Stein“.   
Der Verlust von Arbeitsplätzen droht für die Beschäftigten doch nicht erst, wenn das BIP 
sinkt (negatives Wachstum), sondern auch schon dann, wenn ein positives Wachstum des 
BIP unterhalb des Produktivitätswachstums liegt. Ein positives Wachstum des BIP unter-
halb der Arbeitsproduktivität - auch „Beschäftigungsschwelle“ genannt - reicht völlig aus, 
Arbeitsplätze extrem zu gefährden.23  
Wie z.B. die Wirtschaftsdaten von 1995 bis 2005 zeigen, führt selbst ein positives Wachs-
tum des BIP von z.B. 1 Prozent - trotz Ersetzung von Vollzeit- durch Teilzeitarbeitsplät-
zen - aufgrund des technischen Fortschrittes zu einer Verringerung der Anzahl der Er-
werbstätigen. Ein Beispiel: Im Jahr 1996 gab es ein reales BIP-Wachstum von +1,0 und 
1997 ein Wachstum von + 1,8 Prozent. Von Ende 1995 bis Ende 1997 sank die Anzahl 
der Erwerbstätigen insgesamt um fast 200.00024. Das Arbeitsproduktivitätswachstum bzw. 
der „technische Fortschritt“ lag in diesen Jahren bei rund 2 Prozent und lag damit über 
dem BIP-Wachstum.  

                                                                                                                                             
ist für sie eine Fortsetzung der bisherigen neoklassischen „Angebotspolitik“ eine Lösung der Prob-
leme. Ich glaube jedoch - gerade angesichts der in den letzten beiden Jahrzehnten mit der Angebots-
politik einher gegangenen ungünstigen wirtschaftlichen Entwicklung - nicht an einen verspäteten 
Erfolg dieser oder an den Erfolg einer noch „härteren“ Gangart der Angebotspolitik. 25 Jahre weit-
gehend erfolgloser Politik sind schon erheblich mehr als die zugestandenen „ersten 100 Tage“ kri-
tikfreier Politik. Wie viele Jahre muss der Bürger denn noch warten, bis die trendmäßigen Abnahme 
des Arbeitsvolumens, die Ersetzung von Vollzeitarbeitsplätzen durch Teilzeitjobs und die damit 
unweigerlich einhergehende Zunahme der relativen Armut gestoppt ist?     
22 Zur Erinnerung sei noch einmal gesagt: Die USA haben zu Beginn dieses Jahrtausends ihre Neu-
verschuldung von 0 Prozent auf mehr als 4 (!) Prozent ihres BIP erhöht und bewirkten hierdurch 
einen enormen Wirtschaftsaufschwung. Von 2002 bis 2005 erhöhte sich jährlich das Wachstum des 
US-BIP und erreichte 2005 eine Höhe von sogar mehr als 4 Prozent. Hätte die amerikanische Regie-
rung die „Euro-Kriterien“ befolgt, wäre ein solch starker „Aufschwung“ der US-Wirtschaft sicher-
lich nicht eingetreten.   
23 Wenn die Arbeiter aufgrund des Fortschrittes 2 Prozent (Arbeitsproduktivitätssteigerung) mehr 
produzieren, diese Mehrproduktion jedoch wegen zu geringer Wachstumsraten des BIP bzw. der 
Güternachfrage (z.B. in Höhe von 1,5 Prozent) nicht vollständig verkauft werden kann, werden die 
Unternehmen notgedrungen den Arbeitseinsatz verringern. Da insbesondere seit den 80ziger Jahren 
das BIP in der Regel geringer wuchs als die Arbeitsproduktivität, kam es zu einer mehr als 25 (!) 
prozentigen Abnahme des Arbeitsvolumens (= Gesamtzahl aller geleisteten Arbeitsstunden). Da 
aber der hierdurch entstehende Verlust von Vollzeitarbeitsplätzen in der BRD bisher noch durch 
mehr Teilzeitarbeit und Minijobs kompensiert werden konnte, blieb - sofern vom Wiedervereini-
gungsaufschwung und der Wiedervereinigung abgesehen wird - die Anzahl der Erwerbstätigen in 
Westdeutschland im Durchschnitt bzw. trendmäßig weitgehend unverändert: Verlieren nämlich die 
Arbeiter infolge der Abnahme des Arbeitsvolumens eine Vollzeitstelle und erhalten sie – wie bisher 
in der BRD - dafür eine Teilzeitjob, ändert dies zwar nichts an der Minderung des Arbeitsvolumens, 
jedoch bleibt die Anzahl der Beschäftigten bzw. Erwerbstätigen konstant. Die starke Ausweitung 
der Teilzeitbeschäftigung wurde wesentlich durch die Expansion des Dienstleistungssektors und 
entsprechende Reduktion des Industriesektors hervorgerufen.  
Sofern diese Substitution (weniger Vollzeit, mehr Teilzeit) nicht erfolgt wäre, hätte sich auch die 
Anzahl der Erwerbstätigen um 25 Prozent vermindern müssen, so dass die Arbeitslosigkeit astro-
nomischen Höhen erreicht hätte. Die neoklassische Forderung nach einer Verlängerung der Arbeits-
zeit ist von daher unverantwortlich.  
24 Im Jahr 97 nahmen selbst bei + 1,8 Prozent Wachstum die Erwerbstätigen noch um 40.000 ab. 

Zwei Prozent 
-Kriterium  
versus 
Beschäftigungs-
schwelle 
und 
vorbeugende Politik 
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Wäre die Arbeitsproduktivitätszunahme im Jahre 1997 z.B. rund 3 Prozent - was absolut 
keine Seltenheit ist - gewesen, hätte auch ein größeres Wachstum des BIP von z.B. + 2,2 
Prozent den Rückgang der Erwerbstätigen im Jahre 1997 um 40.000 sicherlich nicht ver-
hindern können.  
Ein weiteres Beispiel: Im Zeitraum 2001 bis 2005 kam es zu einer gewaltigen Abnahme 
der Anzahl von Arbeitnehmer. Von ehemals rund + 3,2 Prozent im Jahr 2000 zeigten die 
nachfolgenden drei Jahre ein durchschnittliches Wachstum des realen BIP von rund + 0,5 
Prozent. In dieser Zeitspanne sank die Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer trotz posi-
tiver Wachstumsraten (Ausnahme das Jahr 2003 mit –0,2 Prozent) um gewaltige 
900.00025.  
Es lassen sich leider eine „Unzahl“ von Beispielen aufführen, die die Beschäftigungsge-
fahren des (arbeitssparenden) technischen Fortschrittes, die sich bei relativ zu geringer 
Wachstumsrate der Güternachfrage bzw. des BIP einstellen, empirisch verdeutlichen.  
 

Fazit:  
Auch bei positiven Wachstumsraten des BIP können sich starke Beschäftigungseinbußen 
zeigen, die eine fiskalpolitische Antwort bzw. Reaktion erfordern. Wenn man negative 
Beschäftigungsauswirkungen des technischen Fortschrittes infolge zu gering ansteigender 
oder auch (drohender) sinkender Güternachfrage „nicht aus den Augen verliert“, ist die „2 
Prozent-Grenze“ nicht zu verantworten(!)26.  
Es kommt jedoch noch unglaublicher: Die einzuhaltenden „Grenzen“ der Staatsverschul-
dung sind noch nicht einmal theoretisch bzw. wissenschaftlich fundiert. Kein Wissen-
schaftler, ob er nun neuklassischer oder keynesianischer „Prägung“ ist, ist nämlich in der 
Lage zu beweisen, dass ein größerer Schuldenanteil als die erlaubten 60 Prozent am BIP 
für die Volkswirtschaft schädlich ist. Prof. Bofinger, Mitglied des Sachverständigenrates 
(„Fünf Weisen“) schreibt hierzu: „Bis heute weiß niemand, ob die geltende Relation zu 
hoch, zu niedrig oder vielleicht genau richtig war“27.  
Wie ist der „Grenzwert“ von 60 Prozent dann überhaupt entstanden? Antwort: Man nahm 
einfach den durchschnittlichen Anteil des Schuldenbestandes der EU-Länder im Jahre 
1990, der zufälligerweise bei 60,2 Prozent lag. Der Zufall bestimmte den Grenzwert von 
60 Prozent. Der Zufall legte fest, dass die Länder einen Schuldenbestand vermeiden müs-
sen, der über 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegt. 
Was ist aber nun das Ziel des „Grenzwertes“ für die Neuverschuldung in Höhe von drei 
Prozent? Antwort: Die „drei Prozent“ sollen sicherstellen, dass in den Ländern in Zukunft 
der Anteil der Staatsschuld am Bruttoinlandsprodukt28 nicht zunimmt. Die „drei Prozent“ 
sollen garantieren, dass der Schuldenanteil genau bei 60 Prozent verharrt (!). Anders 
gesagt: Sie sind dazu  gedacht, den Schuldenanteil auf  60 Prozent zu stabilisieren. 

                                                        
25 Das Arbeitsvolumen reduzierte sich übrigens um 2 Milliarden Stunden. 
26 Es gibt eine „Ausnahme-Regel“ im „Stabilitätspakt“, die besagt, dass bei „Plötzlichkeit“ des 
Rückganges“ der Produktion bzw. bei größeren „kumulierten Produktionseinbußen im Vergleich zu 
früheren Trend“ die Neuverschuldung über 3 Prozent ausgedehnt werden darf, wenn die Produktion 
unter 0,75 Prozent fällt. Ob diese obigen Ausnahmetatbestände vorliegen, entscheidet jedoch nicht 
das betroffene Land, sondern der Ministerrat. Wie schon erwähnt, fanden in der BRD Beschäfti-
gungseinbußen schon bei positiven Produktionswachstumsraten von z.B. 1 Prozent statt.  
Eine Beschäftigungsabnahme ist für die Ausnahmeklausel - leider - total irrelevant, da nicht von 
„kumulierten“ Beschäftigungseinbußen, sondern nur von kumulierten „Produktionseinbußen“ die 
Rede ist: Die Produktion ist für die Euro-Gesetze anscheinend wichtiger als der Mensch bzw. der 
Beschäftigte. Ein Beispiel zur Begründung dieser Aussage: Auch wenn die Beschäftigung bei einem 
jährlichen konstanten Wachstum von + 1 Prozent fünf Jahre lang kontinuierlich sinkt und die zu-
sammengerechnete jährliche (= kumulierte) Beschäftigungsabnahme insgesamt 2 Millionen Perso-
nen beträgt, erlaubt dies immer noch nicht, zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit die Neuverschul-
dung über 3 Prozent zu erhöhen. Eine Neuverschuldung über 3 Prozent ist nun mal bei einer positi-
ven Wachstumsrate der Produktion von z.B. + 1 Prozent verboten. Meines Erachtens sind die Priori-
täten bei den Euro-Gesetzen (z.B. ausgeglichener Haushalt, Produktion und Preisstabilität) falsch 
gesetzt.          
27 Peter Bofinger (2005), Wir sind besser als wir glauben, Pearson Studium. 
28 Das nominale Bruttoinlandsprodukt alNoBIP min wird im Folgenden folgendermaßen definiert: 

)()(min YPBIP alNo     bzw.    )()(min BIPPBIP alNo   
Das nominale Bruttoinlandsprodukt ist also das mathematische Produkt von „durchschnittlichem“ 
Preisniveau (P) und realem Einkommen (Y) bzw. realem Bruttoinlandsprodukt (Y).   
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Der „3 Prozent- Grenzwert“ steht also im Zusammenhang mit der angestrebten Konstanz 
des Schuldenanteils auf den Wert von 0,6 (= 60 Prozent) bzw. der Konstanz der folgenden 
Relation (= Bruch): 
 

6,0
(PY) ndsproduktBruttoinla nominales

standSchuldenbeBIPamteilSchuldenan   

 
Der Anteil der Staatsschulden am nominalen BIP bleibt nur dann konstant, wenn der 
nominale Schuldenbestand (Zähler des obigen Bruches) genauso stark wächst wie das 
nominale Bruttoinlandsprodukt (Nenner des Bruches)29.  
Aber warum wurde der Grenzwert auf drei Prozent (und nicht z.B. auf 2 Prozent) festge-
legt? Antwort: Zur Bestimmung bzw. Berechnung der konkreten Höhe des Grenzwertes, 
der - nochmals gesagt - die Konstanz des Schuldenanteils in Höhe von 60 Prozent sicher-
stellen soll, nahm man die durchschnittliche Wachstumsrate des realen Bruttoinlandspro-
dukt (Y) des Jahres 1990 in den EU-Länder, die zufälligerweise 3 Prozent aufwies und 
ging davon aus, dass sich dieses Wachstum auch in Zukunft zeigen wird. Ebenso wurde 
eine angestrebte bzw. eine von der EZB zu realisierende Inflationsrate von 2 Prozent zur 
Berechnung herangezogen. Man erwartete folglich, dass das nominale BIP (P Y) zukünf-
tig mit eine Rate von 5 Prozent wächst (3 Prozent + 2 Prozent = 5 Prozent)30.  
Zur weiteren Verdeutlichung des Grenzwertes von 3 Prozent seien nun Ausführungen von 
Prof. Bofinger zitiert, der ein einfaches bzw. leicht verständliches Zahlenbeispiel verwen-
det:  
„Nehmen wir an, ein Land hat in einem Jahr 1 Schulden in Höhe von 60 Euro, sein nomi-
nales Bruttoinlandsprodukt betrage 100 Euro. Folglich liegt der Schuldenbestand bezogen 
auf das Bruttoinlandsprodukt genau bei 60 Prozent“.  
 

„Jahr 1“: 
Euro100
Euro60

(PY)ndsproduktBruttoinla nominales
standSchuldenbe6,0   

 
„Jetzt wächst das nominale Bruttoinlandsprodukt um 5 Prozent und liege im Jahr 2 bei 
105 Euro. Die in diesem Jahr neu aufgenommene Verschuldung betrage 3 Euro oder 3 
Prozent (= 3 Prozent- Kriterium: 3Euro/105 Euro = 0,03) des Bruttoinlandsproduktes. Der 
Schuldenstand steigt somit auf 63 Euro, womit die Relation zum Bruttoinlandsprodukt - 
wie von den „Euro-Gesetzen“ gefordert - unverändert (!) bei 60 % bleibt“31 
 

                                                        
29 Es geht also bei diesen Grenzwerten (z.B. 3 Prozent) gar nicht darum, den Schuldenbestand abzu-
bauen bzw. die Schulden zu begleichen. Die Regierung kann und darf, wenn sie die Grenzwerte 
einhält, einen defizitären Haushalt dauerhaft führen und den Schuldenbestand jährlich weiter erhö-
hen. Der Schuldenbestand darf nur nicht schneller wachsen als das nominale Bruttoinlandsprodukt, 
da ansonsten der Schuldenanteil am BIP zunimmt und die 60 Prozent Grenze überschritten wird.  
Die Verletzung des Gebots „mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen“, ist nicht mit 
Strafen belegt, so dass - im Gegensatz zu den genannten Grenzwerten - kein unmittelbarer Zwang 
auf die Regierungen ausgeübt wird. Eine Regierung kann von daher - ohne Strafen - weiterhin einen 
begrenzten defizitären Haushalt führen. In diesem Zusammenhang wackelt natürlich das „Funda-
ment“ des „Äquivalenztheorems“ ganz erheblich: Warum sollten denn die Bürger für die Zukunft 
einen ausgeglichen Haushalt erwarten, wenn sich dieser nicht zwingend in der „Praxis“ einstellt 
bzw. nicht einstellen muss.  
30 Das Wachstum des nominalen BIP ( YPBIP alNo min ) definiert sich mit der folgenden Formel: 



 YPBIP alno min . 

P drückt die Inflationsrate und 


Y die Wachstumsrate des realen Einkommens bzw. des realen BIP  

aus. Bei Berücksichtigung der erwähnten Zahlenwerte folgt aus dieser Gleichung: 

ozentBIP alno Pr505,003,002,0min 


 
31 Die mit der anderen Schrift (Arial) geschriebenen Wörter sind von mir hinzugefügt. Auch die 
Kursivsetzung und Unterstreichung erfolgte von mir.  
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„Jahr 2“:         
Euro105
Euro63

(PY) ndsproduktBruttoinla nominales
standSchuldenbe6,0   

 
Die 3 Prozent erlaubter Neuverschuldung ergeben bzw. berechnen sich somit nur, wenn 
u.a. ein dreiprozentiges Wachstum des realen BIP unterstellt wird und haben die Aufgabe, 
den Schuldenanteil auf 60 Prozent zeitlich zu fixieren. Prof. Bofinger schreibt zu Recht 
weiter:  

„So banal wurden also die Werte bestimmt, die bis heute von vielen Politikern wie eine 
Monstranz hochgehalten werden“. 

 
   

Schlussfolgerung: 
Das „60 Prozent - Kriterium“, kann nicht wissenschaftlich gerechtfertigt werden. Hieraus 
folgt nach den vorangegangenen Ausführungen zwingend, dass auch das „Drei Prozent- 

Kriterium“ nicht wissenschaftlich fundiert ist.  
Alle Kriterien entbehren jeglicher theoretischer bzw. wissenschaftlicher Grundlage. 

   

 
Hinzu kommt, dass der Grenzwert von drei Prozent - im Gegensatz zum Grenzwert von 
60 Prozent - äußerst unbeständig bzw. geradezu „wacklig“ ist: Das „Drei Prozent - Krite-
rium“, also die maximal erlaubte jährliche Neuverschuldung in Höhe von drei Prozent des 
BIP, garantiert nämlich nur dann die Konstanz des Anteils der Staatsschuld (Schuldenbe-
stand) am nominalen BIP, sofern das Wachstum des nominalen BIP bei 5 und das Wachs-
tum des realen BIP bei 3 Prozent liegt. Sollte in Zukunft das durchschnittliche nominale 
Wachstum des BIP in den Euroländern längerfristig deutlich unter 5 Prozent liegen (z.B. 
durch eine Abnahme des realen Wachstums des BIP unter drei Prozent) müsste eigentlich 
der „Drei Prozent-Grenzwert“ (= Defizitquote) abgeschafft und auf einen kleineren Wert 
verringert werden32. Denn nur durch eine solche Absenkung der „vorgeschriebenen“ Defi-
zitquote können die anscheinend „geheiligten“ (jedoch nicht theoretisch fundierten) 60 
Prozent weiterhin realisiert werden.  
 
Mit einer Verringerung des durchschnittlichen Wachstums des europäischen nominalen 
BIP ist in der Zukunft zu rechnen, da einerseits die europäische Zentralbank (EZB) und 
auch viele andere Forschung- und Prognoseinstitute ein zukünftiges reales Wachstum im 
Euro-Raum von unter 2,5 Prozent (2 bis 2,5 Prozent) prognostizieren und andererseits es 
der EZB in den letzten Jahren weitgehend gelungen ist und vermutlich auch weiter gelin-
gen wird, ihre (Ziel)Inflationsrate von „nahe 2 Prozent“ zu realisieren. Es zeigt sich somit 
in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich eine durchschnittliche nominelle Wachs-
tumsrate der europäischen Produktion von annähernd nur noch 4 Prozent, so dass damit – 
zumindest theoretisch gesehen - eine Verringerung des Grenzwertes für das Defizit bevor-
steht bzw. droht.      
Eine Neu-Festlegung bzw. eine durchgeführte Verringerung des Grenzwertes auf die Höhe 
von 2,4 Prozent (Siehe Fußnote 32) würde aber bedeuten, dass gerade in schlechteren 
Wirtschaftszeiten (geringeres reales Wachstum) eine Neuverschuldung kaum noch erlaubt 

                                                        
32 Die Defizitquote d (Anteil der Neuverschuldung am Einkommen bzw. BIP), die den Anteil der 
gesamten Staatsschulden am Einkommen stabilisiert, wird in der Wissenschaft mit der folgenden 

sogenannten „Solvenz Gleichung“ berechnet: bYPd )(


  Der Buchstabe b steht für den Anteil 

der Staatsschuld am Einkommen.

P drückt die Inflationsrate und 


Y die Wachstumsrate des realen 

Einkommen (= reales BIP) aus. Ist die Inflationsrate 2 Prozent (= 0,02) und liegt das Wachstum des 
Realeinkommens (reales BIP) bei drei Prozent (= 0,03), ergibt sich, sofern die gesamte Staatsschuld 
auf  60 Prozent (b = 0,6) des Einkommens stabilisiert werden soll, gemäß obiger Solvenz Gleichung 

eine Defizitquote 03,06,0)03,002,0()( 


bYPd  von 3 Prozent (= 0,03).  
Sinkt nun aber bei unveränderter Inflationsrate in den kommenden Jahren das durchschnittliche 
Wachstum des realen Einkommens von 3 auf 2 Prozent (= 0,02), bedürfte es für eine weitere Stabi-
lisierung des 60-prozentigen Anteils der Staatsschuld am Einkommen einer Reduzierung der Defi-

zitquote von 3 Prozent auf 2,4 Prozent (= 0,024): 024,06,0)02,002,0()( 


bYPd  

Die 
Unbeständigkeit des 
„3 Prozent- 
Kriteriums“ 
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sein würde. Mit anderen Worten: Je schlechter oder katastrophaler die wirtschaftliche 
Entwicklung, umso geringer muss nach der Logik von „Maastricht“ bzw. der Neo- bzw. 
Neuklassiker die Neuverschuldung ausfallen. Eine für die Arbeitslosen und Beschäftigten 
sehr gefährliche Logik33.   
Es bleibt - angesichts der vermutlich weiterhin bestehenden Dominanz der Neo- und Neu-
klassiker - für die Arbeitslosen und Beschäftigten nur noch die bescheidene Hoffnung, 
dass die Politiker bei geringeren BIP-Wachstumsraten nicht mehr „mitspielen“ bzw. eine 
solche (drohende) Absenkung der Neuverschuldung verhindern. Angesichts der verhee-
renden Folgen der neoklassischen Haushaltspolitik zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise 
habe ich die Befürchtung, dass eine Verschärfung der „Kriterien“ zumindest ähnliche 
wirtschaftliche Folgewirkungen zeigen kann.34  
 
Es ergibt sich nach diesen Betrachtungen - aus meiner Sicht - die folgende politische For-
derung: 
 

 
Damit in Zeiten eines bedrohlichen Konjunktureinbruches bzw. einer Rezession die Regie-
rung im Interesse der Beschäftigten und Arbeitslosen ausreichend reagieren kann, sollten 

die „Euro-Grenzen“ abgeschafft oder zumindest gelockert werden.  
Nicht ein ausgeglichener Haushalt, sondern die Arbeitsmarktlage bzw. die Beschäfti-

gungsentwicklung sollte die absolute Priorität in der Haushaltspolitik haben.  
 

 
Die Umsetzung dieser Forderung ist jedoch fast unmöglich, da gemäß den Euro-Gesetzen 
eine Änderung der grundlegenden Euro-Gesetze die Zustimmung aller Euro-Länder vo-
raussetzt.  
Zu einer Demokratie gehören eigentlich unterschiedliche Meinungen, die jeweils bei der 
Entscheidungsfindung mitspielen und Gehör finden müssen. In einer Demokratie ent-
scheidet die Mehrheit. Die Devise des Euro „Alle oder Keiner“ erlaubt aber keine kontinu-
ierlichen Anpassungen an veränderte politische Mehrheitsverhältnisse im Euro-Raum. Es 
gilt nur: Akzeptiere oder schleiche dich davon. Sollte nämlich ein Land bzw. dessen Be-
völkerung diese Gesetze ablehnen bzw. mit den Beschäftigungswirkungen der Gesetze 
unzufrieden sein, bleibt diesem Land leider nur die Möglichkeit, aus dem „Euro“ auszu-
steigen.   
Zudem unterliegt die EZB keinerlei demokratischer europäischer Kontrolle und sie muss 
ihre Entscheidungen noch nicht einmal rechtfertigen. Sie ist nicht ein Staat im Staate, 
sondern noch viel problematischer. Sie ist ein Staat, der über alle Euro-Staaten steht bzw. 
auf diese ganz wesentlich einwirkt. Berechtigte Frage: Ist so die demokratische politische 
Union von Europa zu erreichen? 
 

                                                        
33 Würde das zukünftige durchschnittliche reale Wachstum nur 1 Prozent betragen und sich damit 
unweigerlich im Laufe der Zeit eine enorme Verringerung der Erwerbstätigenanzahl einstellen, 
müsste nach der Logik von „Maastricht“ die Neuverschuldung sogar auf 1, 8 Prozent begrenzt wer-
den. In diesem Falle sollte - ironisch gesagt - eigentlich jede Partei eine Regierungsbeteiligung 
ablehnen, da eine fiskalpolitische Bekämpfung von Wirtschaftseinbrüchen unmöglich wäre.     
34 Es sei hier nicht verschwiegen, dass einige Professoren von der Gefahr eines Staatsbankrottes 
sprechen. Eine Regierungsbankrott  ist aber - sofern die Regierung in den Phasen eines Wirtschafts-
aufschwunges ihre Verschuldung regelmäßig wieder verringert -  in den industrialisierten Staaten 
unmöglich, da diese relativ reichen Staaten - im Gegensatz zu manchen Entwicklungsländern (Devi-
senprobleme, zu wenig steuerzahlende Bürger) - genügend Steuern „eintreiben“ können, um ihre 
Schulden zu begleichen. Wenn aber die Regierung in einem Wirtschaftsabschwung den Versuch 
unternimmt, die Verschuldung abzubauen, besteht die Gefahr, dass sie nicht genügend Steuerein-
nahmen zur Verfügung hat und im Extremfall ein Schuldenerlass notwendig wird.  
Das lautstarke öffentliche Gerede vom Staatsbankrott ist insofern unverantwortlich, da es z.B. die 
kleineren Kapitalanleger verunsichern bzw. verängstigen kann. Insbesondere besteht dann die Ge-
fahr, dass mächtige internationale Spekulanten bzw. Investmentbanken diese Angst zu profitablen 
Angriffen zumindest auf Staatspapiere kleinerer Länder ausnutzen bzw. die Zinsen auf Staatspapie-
re hinauftreiben, so dass die Begleichung der Staatsschulden für die Regierung schwieriger wird.     
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Betrachten wir das Wachstum und die Arbeitslosigkeit in der BRD. 
Die Wachstumsrate des realen BIP in der BRD betrug durchschnittlich im Zeitraum 1960 
bis 1967 noch 3,79 Prozent. Im Zeitraum 1968 bis 1975  3,32, von 76 bis 1982  1,69, von 
83 bis 1993  2,63 (Quelle: Europäische Kommission, OECD 2002) und von 94 bis 2003 
1,5 Prozent. Diese Zeiträume geben die Jahre von einer Depression (Einbruch der Produk-
tion, negative Wachstumsrate des BIP) zur nächsten Depression an. Es ist zu ersehen, dass 
die durchschnittlichen Wachstumsraten tendenziell gesunken sind35.  
Die durchschnittliche prozentmäßige Steigerung der Arbeitsproduktivität gestaltete sich 
wie folgt: von 1970 bis 1980: 3,7; von 1980 bis 1990: 2,5 ; von 1991 bis 2000: 2,1 Prozent 
und von 1995 bis 2006: 1,8 Prozent.  
Aus dem Vergleich der Veränderungsrate von BIP und der Arbeitsproduktivität ist zu 
entnehmen, dass das Arbeitsproduktivitätswachstum das BIP-Wachstum in der Regel 
überstieg. Diese unterschiedlichen Wachstumsraten führten im Zeitraum von 1960 bis 
2005 zu einer mehr als 25 prozentigen Abnahme des Arbeitsvolumens (= geleistete Ar-
beitsstunden aller Erwerbstätigen), wohingegen sich die Produktion fast verdreifachte.  
Von 1991 bis 2003 nahm z.B. die Arbeitsproduktivität insgesamt (zusammengerechnet) 
um 24 Prozent (= 0,24) zu, wohingegen das BIP im gleichen Zeitraum nur um 16 Prozent 
(= 0,16) zulegte. Infolge dessen trat in dieser Zeitspanne - wie auch mathematisch ange-
zeigt36 - eine Abnahme des Arbeitsvolumens um rund 7 Prozent (= 0,07) ein. Unter Ein-
beziehung der Jahre 2004 und 2005 ergibt sich von 1991 bis 2005 eine Abnahme des 
Arbeitsvolumens um ganze 10 Prozent.   
 
Wie schon gesagt, konnte sich - trotz des gewaltigen Rückgangs des Arbeitsvolumens - die 
Anzahl der Erwerbstätigen nur „Dank“ der zunehmenden Teilzeitbeschäftigung (= Rück-
gang der Vollzeitstellen) weitgehend halten37. Ein konkretes Beispiel: Im Jahre 1991 gab 
es  38,6 Millionen Erwerbstätige und im Jahre 2005 waren es 38,8 Millionen. Ganze 15 
Jahre Wirtschaftswachstum hinterließen nur eine Zunahme von mageren 200.000 Erwerb-
stätigen.  
Die Anzahl der Arbeitnehmer ist jedoch von 1991 bis 2005 von ehemals 35,1 Millionen 
auf 34,3 Millionen, also um 2 Prozent, gefallen (Quelle: BA 2006).  
Die Ausweitung der Teilzeitbeschäftigung, geringfügig Beschäftigter und der Mini-Jobs 
bzw. die Abnahme der Vollzeitbeschäftigung ist wesentlich verantwortlich dafür, dass 
sich die Armut in der BRD trendmäßig erhöht hat.  
Sollte sich bei - wie von vielen Wirtschaftsinstituten erwartet - annähernd durchschnittlich 
zwei Prozent Arbeitsproduktivitätswachstum das durchschnittliche BIP-Wachstum weiter 
verringern - wie es die bisherige wirtschaftliche Entwicklung vermuten lässt bzw. gerade-
zu nahe legt - ist neben der Abnahme des Arbeitsvolumens auch eine Reduktion der Er-
werbstätigen in der BRD langfristig nicht mehr zu verhindern38. Es ist auch möglich, dass 
                                                        
35 In den Jahren 2002 bis 2005 ergab sich übrigens ein durchschnittliches Wachstum des BIP von 
nur noch 0,5 Prozent (Quelle Bundesbank, eigene Berechnungen). 

36 Es gilt: N
N
YY  . Y steht für das reale BIP, N für das Arbeitsvolumen und Y/N für die Arbeits-

produktivität. Die Umstellung nach N führt zu: 
Y
NYN   bzw. 

NY
YN
/

  . In Wachstumsraten 

ausgedrückt und unter Berücksichtigung der empirisch festgestellten Zahlenwerte für das BIP- und 

Produktivitätswachstum folgt: 08,024,016,0/ 

NYYN . Dass eine etwas geringere 

Reduktion des Arbeitsvolumens ermittelt wurde, ist schon angesichts der sehr schwierigen und 
teilweise ungenauen umfangreichen Datenerhebung kein Wunder.   
37 Ein jüngstes Beispiel: Von 2000 bis 2005 nahm die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsplätze von ehemals  27, 8 Millionen auf 26,1 Millionen ab. Allein im kurzen Zeitraum von 
Ende 2002 bis Ende 2005 stieg hingegen die Zahl der geringfügigen Beschäftigungen von 4,1 auf 6, 
5 Millionen. Es ist daher nachvollziehbar, dass z.B. von 1998 bis 2006 die durchschnittliche Ar-
beitszeit der Erwerbstätigen (geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätiger) um ganze 4,5 Prozent 
abnahm (Quelle: statistisches Landesamt Rheinland Pfalz 20007). Die durchschnittliche Arbeitszeit 
der Arbeitnehmer reduzierte sich von 1991 bis 2005 um 8 Prozent (Quelle: Institut der deutschen 
Wirtschaft 2007).  
38 Auch das durchschnittliche Wachstum der europäischen Währungsunion ging stark zurück: Im 
Zeitraum 1980 bis 1990 bestand ein durchschnittliches Wachstum von 2,4 Prozent. Im Zeitraum 
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es zu einer verringerten Substitution von Vollzeit- durch Teilzeitarbeitsplätze kommt. 
Auch in diesem Falle ist eine Abnahme der Erwerbstätigkeit nicht auszuschließen39.   
Selbst wenn das durchschnittliche Wachstum nicht weiter absackt, sondern annähernd 
konstant bleibt, kann die Wirtschaft allein durch vermehrte „Mini-Jobs“ und Teilzeitbe-
schäftigung den weiterhin erfolgenden Rückgang des Arbeitsvolumens niemals zur Zu-
friedenheit der Beschäftigen auf Dauer kompensieren. Die Bevölkerung will nicht - wie 
bisher - ständig weniger, sondern endlich mehr Vollzeitstellen. Diese „Substitution“ wird - 
sofern das Wachstum des BIP weiterhin unterhalb des Arbeitsproduktivitätswachstums 
bleibt - den Lebensstandard von immer mehr und mehr Menschen verringern40.   
Wenn schon die Stabilisierung der Anzahl der Erwerbstätigen durch eine Verringerung 
der durchschnittlichen Arbeitszeit pro Erwerbstätigen erfolgt, sollte dies in Zukunft ei-
gentlich gerechter erfolgen, indem z.B. die wöchentliche Arbeitszeit verringert wird (Sie-
he meine Vorschläge zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit). Zusätzlich wird damit auch 
die Arbeitsmarktlage verbessert.  
 
Seit der Wiedervereinigung 89/90 gab es in der BRD bis 2005 nur (!) zwei Jahre, wo sich 
ein Wachstum von rund 3 Prozent zeigte (1994 = 2,7 und 2000 = 3,3): Alle anderen Jahre 
wiesen in der Regel ein Wachstum von erheblich unter 2 Prozent auf. Erst im Jahr 2006 
zeigte sich in der BRD wieder einmal ein beachtliches Wachstum von + 2,9 Prozent. 2007 
lag aber schon ein verringertes Wachstum von + 2,5 Prozent vor. Aufgrund der relativ 
hohen Wachstumsraten zeigte sich im Jahr 2006 und 2007 ein leichter Anstieg des Ar-
beitsvolumens (2006: + 0,5 Prozent und 2007: + 1,7 Prozent)41. Die Anzahl der Erwerb-
stätigen stieg 2006 um 0,6 und 2007 um 1,7 Prozent (Quelle: Bundesbank). Wirtschafts-
aufschwünge wie 2006 und 2007 sind aber - wie auch die „Tausend“ anderen Aufschwün-
ge (wie auch Abschwünge) in den letzten zwei Jahrhunderten - kein Indiz oder Beweis 
dafür, dass ein grundlegender Wandel bei bisherigen trendmäßigen Entwicklungen bevor-
steht. Nach den Prognosen der Institute ist in den nächsten Jahren wieder mit einem 
Rückgang der Wachstumsraten zu rechnen, so dass ein weiterer trendmäßiger Abbau des 
Arbeitsvolumens in der BRD zu erwarten ist. Die Bundesbank z.B. prognostizierte in 
ihrem Monatsbericht (Dezember 2007) für die Jahre 2008 und 2009 ein Wachstum von 
jeweils nur 1,9 Prozent.   
 
 
                                                                                                                                             
1990 bis 2003 lag es nur noch bei 2,0 Prozent (Quelle World Bank 2005). Auch die EZB rechnet für 
die Zukunft mit einem durchschnittlichen Wachstum des europäischen „BIP“ von etwas über 2 
Prozent für den Euro-Raum. Bei annähernd 2 Prozent des BIP ist aufgrund des arbeitsplatzvernich-
tenden Fortschritts, der nach den empirischen Untersuchungen eine Zunahme der Arbeitsproduktivi-
tät von fast 2 Prozent durchschnittlich erzeugt, eine Zunahme des Arbeitsvolumens fast unmöglich. 
Sofern das Arbeitsproduktivitätswachstum über 2 Prozent liegt, ist sogar eine Abnahme des Ar-
beitsvolumens im Euro-Raum höchstwahrscheinlich. Mit anderen Worten: Die Beschäftigungsgefah-
ren des technischen Fortschrittes nehmen aufgrund der geringen Zunahme der Güternachfrage bzw. 
der BIP-Wachstumsraten nicht nur in der BRD, sondern auch im Euro-Raum bedrohlich zu.  
39 Eine bei einer Reduktion des Arbeitsvolumens eventuell stattfindende zukünftige trendmäßige 
Steigerung der Erwerbstätigenzahlen in der BRD ist übrigens nur durch eine dauerhafte „überpro-
portionale“ Substitution von Vollzeitarbeitsplätzen durch Teilzeitarbeitsplätzen möglich, die jedoch 
unweigerlich eine größere Armut hervorbringt. Überproportionale Substitution heißt, dass aus einer 
abgeschafften Vollzeitstelle z.B. zwei Teilzeitbeschäftigungen entstehen. Ein langfristiger Abbau 
der bestehenden Arbeitslosigkeit würde von daher weitgehend nur auf einer vermehrten Teilzeitbe-
schäftigung beruhen.  
40 Die größte Unverfrorenheit ist jedoch, dass Neoklassiker, der Arbeitgeberverband, Institut der 
deutschen Wirtschaft und auch die Medien, die vermehrte Teilzeitbeschäftigung bzw. die Reduktion 
des Arbeitsvolumens mit der angeblich gestiegenen Freizeitliebe („Lohn gegen Freizeit“) der Deut-
schen begründen. Mit anderen Worten: Die Deutschen seien fauler geworden. Eine einzige Frage 
offenbart die Unverschämtheit dieser These: Wer stellt denn die Teilzeitarbeitsplätze bzw. die 
Minijobs zur Verfügung? Etwa die Arbeitnehmer und haben sie die Wahl? Für die Neuklassiker ist 
selbst - wie es der  Nobelpreisträger für Wirtschaft James Tobin prägnant formulierte - die Welt-
wirtschaftskrise 1929 nur ein Ausdruck für die „größte Faulenzerei in der Wirtschaftsgeschichte“.  
41 Der - angesichts der geringen BIP-Wachstumsrate verwunderliche - Anstieg des Arbeitsvolumens 
im Jahre 2007 ist mit der sehr geringen Ausweitung der Arbeitsproduktivität zu erklären. Der An-
stieg der Arbeitsproduktivität (gemessen am realen BIP je Erwerbstätigen) betrug nämlich im Jahre 
2006 2,2 Prozent und im Jahre 2007 nur noch 0,8 Prozent (Quelle: Bundesbank).   
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Betrachten wir nun kurz die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der BRD. 
Die Arbeitslosenquote stieg insbesondere seit den siebziger Jahren von einer Konjunktur-  
zur nächsten Konjunkturperiode an. Seit der Wiedervereinigung nahm sowohl die west - 
wie die ostdeutsche Arbeitslosigkeit im Trend zu. 
Die niedrigste Arbeitslosenquote im Zeitraum von 1965 bis 1975 betrug 1,5 Prozent im 
Jahre 1965. Die niedrigste Quote lag im Zeitraum 1975 bis 1985 bei 3,7 Prozent (1980). 
Im Zeitraum 1985 bis 1995 betrug die kleinste gesamtdeutsche Quote 7,7 Prozent (1992) 
und im Zeitraum 1995 bis 2005 9,4 Prozent (2001). Mit anderen Worten: Die kleinsten 
Arbeitslosigkeitsquoten nahmen kontinuierlich zu.  
Wie sieht es mit den höchsten Quoten aus? Die höchste Arbeitslosenquote betrug im Zeit-
raum von 1965 bis 1975 5 Prozent (1975). Im Zeitraum 1975 bis 1985 war sie 9,5 Prozent 
(1984), im Zeitraum 1985 bis 1995 9,6 Prozent (1994) und im Zeitraum 1995 bis 2005 
11,7 Prozent (2005). Mit anderen Worten: Auch die höchsten Arbeitslosigkeitsquoten 
nahmen zu.  
Von 1995 bis 2000 gab es nur zwei Jahre mit einer Quote von knapp unter 10 Prozent 
(1995 und 2000). Das gleiche Ergebnis zeigte sich auch im Zeitraum von 2001 bis 2006: 
Nur die Jahre 2001 und 2002 wiesen eine Quote zwischen 9 und 10 Prozent auf. Ein län-
ger anhaltender Rückgang der Arbeitslosenquote auf ein Niveau von unter 10 Prozent 
stellte sich somit nicht ein.   
 
Im Jahre 1997 ergab sich in Gesamtdeutschland eine Quote von 11,4 Prozent. Im Zuge des 
nachfolgenden Aufschwungs reduzierte sich die gesamtdeutsche Quote auf 9,4 Prozent im 
Jahre 2001 und stieg während des anschließenden Abschwunges dann wieder auf die bis-
her größte Höhe von 11.7 Prozent im Jahre 2005. Die beiden jüngsten Aufschwungsjahre 
2006 und 2007 zeigten eine Quote in Höhe von 10,8 Prozent (2006) und im Jahre 2007 
eine Quote von 9,0 Prozent. Wie erwähnt, gab es schon im Aufschwungsjahr 2001 eine 
Quote von 9,4 Prozent, so dass die Abnahme der Arbeitslosenquote in den Jahren 2006 
und 2007 keine Trendwende auf dem Arbeitsmarkt signalisiert, sondern höchstwahr-
scheinlich allein konjunkturell bedingt ist.  
In den nächsten Jahren ist mit einem Rückgang der BIP-Wachstumsraten zu rechnen. 
Eine tendenzielle Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt ist von daher keinesfalls in Sicht42. 
Der nächste Konjunktureinbruch ist schon vorprogrammiert bzw. garantiert. 
„Hartz 4“ und die „Agenda 2010“ haben keine erkennbaren nachhaltigen positiven Wir-
kungen gezeigt. Der Aufschwung kann keinesfalls der neoklassischen Angebotspolitik 
zugeschrieben werden, auch wenn die Regierungspolitiker des Jahres 2007 dies noch so 
lautstark verkünden bzw. behaupten.  
    
Das - sich insbesondere seit den achtziger Jahren zeigende - schwache Güternachfrage-
wachstum bzw. das geringe BIP-Wachstum beruht meines Erachtens nicht auf zu hohen 
Löhnen, sondern u.a. auf der zu geringen Kaufkraft der Arbeitnehmer, das wiederum von 
der gewaltigen Abnahme der Lohnquote (= Anteil des Arbeitnehmereinkommen am 
Gesamteinkommen einer Volkswirtschaft) verursacht ist43. Die Lohnquote, die auch den 
                                                        
42 Meines Erachtens ist die Bundesbank zu optimistisch, was die nächsten zwei Jahre anbetrifft. So 
prognostiziert sie für das Jahr 2009 eine Arbeitslosenquote von knapp unter 8 Prozent. Die Schät-
zung beruht wesentlich auf der Annahme, dass in den Jahren 2008 und 2009 das Arbeitsproduktivi-
tätswachstum sehr gering ausfällt. Für das Jahr 2008 rechnet sie mit nur 1,0 und für das Jahr 2009 
mit höchstens 1,5 prozentiger Erhöhung der Arbeitsproduktivität.   
43 Gemäß der „Kaufkrafttheorie des Lohnes“ bewirkt eine Umverteilung des Gesamteinkommens zu 
Lasten der Arbeitnehmer eine Verringerung des gesamtwirtschaftlichen Konsums.  
Bei einer - in den meisten empirischen Untersuchungen festgestellten - Substitutionselastizität 
kleiner Eins, ist die Lohnquotenreduktion die Folge einer Lohnzurückhaltung der Arbeitnehmer 
bzw. die Folge einer „Nichtausschöpfung“ des durch den Fortschritt erzeugten sogenannten „Vertei-
lungsspielraumes“. Hinzu kommt, dass der Arbeitseinsatz mit einem immer größer werdenden und 
effizienteren Kapitalstock versehen wurde, so dass trotz Lohnzurückhaltung das Faktoreinsatzver-
hältnis in der BRD stieg und auch dadurch die Lohnquote abnahm.  
Die Aussage des neoklassischen SVR im Jahre 2004, dass die Lohnquotenabnahme auf einer Ab-
nahme der „exogenen“ Produktionselastizität der Arbeit (Cobb-Douglas-Produktionsfunktion) be-
ruht, ist empirisch nicht nachgewiesen. Umso unglaublicher ist die Aussage mancher hochbezahlter 
Ökonomen, dass nämlich die mehr als 25 Jahre andauernde trendmäßige Abnahme der Lohnquote 
angeblich gar keine trendmäßige Abnahme darstelle, sondern weitgehend nur eine konjunkturelle 
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realen Lohnstückkosten entspricht, sank trendmäßig - beginnend Anfang der achtziger 
Jahre - von 78 Prozent im Jahre 1982 auf  65,8 Prozent im Jahre 2007 (1. Halbjahr). Von 
unverantwortlichen bzw. egoistischen Gewerkschaften kann nicht die Rede sein: Ange-
sichts der starken Lohnquotenreduktion ist die Behauptung der Neoklassiker, dass die 
trendmäßige Zunahme der Arbeitslosigkeit bzw. die Abnahme des Arbeitsvolumens durch 
zu hohe Löhne entstanden ist, anzuzweifeln.  
 
Da eher eine langfristige Verschlechterung als eine Besserung der Arbeitsmarktlage in 
Sicht ist, sind grundlegende Veränderungen in der Wirtschaftspolitik dringend erforder-
lich.  
Es kann nicht angehen, dass wir nur darauf hoffen, dass das Ausland bzw. der Außenbei-
trag einen Konjunkturaufschwung verursacht. Die Konjunkturentwicklung sollte nicht 
primär von ausländischen Entwicklungen bestimmt sein.  
Es bedarf, damit die Nachfrage bzw. Binnennachfrage nicht weiter ein Schattendasein 
fristet, zumindest der Verhinderung weiterer Lohnquotensenkungen bzw. einer Stabilisie-
rung der Lohnquote44: Der gewerkschaftlichen Lohnpolitik sollte es zukünftig gelingen, 
die Nominallöhne der Produktivitäts- und Preisentwicklung anzupassen (Siehe den 2. 
Vorschlag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit).  
Ebenso muss der Wirtschaftspolitik endlich genügend Spielraum gegeben werden, damit 
nachhaltige Nachfrageimpulse von ihr gesetzt werden können. Weniger ein ausgegliche-
ner Haushalt als vielmehr die Erwartung der Unternehmen, dass die Regierung konjunktu-
relle Nachfrageverminderungen stets erfolgreich bekämpft, trägt zu einem optimistischem 
Investitionsklima bei. Damit sich diese Unternehmenserwartung einstellt, müssen die 
Voraussetzungen hierfür geschaffen werden, in dem die Euro-Gesetze revidiert bzw. die 
Fiskalpolitik größere Gestaltungsspielräume erhält.   
Durch eine Nachfragestimulierung, die eine optimistische Grundeinstellung der Investo-
ren schafft bzw. die das Vertrauen der Investoren auf eine ausreichend hohe Güternach-
frage stärkt, ist es möglich, dass das Wachstum des BIP zukünftig das Arbeitsproduktivi-
tätswachstum übersteigt und damit das Arbeitsvolumen zunimmt bzw. die Arbeitsmarkt-
lage dauerhaft verbessert wird.  
 
Um die Arbeitslosigkeit schnell und erfolgreich zu bekämpfen und um die Fiskalpolitik 
nicht zu überfordern, bedarf es meines Erachtens einer abgestimmten Fiskal- und Geldpo-
litik45. Die Notenbank braucht die Hilfe der Fiskalpolitik wie auch die Regierung eine 
Unterstützung durch die Geldpolitik benötigt. Allein nur eine gemeinsam durchgeführte 
expansive Geld- und Fiskalpolitik hat das Potential, (konjunkturell bedingte) hohe Ar-
beitslosigkeit relativ schnell zu verringern46 und einen Aufschwung zu erzeugen, der ge-
nügend zusätzliche Steuereinnahmen zur Verringerung des Haushaltsdefizits verursacht.  
Die USA betrieb in den letzten Jahrzehnten eine sehr erfolgreiche Fiskalpolitik, die in der 
Regel von der amerikanischen Notenbank unterstützt wurde. So nutze z.B. die US-
Regierung den Aufschwung in den Jahren 1995 bis 2000 mit durchschnittlich mehr als 4 
Prozent BIP-Wachstum zur Verringerung ihres strukturellen und tatsächlichen Defizits. 
Das strukturelle Defizit sank von ehemals rund  - 2,5 Prozent am BIP im Jahre 1995 auf + 
1,0 im Jahr 2000: Aus einem ehemaligen Defizit wurde ein beträchtlicher Haushaltsüber-
schuss. Als dann der Konjunktureinbruch im Jahr 2001 (BIP-Wachstum von nur noch 0,9 
                                                                                                                                             
Erscheinung sei. Eine Konjunkturperiode dauert aber von einer Talsohle zur nächsten Talsohle nicht 
25 Jahre, sondern - wie die letzten 25 Jahre der BRD zeigen - rund sechs bis acht Jahre.     
44 In den Jahren 2000 bis 2003 änderte sich die Binnennachfrage überhaupt nicht, allein das starke 
Wachstum des Außenbeitrages ermöglichte noch die „mickrigen“ positiven (abgesehen von 2003) 
BIP-Wachstumsraten der Jahre 2001 bis 2005. Der Außenbeitrag (= Export minus Import) stieg von 
+ 7,25 im Jahre 2000 kontinuierlich jedes Jahr auf gewaltige + 116,1 Mrd. Euro im Jahre 2005.  
45 Es kann nicht angehen, dass nur die Fiskalpolitik eines Landes in den Wirtschaftskreislauf regu-
lierend eingreift und je nach konjunktureller Situation im Land z.B. die Steuern erhöht und später 
die Steuern oder Ausgaben wieder senkt. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte zeigen, dass die 
Fiskalpolitik einiger Länder damit vehement überfordert war. Diese Länder waren oftmals nicht in 
der Lage, in Aufschwungsjahren die Neuverschuldung zu verringern, da der Aufschwung zu 
schwach war, so dass sich der Schuldenanteil am BIP langfristig erhöhte.   
46 Nur die abgestimmte und gemeinsam durchgeführte expansive deutsche Geld- und Fiskalpolitik 
in den Jahren 1933 bis 1936 ermöglichte - trotz der vorangegangenen schwersten (!) Wirtschaftskri-
se aller Zeiten - in geradezu extrem kurzer(!) Zeit die Wiederherstellung der Vollbeschäftigung.  

Abstimmung 
von Regierung  
und Notenbank 
erforderlich 
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Prozent) einsetzte, reagiert sie sofort und nahm von 2001 bis 2004 immer mehr Kredite 
auf. Von ehemals + 1,0 strukturelles Defizit im Jahre 2000 zeigt sich im Jahr 2004 ein 
negatives strukturelles Defizit in Höhe von mehr als - 4,0 Prozent am BIP47. Schon im 
Jahre 2002 zeigte die Politik positive Wirkungen. Von 2002 bis 2005 erhöhte sich wieder 
jährlich das Wachstum des BIP und erreichte 2005 eine Höhe von sogar mehr als 4 Pro-
zent.  
Gleichzeitig wurde die Fiskalpolitik von der Notenbank unterstützt: Während der Auf-
schwungsjahre 1995 bis 2000 stabilisierte die Notenbank den Realzins zwischen 3 und 4 
Prozent und als der Abschwung im Jahre 2001 einsetzte, reduzierte sie den Realzins von 
ehemals 3,2 Prozent im Jahre 2000 auf 1 Prozent im Jahre 200148. Trotz der nachfolgen-
den - tendenziell zinstreibenden - expansiven Fiskalpolitik gelang es der Zentralbank den 
Realzins noch weiter zu vermindern und damit die Investitionen beträchtlich anzuregen. 
Im Jahre 2003 ergab sich sogar ein negativer Realzins von rund – 1 Prozent. Im Jahre 
2005 war der Realzins bei fast 0 Prozent.  
Dieser Gleichschritt von Notenbank und Regierung verhinderte einerseits, dass sich der 
Konjunktureinbruch des Jahres 2001 verstärkte und trug andererseits zu einem gewaltigen 
nachfolgenden Aufschwung bei. Es ist daher kein Wunder, dass die USA in den letzten 
Jahrzehnten eine Ausweitung ihres Arbeitsvolumens und der Beschäftigung erbringen 
konnten und zeitweise auch Haushaltsüberschüsse möglich waren49.   
     

Ein solcher Gleichschritt wird jedoch durch „Maastricht“ vereitelt. Allein nur die europäi-
sche Zentralbank (EZB) regelt die Geldpolitik der gesamten Euro-Region. Die in den 
Euro-Verträgen festgeschriebene Autonomie und das Preisstabilitätsziel der EZB sowie die 
weitgehend nur auf den Euro-Raum ausgerichtete Geldpolitik verhindert, dass die EZB auf 
Wünsche einzelner Regierungen eingeht50. Eine Verpflichtung der EZB zur Zusammenar-
beit mit einzelnen Regierungen besteht nicht. Es ist nach Meinung fast aller Wissenschaft-
ler davon auszugehen, dass die europäische Zentralbank auf spezifische Probleme eines 
einzelnen Landes nicht reagieren wird. Konjunkturprobleme bzw. Schocks und Arbeits-
marktprobleme eines Landes können daher nur von der Fiskalpolitik des Landes gelöst 
werden. Damit ist die geldpolitische Unterstützung einer Regierung verhindert. Ange-
sichts der geringen fiskalpolitischen Spielräume der Regierungen droht den Ländern eine 
nicht ausreichende Bekämpfung von Schocks bzw. der Arbeitslosigkeit.   
Hinzu kommt, dass die Preisstabilität für die Zentralbank (EZB) wichtiger als die Beschäf-
tigungsstabilität ist, so dass eine Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch die EZB unter-
bleibt, wenn damit inflationäre Tendenzen verbunden sind.  
 
Zum Abschluss noch drei Abbildungen, die die Entwicklung der BRD gut veranschauli-
chen. 
Die erste Grafik verdeutlicht die starke Lohnquotenabnahme in der BRD. 1982 betrug die 
Lohnquote knapp 78 Prozent (Westdeutschland) und sank im Jahr 1996 auf 72,8 Prozent 
(Gesamtdeutschland)51.  
In den nicht dargestellten Jahren 1997 bis 2007 sank die Lohnquote für Gesamtdeutsch-
land von 72,8 im Jahre 1996 auf 65,8 im Jahre 200752. Mit anderen Worten: Es ergibt sich 
insgesamt ein Rückgang von 78 (1982) auf 65,8 Prozent (2007) bzw. eine gewaltige Re-

                                                        
47 Im Jahr 2006 wies die US-Regierung ein strukturelles Defizit von – 4,1 Prozent auf.  
48 Der hier erwähnte Realzins ist die Differenz zwischen kurzfristigen Nominalzinsen und der Infla-
tionsrate in den USA.  
49 Es ist - meines Erachtens - keinesfalls der von den Neoklassikern gepriesene „flexible“ US-
Arbeitsmarkt, der die Ausweitung des Arbeitsvolumens in den USA verursachte. Neben der antizyk-
lisch wirkenden US-Fiskal- und Geldpolitik war der gewaltige Anstieg der Konsumquote und der 
Investitionen für den relativ starken Aufschwung der US-Wirtschaft verantwortlich.  
50 Selbstverständlich muss es - meines Erachtens - weiterhin verboten sein, dass sich die Regierung 
gegen den Willen der Notenbank mit Geld der Notenbank versorgt. Die von Maastricht festgelegte  
„Unabhängigkeit“ der Notenbank hat - in diesem Sinne - unantastbar zu sein. 
51 Der in der Grafik dargestellte „Sprung“ im Jahre 1991 kommt durch die erstmalige – nach der 
„Wiedervereinigung“ - Berücksichtigung der Einkommen ostdeutscher Arbeitnehmer zustande.  
52 Im Zeitraum 1998 bis 2001 stieg die Lohnquote jedes Jahr wieder leicht an und erreichte im Jahr 
2001 eine „maximale“ Höhe von 72,9 Prozent. Seit 2002 sank die Lohnquote ununterbrochen jedes 
Jahr.   
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duktion von mehr als 12 Prozentpunkten. Ganz zu schweigen von der westdeutschen Ent-
wicklung der Lohnquote nach der Wiedervereinigung.  
Die gesamtdeutsche Lohnquote liegt heute (2007) nicht nur unter der westdeutschen 
Lohnquote des Jahres 1970 (1970: 73,0 Prozent), sondern auch unterhalb der Lohnquote 
des Jahres 1955 (1955: 72,4). Das Jahr 1955 wies ein riesiges Wachstum des BIP von + 12 
Prozent auf: Die gesamtdeutsche Lohnquote ist heute erheblich niedriger als zu Zeiten des 
„deutschen Wirtschaftswunders“. In den Medien ist trotzdem immer noch die Rede von zu 
hohen Löhnen und zu hohen realen Lohnstückkosten (= Lohnquote), die angeblich das 
geringe BIP-Wachstum und die Arbeitslosigkeit zu verantworten hätten.  
Die zweite Grafik veranschaulicht die trendmäßige starke Abnahme des durchschnittli-
chen Wachstums des realen BIP im Zeitraum von 1950 bis 2003.  
Es ist aus der dritten Grafik zu ersehen, dass die Produktivität stärker gestiegen ist als das 
BIP: Von 1991 bis 2003 nahm - wie die Grafik zeigt - die Arbeitsproduktivität insgesamt 
um 24 Prozent zu, wohingegen das BIP in diesem Zeitraum nur um 16 Prozent anstieg. 
Infolgedessen trat - wie ebenfalls in der Grafik erkennbar - eine starke Abnahme des Ar-
beitsvolumens ein. Ebenso veranschaulicht diese Grafik, dass sich neben dem Rückgang 
des Arbeitsvolumens auch eine Verringerung der Arbeitszeit (mehr Teilzeitbeschäftigung) 
pro Erwerbstätiger vollzog, so dass aus diesem Grunde eine Reduktion der Anzahl der 
Erwerbstätigen nicht eintrat, sondern die Erwerbstätigenanzahl im Durchschnitt weitge-
hend unverändert blieb. 
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