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Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Jüngst hat die Kommission ihre 
Vorschläge für eine soziale Dimen-

sion für WWU vorgelegt. Wie  
M. Konecny analysiert, wird wei-

terhin der Plan verfolgt, mit mehr 
Wettbewerbsfähigkeit aus der 

sozialen Krise zu kommen.  
Wenig versprechend ist auch 

das Grünbuch zur langfristigen 
Finanzierung der EU-Wirtschaft, 

welches sich lediglich auf die 
Angebots seite fokussiert und vom 

Gedanken geleitet ist, dass freie  
Kapitalmärkte optimale Ergebnisse 

erzielen (J. Vorbach/S. Wixforth). 
Auch die präsentierten Vorschlä-

ge für Schuldentilgungsfonds und 
Eurobills sind wiederum an neoli-
berale Strukturreformen geknüpft 

(M. Konecny). Hintergründe auf 
aktuelle Kampagnen zur Finanz-
transaktionssteuer (V. Wedl, J. 
Luger), aber auch zum neuen 

Mitgliedsland Kroatien (E. Beer), 
Rückblicke und Ausblicke auf 

Konzessionsrichtlinie und Right-
2Water-Initiative (L. Strahlhofer, 

A. Wagner) sowie Visionen zur 
Durchsetzung der Rechte undo-

kumentiert arbeitender KollegIn-
nen (J. Peyrl) runden die aktuelle 

Ausgabe ab.  
Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Ihr Redaktionsteam

In der Eurozone ist die Wirtschaftsleistung im zweiten  
Quartal 2013 zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren wieder  
gestiegen. Die Frühindikatoren lassen auch für das zweite Halbjahr 
2013 eine leichte Zunahme des Bruttoinlandsproduktes erwarten. 
Die vorsichtige Erholung wird – besonders in Deutschland – von 
steigender Industrieproduktion getragen. Das hat Hoffnungen auf 
einen Aufschwung aus dem tiefen Konjunkturtal genährt. Doch  
leider besteht wenig Anlass, die Finanzkrise als überwunden zu  
betrachten. So lange das Banken- und Finanzsystem so labil bleibt, 
ist eine Rückkehr zu wirtschaftlicher Stabilität unwahrscheinlich. 
   Markus Marterbauer

EU-Wirtschaftspolitik

Deutschland: Motor  
eines europäischen  
Konjunkturaufschwungs?

Massenarbeitslosigkeit in der 
Eurozone n Noch immer liegt das 
reale Bruttoinlandsprodukt der Eu-
rozone um etwa 2 % unter dem Wert 
von 2007, den es eigentlich bei ei-
nem „normalen“ Konjunkturverlauf 
um mehr als 10 % übersteigen hätte 
sollen. Wir befinden uns weiterhin in 
der Krise, wie nicht zuletzt die be-
sorgniserregenden Arbeitsmarktda-
ten zeigen: Die Arbeitslosenquote 
hat sich in der Eurozone von 7 % der 
Erwerbspersonen Anfang 2008 auf 
12 % nahezu verdoppelt. Die Zahl 
der Arbeitslosen liegt heute in der 
Währungsunion um acht Millionen 

und in der EU um 10,5 Millionen über 
dem Niveau vor der Krise. Vor allem 
die südeuropäischen Länder befin-
den sich in einer Depression, deren 
Ende nicht absehbar ist. Selbst wenn 
sich die Wirtschaft in absehbarer 
Zeit erholen sollte, kann es ein Jahr-
zehnt und mehr dauern, bis die von 
der Finanzkrise verursachte Massen-
arbeitslosigkeit bewältigt ist.

Deutschland: Arbeitslosigkeit 
sinkt durch Bevölkerungsrück-
gang n Doch es gibt auch Licht-
blicke: In Deutschland liegt die 
Wirtschaftsleistung (so wie in 
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Österreich) bescheiden aber doch 
über dem Niveau von 2007 und 
die Arbeitslosenquote ist sogar um 
zwei Prozentpunkte auf 5,5 % der 
Erwerbs personen gesunken. Wie 
kommt es, dass der bis zur Finanz-
krise „kranke Mann Europas“ plötz-
lich zumindest im Vergleich mit den 
anderen EU-Ländern halbwegs ge-
sund wirkt?

Dahinter steht die eine oder ande-
re richtige Entscheidung der Politik: 
Während des dramatischen Produk-
tionseinbruchs im Herbst 2008 hat 
die rasche Verkürzung der durch-
schnittlich geleisteten Arbeitszeit 
entscheidend zur Stabilisierung des 
Arbeitsmarktes beigetragen: Staat-
lich subventionierte Kurzarbeit, der 
Abbau von Plusstunden und Urlaub-
spölstern hat die Kündigung von 
hunderttausenden Industriebeschäf-
tigten verhindert und eines neuerlich 
unter Beweis gestellt: Innovative 
Formen der Arbeitszeitverkürzung 
können Beschäftigung erhalten. Der 
deutschen Industrie hilft zudem ihre 
Spezialisierung: Sie produziert pri-
mär Investitionsgüter und konnte 
deshalb von der raschen Überwin-
dung der Wirtschaftskrise in Asien 
und anderen Schwellenregionen pro-
fitieren.

Ein wesentlicher Teil des Erfolges auf 
dem Arbeitsmarkt ist aber auch rei-
nes Glück: In Deutschland schrumpft 
die Zahl der Menschen im erwerbs-
fähigen Alter. Seit dem Jahr 2000 ist 
sie um etwa zwei Millionen zurück-
gegangen. Die Bevölkerungsprog-
nosen lassen für die nächsten zehn 
Jahre einen weiteren Rückgang in 
ähnlicher Größenordnung erwarten. 

EU-Wirtschaftspolitik: Aus Fehlern kann man lernen

Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15–64)  
Deutschland und Österreich, 2000–2012 Quelle: Eurostat

Ein Rückgang des Arbeitskräftean-
gebots entlastet den Arbeitsmarkt, 
ermöglicht es Arbeitslosen frei wer-
dende Jobs anzunehmen und hat po-
sitive gesamtwirtschaftliche Effekte. 
Arbeitskräftemangel wirkt v.a. posi-
tiv, weil er die Verhandlungsposition 
der ArbeitnehmerInnen verbessert: 
In Deutschland ist die Zahl der Er-
werbstätigen von 2007 bis 2013 
kumuliert um knapp 5 % gestiegen 
(Österreich +4 %, EU 27 -2 %), die 
Reallöhne pro Kopf sind um 3,5 % 
gewachsen (Österreich und EU 27 
+1 %), die Konsumnachfrage der 
privaten Haushalte ist real um etwa 
5 % gestiegen (Österreich +5 %, EU 
27 -1 %).

Arbeitskräftemangel: Motor des 
Fortschritts n Diesen Anstieg von 
Beschäftigung, Löhnen und Konsum 
hat Deutschland auch bitter nötig. 
Denn in den 10 Jahren vor der Kri-
se waren die Erwerbsquoten nied-
rig, die Konsumnachfrage ist kaum 
gestiegen, die Reallöhne pro Kopf 
sind gesunken und Deutschland hat 
den zweitgrößten Niedriglohnsektor 
der gesamten EU aufgebaut. Viele 
ÖkonomInnen sehen die demogra-
fische Entwicklung als wichtigstes 
wirtschaftliches Problem unserer 
Tage an. In Wahrheit hilft Arbeits-
kräfteknappheit bei der Senkung der 
Arbeitslosigkeit, der Erhöhung der 
Erwerbsquoten benachteiligter sozi-

aler Gruppen, der gerechteren Ver-
teilung des Volkseinkommens und 
gibt der Gesamtwirtschaft die drin-
gend benötigten Impulse. Eine der 
wichtigsten Aufgaben fortschrittli-
cher Politik ist es deshalb, zu über-
legen, auf welche innovative Weise 
das Arbeitskräfteangebot verknappt 
werden kann.

Deutschland lebt unter seinen 
Verhältnissen n Steigende Löhne 
in Deutschland, die eine Ausweitung 
der Inlandsnachfrage und der Impor-
te nach sich ziehen, wären eines der 
wichtigsten Elemente der Überwin-
dung der Eurokrise. 2013 dürfte der 
Saldo der Leistungsbilanz Deutsch-
land den Rekordwert von +7 % des 
BIP erreichen. Ein derartiges Un-
gleichgewicht hält die Eurozone nicht 
aus. Vor allem, weil es weniger die 
Folge raschen Exportwachstums als 
vor allem Ausdruck eines ausgepräg-
ten Importdefizits ist. Höhere Impor-
te Deutschlands würden den Krisen-
länder Chancen zum Export bieten 
und so zur wirtschaftlichen Erholung 
beitragen; damit würden sie helfen, 
die Eurozone zu stabilisieren; sie 
wären aber auch im unmittelbaren 
Interesse Deutschlands: Materieller 
Wohlstand entsteht nicht schon bei 
der Produktion von Exportgütern, 
sondern erst beim Verbrauch der 
damit erzielten Einkommen. Derart 
hohe Leistungsbilanzüberschüsse »

»

In Deutschland sinkt  
die Zahl der Menschen 
im erwerbsfähigen  
Alter: Deshalb geht die 
Arbeitslosigkeit zurück 
und die Löhne beginnen 
endlich zu stiegen.
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EU-Wirtschaftspolitik: Aus Fehlern kann man lernen

zeigen, in welch großem Ausmaß das 
Land unter seinen Verhältnissen lebt.

Welche wirtschaftspolitischen Mög-
lichkeiten bestünden in Deutschland, 
den Import auszuweiten, den Über-
schuss in der Leistungsbilanz zu ver-
ringern? Einen vielversprechenden 
Ansatz bildet erstens die zunehmen-
de Knappheit an Arbeitskräften, die 
Löhne und Konsum nach oben drückt. 
Notwendig wäre zweitens eine ra-
sche Ausweitung der Investitionen 
in die marode öffentliche Infrastruk-
tur und den ökosozialen Umbau der 
Wirtschaft. Schließlich würde drittens 
eine Verstärkung der staatlichen Um-
verteilungsaktivitäten durch Steuern 

auf hohe Einkommen, Vermögen und 
den Finanzsektor und den Ausbau 
von sozialen Dienstleistungen und 
Transfers zugunsten der unteren und 
mittleren Einkommensgruppen die 
Konsumneigung erhöhen.

Diese und ähnliche Maßnahmen wä-
ren in allen Überschussländern an-
gebracht. Zu ihnen zählen neben 
Deutschland auch Belgien, die Nie-
derlande, Luxemburg und Öster-
reich. Zusammen erbringen sie etwa 
die Hälfte der Wirtschaftsleistung der 
Eurozone. Der von einer Ausweitung 
der Inlandsnachfrage ausgehende 
expansive Impuls würde den ma-
teriellen Wohlstand in diesen Län-

dern steigern. Er bildet aber auch 
die notwendige Voraussetzung für 
eine konjunkturelle Erholung und die 
wirtschaftliche Stabilisierung in der 
gesamten Eurozone. 

Markus Marterbauer n AK Wien, 

markus.marterbauer@akwien.at

»

»
Der Importmangel  
in Deutschland ge-

fährdet das Bestehen 
der Eurozone. Durch 
Ausweitung der Kon-

sumnachfrage und der 
Investitionen könnte 
Deutschland seinen 

materiellen Wohlstand 
erhöhen und die  

Währungsunion retten.

Einladung zur Veranstaltung  
Freitag, 15. November 2013
09.30 bis 13.00 Uhr

AK Bildungszentrum, Großer Saal
Theresianumgasse 16–18  
1040 Wien

Wir bitten um Anmeldung: 
brigitte.dobias@akwien.at 

Einige EU-Länder sind in schwere 
soziale Krisen geschlittert. Die Art 
und Weise, wie Europa mit der Krise 
umgeht, droht jahrzehntelange Errun-
genschaften rückgängig zu machen 
und den europäischen Zusammenhalt 
massiv zu schwächen. Was ist im EU-
Krisenmanagement schief gelaufen? 
Wie kann sich die EU besser aufstellen 
und der Bevölkerung die Vorteile der 
europäischen Integration sichtbarer 
machen? Was braucht es, um die Wäh-
rungsunion zu vertiefen und in Europa 
wieder Wachstum, Wohlstand und 
Beschäftigung zu schaffen? Wohin geht 
die Reise Europas? Peter Bofinger prä-
sentiert im Vorfeld des Europäischen 

Rates im Dezember seine Perspektiven 
für die nächsten Integrationsschritte 
der Europäischen Union. Mit ihm disku-
tieren Karl Aiginger, Markus Marterbau-
er sowie Gertrude Tumpel-Gugerell.

Programm:
09:30 Uhr Begrüßung 
09:45 Uhr  Key Note: Die makroöko-
nomische Krise des Euroraums
Peter Bofinger, Professor für Volks-
wirtschaftslehre an der Universität 
Würzburg,  Mitglied im deutschen 
Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
11:15 Uhr Podiumsdiskussion:  
Wege aus der Krise

Währungsunion 2.0

Der Eurozone eine  
soziale Zukunft ermöglichen 
Die Europäische Union befindet sich im fünften Jahr der Wirtschafts- 
und Finanzkrise, deren Ende noch nicht absehbar ist: Die Kosten der 
Bankenrettung und die durch das Schrumpfen der Wirtschaft entstehenden 
Ausfälle an Steuereinnahmen bewirkten einen massiven weiteren Anstieg der 
Staatsschulden. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Arbeitslosen von 16 Millionen 
Ende 2007 auf mittlerweile über 26 Millionen Menschen erhöht.  

Karl Aiginger, Leiter des Öster-
reichischen Instituts für Wirtschafts-
forschung (Wifo) 
Peter Bofinger, Professor für  
Volkswirtschaftslehre
Markus Marterbauer, Leiter der  
Abteilung  Wirtschaftswissenschaft  
und Statistik, AK Wien 
Gertrude Tumpel-Gugerell, Vorsitzen-
de der Eurobonds-Arbeitsgruppe in der 
EU-Kommission

Moderation:
Agnes Streissler-Führer,  
wirtschaftspolitische Politikberatung

Eine gemeinsame Veranstaltung der  
AK Wien und der Österreichischen  
Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE)
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Die Soziale Krise n Für die meisten 
Menschen in Europa drückt sich die 
Krise nicht in fallenden Aktienkursen, 
hohen Schuldenständen des Staates 
oder der Leistungsbilanz aus, sondern 
als eine soziale Krise in ihrem alltäg-
lichen Leben. Zuletzt wurden in der 
Eurozone über 19 Millionen Arbeits-
lose (12%) gezählt, von denen 3,4 
Millionen Jugendliche waren. Die Ver-
teilung der Arbeitslosigkeit zeigt da-
bei einen tiefgespaltenen Kontinent. 
Während in Österreich „nur“ 4,9% 
arbeitslos sind, ist in Griechenland 
inzwischen mehr als ein Viertel der 
Bevölkerung ohne Arbeit.1 Die hohe 
Arbeitslosigkeit ist nicht der einzige 
Aspekt der sozialen Krise, auch die 
Armut steigt in Europa. Erst kürzlich 
machte ein Report des internationa-
len Roten Kreuzes auf die verheeren-
den Folgen der Krise aufmerksam; 43 
Millionen Menschen in der EU – einer 
der reichsten Regionen der Welt – 
können sich nicht mehr ausreichend 
ernähren.2 Auch für jene die noch 
Arbeit haben, ist die Situation alles 
andere als positiv, denn immer öfter 
sind die einzig verfügbaren Arbeits-
plätze prekär und gleichzeitig sinken 
die Haushaltseinkommen. Die soziale 
Krise ist dabei nicht nur Ergebnis un-
sichtbarer Marktprozesse und einer 
verheerenden Sparpolitik, sondern 
zum Teil gewolltes Ergebnis der „ma-
kroökonomischen Anpassung“ im Eu-
roraum, wie sie nicht zuletzt von der 
Europäischen Kommission gegenüber 
den Programm-Ländern vorangetrie-
ben wird. Diese euphemistisch als 

„interne Abwertung“ bezeichnete Po-
litik hat in den letzten Jahren darauf 
abgezielt durch Drosselung des Kon-
sums, sinkende Löhne, Aufweichung 
von Kollektivverträgen und möglichst 
weitgehende Liberalisierung der Ar-
beitsmärkte die Wettbewerbsfähig-
keit wieder herzustellen. 

Seit dem es eine Wirtschafts- und 
Währungsunion gibt, ist die Ant-
wort auf die Frage ausständig, ob 
eine Union, ohne den sozialen As-
pekt funktionieren kann. Noch nie 
war diese Frage aber drängender 
als heute. Daher wurde auch er-
wartet, dass die Kommission einen 
Vorschlag für eine soziale Dimensi-
on der Wirtschafts- und Währungs-
union bei ihrer Pressekonferenz3 am  
2. Oktober vorlegt, die diesen Na-
men auch verdient. Auch sollte die 
soziale Dimension jene Verluste an 
sozialer Gerechtigkeit ausgleichen, 
die durch ein immer engeres budget- 
und wirtschaftspolitisches Korsett 
und der damit verbundenen Sparpo-
litik zustande gekommen sind. Unter 
anderem wurde im Vorfeld berichtet, 
dass László Andor einen Vorschlag 
für eine europäische Arbeitslosen-

versicherung machen wolle. Ebenso 
diskutiert wurde der Vorschlag an-
hand sozialer Indikatoren automa-
tisch Maßnahmen zu setzen, wenn 
diese ein bestimmtes Level über- 
oder unterschreiten. Damit konnte 
Andor sich offenbar nicht durchset-
zen, denn die Vorschläge weisen in 
eine gänzlich andere Richtung. 

Soziale Indikatoren ohne Wirk-
kraft n Das Herzstück der Mittei-
lung der Kommission4 ist der Vor-
schlag soziale Indikatoren in das 
europäische Semester zu integrie-
ren. Sprachlich orientiert sich die 
Kommission dabei an dem Verfahren 
zu makroökonomischen Ungleichge-
wichten. Bei diesem Verfahren gibt 
es ein „Scoreboard“ aus 10 Indika-
toren (u.a. Leistungsbilanz, Export-
märkte, private und öffentliche Ver-
schuldung, Arbeitslosenquote), die 
bei bestimmten Grenzwerten einen 
Alarmmechanismus auslösen. Die 
Kommission kann in so einem Fall 
detaillierte Studien über die mak-
roökonomische Situation der Mit-
gliedsstaaten verfassen und gege-
benenfalls ein Verfahren gegen den 
betroffenen Staat einleiten, das die-
sen zu Strukturreformen drängt und 
bei Nicht-Erfüllung der vereinbarten 
Auflagen in Sanktionen endet. 

Diesem Verfahren möchte die Kom-
mission nun ein aus 5 Indikatoren 
bestehendes Scoreboard zur Seite 
stellen, das die soziale Situation in 
der Eurozone bewertet. Die vor-

 Noch mehr neoliberale Strukturreformen

Eine soziale Dimension für die  
Wirtschafts- und Währungsunion?

Soziale Dimension für die Wirtschafts- und Währungsunion

Anfang Oktober stellte der sozialdemokratische Kommissar für Soziales und Beschäftigung 
László Andor seine lange erwarteten Vorschläge für eine soziale Dimension der Wirt-
schafts- und Währungsunion vor. Angesichts der grassierenden Massenarbeitslosigkeit in Europa 
wurden von vielen BeobachterInnen erhofft, dass es wichtige Schritte in Richtung einer Sozialunion 
geben würde. Doch stattdessen schlägt die Kommission Indikatoren zur Messung der sozialen Situati-
on vor, die längst weithin bekannt ist und möchte sie durch noch mehr neoliberale Strukturreformen 
verbessern.   Martin Konecny

43 Millionen Menschen 
in der EU – einer der 

reichsten Regionen der 
Welt – können sich  

nicht mehr ausreichend 
ernähren.

»
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» »

Soziale Dimension für die Wirtschafts- und Währungsunion

geschlagenen Indikatoren sind die 
Arbeitslosenraten, die sogenannte 
NEET-Rate5 (Jugendliche die sich we-
der in Beschäftigung, Bildung oder 
Ausbildung befinden), Veränderungen 
des verfügbaren Bruttohaushaltsein-
kommens, die Armutsgefährdungs-
rate, sowie die Ungleichheit (selbst 
ermittelt anhand unterschiedlicher 
Faktoren). Außer dem Namen „Score-
board“ wird es wohl keine weiteren 
Gemeinsamkeiten mit der makro-
ökonomischen Überwachung geben, 
denn während aus der makroökono-
mischen Überwachung politische Fol-
gen entstehen, ist derartiges für das 
soziale Scoreboard nicht vorgesehen. 
Weder ist derzeit klar, ob es überhaupt 
Schwellenwerte geben wird, die eine 
Art von Alarmmechanismus auslösen, 
noch gibt es verbindliche Folgen für 
die Politik. Die fünf Indikatoren sollen 
lediglich im Rahmen des Gemeinsa-
men Beschäftigungsberichts, der zu-
sammen mit dem jährlichen Wachs-
tumsbericht der Kommission gegen 
Ende des Jahres erscheint und das 
europäische Semester einläutet, ver-
öffentlich werden. Anschließend sol-
len die Ergebnisse von Rat, Parlament 
und den Sozialpartnern auf europäi-
scher Ebene diskutiert werden. Das 
Scoreboard läuft im Endeffekt wohl 
darauf hinaus, dass 5 Indikatoren, 
die jedeR Interessierte auch selbst 
rasch recherchieren kann, in aller ge-
botenen Kürze von den Zuständigen 
in Rat und Kommission bedauert wer-
den. Eine maßgebliche Änderung der 
Sozialpolitik auf europäischer Ebene 
wird daraus kaum folgen. 

Mehr Einfluss für Gewerkschaf-
ten? n Die Mitteilung der Kommissi-
on enthält auch einen Vorschlag zur 
besseren Einbindung der Sozialpart-
ner.6 Zukünftig will sich die Kommis-

sion sowohl vor als auch nach der 
Annahme des Jahreswachstumsbe-
richtes mit den Sozialpartnern tref-
fen und mit diesen darüber beraten. 
Als weitere Maßnahme wird vorge-
schlagen, dass die Mitgliedsstaaten 
die im Zusammenhang mit den län-
derspezifischen Empfehlungen der 
Kommission getroffenen Reformen 
mit den Sozialpartnern diskutieren. 
Gegen den Vorschlag die Sozialpart-
ner und damit auch die Gewerk-
schaften künftig häufiger zu treffen, 
ist natürlich nichts einzuwenden. 
Vielmehr stellt sich die Frage, ob sich 
dadurch substanziell etwas an den 
Kräfteverhältnissen innerhalb der 
EU ändern wird, was aufgrund des 
ungebrochen großen Einflusses der 
Lobbys großer Konzerne und Banken 
unwahrscheinlich scheint. 

Alter Wein in neuen Schläuchen 
n Neben diesen recht wirkungslosen 
Mechanismen verweist die Mitteilung 
der Kommission auf diverse bereits 
bestehende Fonds, um die soziale 
Krise abzufedern. Dazu zählen etwa 
die Mittel die 6 Mrd. Euro, die für 
die Umsetzung der Jugendgarantie 
bereitgestellt wurden. Neue Fonds 
oder Gelder werden aber nicht vor-
geschlagen, sondern die Kommissi-
on betont bereits bestehende Mittel 
immer und immer wieder, um damit 
den Eindruck zu erwecken es würde 
bereits genügend getan. So wichtig 
diese 6 Mrd. Euro auch sind, sie mul-
tiplizieren sich aber nicht dadurch, 
dass die Kommission und andere 
politische EntscheidungsträgerInnen 
diese Summe in regelmäßigen Ab-
ständen erwähnen. Die Schwäche 
der Kommission und damit auch der 
EU hinsichtlich konkreter Mittel und 
Maßnahmen gegen die soziale Kri-
se, wurde auch auf der Pressekon-
ferenz am 2. Oktober, auf der László 
Andor die Mitteilung der Kommission 
präsentierte, deutlich. Auf die Frage 
eines Journalisten was er für konkre-
te Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit vorschlage, zählte 
Andor eine Reihe bereits bestehen-
der Geldmittel auf.7 Das diese Mittel 

in den letzten Jahren zur Verfügung 
gestellt wurden, stellt natürlich ei-
nen kleinen Fortschritt dar, es ersetzt 
aber nicht ein echtes Konzept gegen 
Armut und Arbeitslosigkeit. 

Neben dem Verweis auf bereits be-
stehende finanzielle Mittel findet sich 
in der Mitteilung der Kommission 
sehr wenig, wenn es, um konkrete 
Maßnahmen geht. Einzig enthält hier 
die Mitteilung noch einen Abschnitt 
zu Arbeitskräfte-Mobilität.8 Die Kom-
mission beklagt darin den Umstand, 
dass nach wie vor, nur 2,6% der Ar-
beitskräfte innerhalb der EU aus je-
weils anderen EU-Staaten stammen. 
Nun ist nichts dagegen einzuwenden, 
wenn Menschen aus freien Stücken 
entscheiden, in einem anderen EU-
Land zu arbeiten. Aber was die Kom-
mission hier kritisiert ist der Um-
stand, dass die Arbeitskräfte nicht 
so flexibel sind, wie das Kapital, dass 
sich innerhalb der EU bewegt.9 Da-
her sollen Maßnahmen ergriffen wer-
den, um die Arbeitskräfte in Europa 
mobiler zu machen. Solange es nur 
darum geht, wie es die Kommission 
vorschlägt, die Job-Suche in anderen 
Ländern einfacher zu machen, oder 
bürokratische Hürden zu verringern, 
ist das nicht weiter problematisch. 
„Flexiblere” ArbeitnehmerInnen, die 
ihren Lebensmittelpunkt nur nach 
den Bedürfnissen des Arbeitsmark-
tes wählen, sind allerdings keine Lö-
sung für eine soziale Krise, die den 
Menschen die Sicherheit nimmt. 

Arbeitslosenversicherung oder 
Wettbewerbspakte? n Die Fra-
ge, die die JournalistInnen auf der 
Pressekonferenz aber am meisten 
beschäftigte, war jene nach dem 
Schicksal der europäischen Arbeits-
losenversicherung. Andors Antwort 
darauf hielt fest, dass dies nicht be-
absichtigt sei, da man sich mit 

Bereits bestehende  
finanzielle Mittel  
multiplizieren sich nicht, 
wenn ihre Existenz  
immer wieder in Erinne-
rung gerufen wird.

 
Statt der Arbeitslosen-
versicherung, versucht 

die Kommission nun 
einen bereits viel  

kritisierten Vorschlag 
als Aspekt der sozialen 
Kommission zu verkau-
fen, die Pakte für Wett-

bewerbsfähigkeit.

»
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dem Vorschlag im Rahmen des soge-
nannten “Blueprints” bewegen wolle. 
In besagtem Blueprint (oder genauer 
dem „Konzept für eine vertiefte und 
echte Wirtschafts- und Währungs-
union“)10, den die Kommission im No-
vember 2012 präsentierte, versucht 
die Kommission eine langfristige Vi-
sion für die Eurozone zu entwerfen. 
Dass der Blueprint den Horizont für 
die Vorschläge der Kommission zur 
sozialen Dimension bilden soll, ist 
schon deshalb fragwürdig, weil die 
soziale Dimension in der Mitteilung 
der Kommission kaum angesprochen 
wird, geschweige denn ihr ein eige-
nes Kapitel gewidmet wird.

Wer sich dennoch Hoffnungen auf 
eine gemeinsame Arbeitslosenver-
sicherung machen möchte, der/die 
muss sich auf das konzentrieren, was 
zwischen Klammern steht. In der 
Mitteilung der Kommission und dem 
beiliegenden Presse-Memo11 finden 
sich dann doch zwei kleine Verweise, 
auf die Arbeitslosenversicherung. In 
der Mitteilung selbst wird als lang-
fristiges Ziel vorsichtig ein Eurozo-
nen-Budget abgedacht und tatsäch-
lich findet sich in einer Klammer als 
mögliches Beispiel die bundesweite 

US-amerikanische Arbeitslosenversi-
cherung, als mögliches Modell. Das 
Ganze ist so vage gehalten, dass 
die wenigsten Medien davon Notiz 
genommen haben, aber es lässt die 
Möglichkeit wenigstens für die ferne 
Zukunft offen. Im Pressememo fin-
det sich dann neben dem Blueprint 
als „Horizont” noch eine zweite Be-
gründung, warum die Kommission 
nun kein Konzept für eine solche 
Arbeitslosenversicherung vorgelegt 
hat. Hier heißt es, dass die legale Ba-
sis dafür nicht gegeben ist und daher 
weitreichende Vertragsänderungen 
notwendig wären. Angesichts all der 
Maßnahmen die am harten Limit der 
Verträge zur Beruhigung der Finanz-
märkte umgesetzt wurden, mutet es 
eigenartig an, wenn die Kommissi-
on die Möglichkeit angesichts einer 
drängenden sozialen Krise hier nicht 
einmal eingehender prüft. 

Statt der Arbeitslosenversicherung, 
versucht die Kommission nun aber ei-
nen bereits viel kritisierten Vorschlag 
als Aspekt der sozialen Kommission 
zu verkaufen, das sogenannte „In-
strument für Konvergenz und Wett-
bewerbsfähigkeit”12, das auch unter 
dem Begriff „Wettbewerbspakte” dis-

1)  EUROSTAT – August 2013: http://epp.eu-

rostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-

01102013-AP/DE/3-01102013-AP-DE.PDF.

2)  International Federation of Red Cross 

and Red Crescent: Think differently. 

Humanitarian impacts of the economic 

crisis in Europe, 9, http://www.ifrc.org/

PageFiles/134339/1260300-Economic%20

crisis%20Report_EN_LR.pdf.

3)  Die ganze Pressekonferenz vom 2.10.2013 

kann hier nachgesehen werden: http://

ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cf

m?sitelang=en&page=3&institution=0&da

te=10/02/2013.

4)  COM(2013) 690, Strengthening the 

social dimension of the economic and 

monetary union, 6, http://ec.europa.eu/

commission_2010-2014/president/news/

archives/2013/10/pdf/20131002_1-emu_

en.pdf.

5)  Not in Education, Employment or Training.

  6)  COM(2013) 690, 13f.

  7)  Pressekonferenz vom 2.10.2013, vgl. FN 3.

  8)  COM(2013) 690, 9f.

  9)  Ebd., 9.

 10)  COM(2012) 777, Mitteilung der Kom-

mission, Konzept für eine vertiefte und 

echte Wirtschafts- und Währungsunion.

11)  MEMO 13/837, Strengthening the social 

dimension of the Economic and Monetary 

Union: frequently asked questions.

12)  COM(2013) 165, Mitteilung der Kommis-

sion, Auf dem Weg zu einer vertieften 

und echten Wirtschafts- und Währungs-

union Einführung eines Instruments für 

Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit.

13)  Zu einer eingehenden Darstellung des 

Wettbewerbspaktes siehe: Lukas Obern-

dorfer, Pakt(e) für Wettbewerbsfähigkeit 

als nächste Etappe in der Entdemokrati-

sierung der Wirtschaftspolitik?, infobrief 

EU & Internationales, 1/2013, 20ff.

kutiert wird. Dabei handelt es sich 
um die Idee, dass Mitgliedsstaaten 
sich in Verträgen mit der Kommission 
zu Strukturreformen im Gegenzug zu 
finanzieller Unterstützung verpflich-
ten.13 Es grenzt schon an einen Sinn 
für Ironie, wenn anstelle einer euro-
päischen Arbeitslosenversicherung, 
nun ein Instrument kommen soll, 
dass auch auf der nationalen Ebene 
durch neoliberale Strukturreformen 
dazu beitragen wird, die soziale Di-
mension zu untergraben.

Mit mehr Wettbewerbsfähigkeit 
aus der sozialen Krise? n Für alle 
die sich von der Europäischen Kom-
mission ein deutliches Zeichen erwar-
tet haben, ist die Mitteilung zur so-
zialen Dimension eine Enttäuschung. 
Das gilt wohl auch für László Andor 
selbst, der auf seiner eigenen Pres-
sekonferenz ganz so schien, als hät-
te ihm die konservativ-neoliberale 
Mehrheit innerhalb der Kommission 
gerade erst frisch eine Niederlage zu-
gefügt. Es darf wohl auch als Zeichen 
gewertet werden, dass Kommissions-
präsident Barroso, obwohl dies von 
vielen erwartet worden war, es selbst 
nicht für notwendig erachtete auf der 
Pressekonferenz zu erscheinen. 

Die Folgen der Mitteilung zur sozia-
len Dimension, sofern die politischen 
EntscheidungsträgerInnen die dar-
in vorgesehenen Schritte – wie das 
Scoreboard – umsetzen, werden 
nicht viel mehr sein als ein jährli-
ches Ritual, an dem hohe Arbeitslo-
sigkeit und steigende Armut beklagt 
werden. –Jedoch sind die Mittel, die 
die Kommission zur Bekämpfung der 
sozialen Krise einsetzen will, die glei-
chen, die dahin geführt haben, mehr 
Strukturreformen für mehr Wettbe-
werbsfähigkeit. 
 

Martin Konecny n AK Europa, 

martin.konecny@akeuropa.eu

»

Die Mittel, die die  
Kommission zur  
Bekämpfung der  

sozialen Krise einsetzen 
will, sind die gleichen, 

die dahin geführt 
haben – mehr Struktur-

reformen für mehr 
Wettbewerbsfähigkeit.

Soziale Dimension für die Wirtschafts- und Währungsunion
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6. Stufe der europaweiten Kampagne von AK und ÖGB 

Die Finanzindustrie darf nicht  
die Spielregeln bestimmen! 

Nicht zuletzt auf Drängen des Bünd-
nisses und vieler unterstützender 
BürgerInnen hat die Europäische 
Kommission 2011 ihren Vorschlag 
für die Einführung einer Finanztrans-
aktionssteuer (FTS) ausgearbeitet. 

Anfang 2013 haben sich schließlich 
elf Länder der EU dazu entschlossen, 
die Finanztransaktionssteuer im Rah-
men einer so genannten Verstärkten 
Zusammenarbeit umzusetzen. Es 
handelt sich um Deutschland, Frank-
reich, Österreich, Spanien, Italien, 
Griechenland, Portugal, Slowenien, 
die Slowakei, Belgien und Estland 
(siehe zu den näheren Inhalten den 

Beitrag von Martin Saringer im info-
brief 2/2013, S. 6ff). 

In den letzten Wochen haben sich 
aber die Angriffe Großbritanniens 
beziehungsweise das Lobbying der 
Finanzindustrie gegen die Verstärk-
te Zusammenarbeit intensiviert. 
Sogar der Juristische Dienst des 
Rates hat vor kurzem ein tenden-
ziöses, wenngleich nicht bindendes 
Rechtsgutachten erstellt, wonach 
der Kommissionsvorschlag gegen 
EU-Recht verstoße. Daher steht zu 
befürchten, dass es am Ende des 
Tages nur mehr eine verwässerte 
Version einer FTS geben wird. Man-

che Mitgliedstaaten drängen etwa 
auf die Herausnahme der Pensions-
fonds, andere wieder der Derivate 
oder auch der Staatsanleihen aus 
dem Anwendungsbereich. Mit die-
sem Ergebnis würde die Richtlinie 
weder ihren fiskalischen, noch ihren 
Lenkungs-, geschweige denn ihren 
verteilungspolitischen Gerechtig-
keitseffekt aufweisen. Stoppen wir 
die Verwässerung der FTS und erin-
nern wir die EntscheidungsträgerIn-
nen an Ihre Versprechen! 

Die Verhandlungen laufen wei-
ter und wir sind dabei n Am 15. 
November werden sich die Finanz-
ministerInnen der Mitgliedstaaten im 
ECOFIN-Rat nach längerer Abstinenz 
wieder zum Vorhaben einer Finanz-
transaktionssteuer äußern. Aus die-
sem Anlass wird eine Woche davor, 
ab 8. November, das mehrsprachige 
Kampagnentool von AK und ÖGB auf 
der Website www.financialtransac-
tiontax.eu wieder in Stellung ge-
bracht. Wie schon in den bisherigen 
Phasen der Kampagne gibt es dann 
wieder die Möglichkeit, sowohl die 
FinanzministerInnen als auch die 
Staats- und RegierungschefInnen 
der 11 Mitgliedstaaten direkt zu kon-
taktieren und sie zum unverzügli-
chen Handeln aufzufordern! 

Auch nach dem 15. November wird 
die Website für alle Interessierten 
aktiv bleiben. 

Valentin Wedl n AK Wien, 

valentin.wedl@akwien.at

Jakob Luger n AK EUROPA, 

jakob.luger@akeuropa.eu

Treten wir den Attacken der Finanzbranche und Großbritan-
niens gegen eine dringend notwendige Regulierung des Finanz-
sektors gemeinsam kompromisslos entgegen. Dafür brauchen 
wir dich! Gemeinsam wollen wir die Staats- und Regierungschefs 
sowie die FinanzministerInnen der 11 Mitgliedstaaten daran erinnern, 
ihr Wort einzuhalten. 
 
Die Finanztransaktionssteuer muss bis 2014  
eingeführt werden!

Treten wir wieder mit den EntscheidungsträgerInnen in direkten Kontakt! Seit Jahren  
bemühen sich AK und ÖGB im Rahmen der Koalition Europeans For Financial Reform – einem Zusam-
menschluss aus Gewerkschaften, NGOs und politischen Parteien – um eine nachhaltige Regulierung  
der Finanzmärkte in der Europäischen Union.  Valentin Wedl und Jakob Luger

Unterstützen!

Ab 8. November: Unterstütze die Petition auf unserer  
neuen EU-FTS-Website www.financialtransactiontax.eu 

Europeans For Financial Reform

Ab 8. November!

http://wien.arbeiterkammer.at
www.financialtransactiontax.eu
www.financialtransactiontax.eu
www.financialtransactiontax.eu 
www.financialtransactiontax.eu
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Wasser als Menschenrecht – 
Auseinandersetzung n Sauberes 
Trinkwasser und sanitäre Einrichtun-
gen stellen für uns Menschen seit 
jeher Grundbedürfnisse dar, die ne-
ben den verbesserten individuellen 
Lebenschancen auch wirtschaftliche 
Entwicklung und gesellschaftlichen 
Frieden bedeuten. Im Bewusstsein 
dessen wurde 2010 der Zugang zu 
sauberem Trinkwasser von der Voll-
versammlung der Vereinten Nationen 
in die allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte aufgenommen. Im All-
tag von weltweit hunderten Millionen 
Menschen bedeutet dieser Anspruch 
jedoch bisher wenig mehr als ein 
leeres Versprechen.1 Sogar für rund 
neun Millionen Menschen innerhalb 
der EU (v.a. in Rumänien und Bulga-
rien) ist eine Grundversorgung mit 
sauberem Trinkwasser leider keine 
Selbstverständlichkeit.

Hinzu kommt, dass trotz weltweit 
negativer Erfahrungen mit Privati-
sierungen der Wasserversorgung 
– etwa massiven Teuerungen bis 
hin zum Ausschluss von KundIn-
nen, ausbleibende Investitionen in 
die Instandhaltung, Abbau von Ar-
beitsplätzen – Initiativen der EU-
Kommission wiederholt in Richtung 
Liberalisierung des Sektors weisen.

Ein schon beinahe klassisches Bei-
spiel für Wasserprivatisierung – die 
Auswirkungen betreffend aber nach 
wie vor aktuell – ist Großbritanni-
en. In den 1980er Jahren wurde in  

der Ära Thatcher die gesamte Was-
serversorgungsinfrastruktur wie 
Brunnen, Wasserspeicher und Lei-
tungssysteme in privates Eigentum 
überführt. Da die Sanierung des 
veralteten Leitungsnetzes von stän-
dig wechselnden privaten Betreibern 
zugunsten beträchtlicher Gewinne 
und Dividenden ständig verschleppt 
wurde, sind als Folge daraus heute 
kaputte Leitungen alltäglich. Kom-
men in England und Wales rund 20 
Schadensfälle pro Jahr auf 100 km 
Leitungslänge, sind es in Österreich 
im Durchschnitt nur 9,2.2 Durch die 
ausbleibenden Investitionen geht in 
London täglich fast die Hälfte des 
Wasserbedarfs der Stadt verloren, 
bevor überhaupt erst ein Tropfen 
Wasser bei den EndverbraucherIn-
nen ankommt. Negative Erfahrun-
gen gibt es ebenso mit Teilprivati-
sierungen des Sektors in Form von 
Public-Private-Partnerships (PPPs): 
Nachdem die Stadt Berlin 1999 aus 
Budgetknappheit  49,9 Prozent der 
Wasserver- und Abwasserentsor-
gung an die Konzerne RWE und VE-
OLIA verkaufte, waren eine massive 
Anhebung der Tarife und der Abbau 
von über 1.000 MitarbeiterInnen die 
Folge. Aufgrund massiven öffentli-

chen Drucks kam 2010 dann zum 
Vorschein, dass in Geheimverträgen 
den Privaten Gewinngarantien auf 
Kosten der VerbraucherInnen zugesi-
chert worden waren. Nach einem von 
660.000 BerlinerInnen unterstützten 
Volksentscheid unter dem Slogan 
„Wir wollen unser Wasser zurück“ ist 
mittlerweile der Rückkauf der Anteile 
im Gange. Das bisher größte kom-
munale PPP-Projekt Deutschlands ist 
damit am Ende.3

Europäische Liberalisierungshe-
bel n Neben aktuellen Vorstößen im 
Bereich der Handelspolitik (Reflec-
tion Paper, bilaterale Abkommen mit 
Kanada und den USA sowie das neue 
Dienstleistungsabkommen „TISA“4), 
dem Spardruck sowie Druck in Rich-
tung Privatisierung und Liberalisie-
rung öffentlicher Dienstleistungen 
durch das europäische Austeritäts-
regime5 stellt auf Binnenmarktebe-
ne gerade der umstrittene Vorschlag 
für eine Konzessionsrichtlinie ein 
weiterer Angriff auf die öffentlichen 
Dienstleistungen dar. 

Auch der ursprüngliche Kommissi-
onsvorschlag sah zwar keinen Priva-
tisierungsautomatismus vor. Jedoch 
war es das ausgewiesene Ziel der 
Kommission, gegen eine „Abschot-
tung der Märkte“ vorzugehen und 
eine „wirklichen Marktöffnung“ zu 
ermöglichen. Im Anwendungsbe-
reich der Richtlinie befanden sich 
auch die öffentlichen Dienstleistun-
gen, darunter die Wasserver-

Rückblick, Konzessionen und Ausblick EBI

Öffentliche Dienstleistungen

EU-BürgerInneninitiative zu  
Wasser: Schon jetzt ein Erfolg?
Am 9. September 2013 ging die Europäische BürgerInneninitiative (EBI) „Wasser ist  
ein Menschenrecht“ mit mehr als 1,8 Millionen eingereichten Unterschriften (davon 63.000 
aus Österreich) und dem Erreichen des Quorums in 13 Mitgliedstaaten erfolgreich zu Ende. 
Erstmals konnte damit eine EBI die hohen Formalkriterien erfüllen. Schon vor Ende der Eintragungsfrist 
reagierte Kommissar Barnier auf eine der Forderungen der Initiative: Im Juni kündigte die Kommission 
die – zumindest temporäre – Ausnahme des Wassersektors aus der Konzessionsrichtlinie an. 
  Lukas Strahlhofer und Alice Wagner 

Tatsächlich enthielt  
der damalige 

Richtlinien entwurf  
jedoch keinerlei Details 

zu Wasserqualität  
und Umweltschutz.

»
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»

nerlei Details zu Wasserqualität und 
Umweltschutz. Ohnehin sind diese 
Bereiche bereits in der EU-Trinkwas-
serrichtlinie und der Wasserrahmen-
richtlinie geregelt. 

Unter dem Eindruck des weiter mas-
siv gewachsenen öffentlichen Wider-
stands gab Kommissar Barnier jedoch 
vor dem Sommer den Richtungs-
schwenk der Kommission und eine 
Ausnahme des Wasserbereichs aus 
der Konzessionsrichtlinie bekannt. Die 
Ausnahme des Wassersektors aus der 
Konzessionsrichtlinie ist ohne Zweifel 
ein wichtiger Erfolg, der wesentlich 
auch auf die Europäische BürgerIn-
neninitiative zurückzuführen ist. Je-
doch ist dem Statement von Kommis-
sar Barnier12 aus mehreren Gründen 
mit Misstrauen zu begegnen:
  
1.  unterstellt er den KritikerInnen 

der Konzessionsrichtlinie die Un-
wahrheit gesagt zu haben, 

2.  stellt er fest, dass die Kommission 
keine Pläne der Wasserprivatisie-
rung vorangetrieben hat, 

3.  unternimmt er den Versuch, die 
Forderungen der BürgerInnenini-
tiative inhaltlich auf das Thema 
Konzessionsrichtlinie zu redu-

Die Ausnahme des 
Wassersektors aus der 
Konzessionsrichtlinie 
ist ohne Zweifel ein 
wichtiger Erfolg, der 
wesentlich auch auf  
die Europäische Bürge-
rInneninitiative zurück-
zuführen ist. »

sorgung und Abwasserentsorgung. 
Schwierigkeiten für die Erbringer 
öffentlicher Dienstleistungen hätten 
sich in Österreich und Deutschland 
etwa im Bereich der Mehrsparten-
Stadtwerke oder in Fällen, wo eine 
größere Stadt für Umlandgemeinden 
Aufgaben „miterledigt“, ergeben.6

Besonders groß war der Wider-
stand gegen die Konzessionsrichtli-
nie von Beginn an in Österreich und 
Deutschland, in Österreich vonseiten 
der AK und der Gewerkschaften so-
wie der Städte und Gemeinden. Zum 
einen ging es hier um die Zukunft ei-
ner hochqualitativen, meist öffentli-
chen Wasserversorgung. Zum ande-
ren durchläuft gerade Deutschland 
eine Welle von erfolgreichen Rekom-
munalisierungsinitiativen7: Zahlrei-
che Konzessionen, insbesondere im 
Energiebereich laufen in den kom-
menden Jahre aus. Zuletzt haben 
sich im September die BürgerInnen 
von Hamburg per Volksentscheid für 
die Rekommunalisierung der Ener-
gieversorgung ausgesprochen.8 

EU-BürgerInneninitiative zu 
Wasser n Weiterer entscheiden-
der Widerstand im Kampf gegen die 
Konzessionsrichtlinie kam von den 
EU-BürgerInnen selbst in Form der 
Europäischen BürgerInneninitiati-
ve „Wasser und sanitäre Grundver-
sorgung sind ein Menschenrecht!“. 
Gleichrangige Ziele der Kampagne 
sind Wasser und sanitäre Grundver-
sorgung als Garantie für alle Men-
schen in Europa, keine Liberalisierung 
der Wasserwirtschaft sowie der glo-
bale Zugang zu Wasser und sanitärer 
Grundversorgung (siehe Box). Zur 

Erreichung dieser schlugen die Initia-
torInnen unter Federführung des Eu-
ropäischen Gewerkschaftsverbands 
für den Öffentlichen Dienst (EGÖD) 
unter anderem vor, Wasserdienstleis-
tungen aus dem Geltungsbereich der 
Binnenmarktvorschriften auszuneh-
men, Wasser und sanitäre Dienstleis-
tungen nicht zum Gegenstand von 
internationalen Handelsabkommen 
zu machen und öffentlich-öffentliche 
Partnerschaften zwischen den Was-
serversorgern und Beschäftigten in 
unterschiedlichen Ländern zu fördern. 
Weiters wird der Aufbau eines euro-
päischen Benchmarking-Systems – 
eines Systems mit Vergleichsgrößen 
auf Grundlage von Kennziffern – an-
geregt, um die Qualität der Wasser-
dienstleistungen zu verbessern.

Einlenken der Kommission bei 
Konzessionen n Nach einem an-
fänglich schwierigen Start erlebte die 
BürgerInneninitiative ab Ende ver-
gangenen Jahres vor allem dank ei-
ner breiten deutschen Medienbericht-
erstattung über die Auswirkungen 
der geplanten Konzessionsrichtlinie 
auf die Wasserversorgung einen kräf-
tigen Aufschwung.9 Nachdem bereits 
Anfang des Jahres die Unterschrif-
ten sprunghaft die Marke von einer 
Million Unterschriften überschritten 
hatten, war der zuständige Kommis-
sar Michel Barnier in der Sitzung des 
Binnenmarktausschusses des Euro-
päischen Parlaments (IMCO) vom 21. 
Februar 2013 bezüglich der Konzes-
sionsrichtlinie zu ersten kleinen Zu-
geständnissen bereit. Dennoch be-
schwichtigte er in seiner damaligen 
Rede, dass der Wassersektor weiter 
unter die Richtlinie fallen müsse.10 
Ausdrücklich hielt Barnier fest, dass 
es „nicht im Interesse der Bürger, der 
Verbraucher und der Steuerzahler“ 
sei, die Wasserversorgung aus dem 
Binnenmarkt auszunehmen, denn 
„ein finnischer, deutscher, französi-
scher Bürger, der in ein anderes Land 
geht, hat sonst keine Garantie dafür, 
dass er hochwertiges Trinkwasser be-
kommt“11. Tatsächlich enthielt der da-
malige Richtlinienentwurf jedoch kei-
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»

1.  Die EU-Institutionen und die Mit-
gliedstaaten haben die Aufgabe, 
dafür zu sorgen, dass alle Bürger 
und Bürgerinnen das Recht auf 
Wasser und sanitäre Grundversor-
gung haben.

2.  Die Versorgung mit Trinkwasser 
und die Bewirtschaftung der Was-
serressourcen darf nicht den Bin-
nenmarktregeln unterworfen wer-
den. Die Wasserwirtschaft ist von 
der Liberalisierungsagenda auszu-
schließen.

3.  Die EU verstärkt ihre Initiativen, ei-
nen universellen Zugang zu Wasser 
und sanitärer Grundversorgung zu 
erreichen.

Die drei grundlegenden  
Forde rungen der EBI   
Wasser ist ein Menschenrecht

BürgerInneninitiative

http://wien.arbeiterkammer.at
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»

zieren sowie die BürgerInnenini-
tiative insgesamt als bloße Reak-
tion auf den Richtlinienvorschlag 
darzustellen sowie 

4.  hält er abschließend fest, dass die 
Kommission auch in Zukunft den 
Wassersektor genau überwachen 
wird.

Der vorliegende – im Trilog akkor-
dierte – Kompromisstext zur Konzes-
sionsrichtlinie steht im Europäischen 
Parlament voraussichtlich in der Plen-
arwoche zwischen 9. und 12. De-
zember zur Abstimmung. Festhalten 
muss man dazu noch, dass auch der 
Kompromisstext für den Bereich des 
Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung eine Reviewklausel enthält: 
Darin hat sich die Kommission vorbe-
halten, die „wirtschaftlichen Effekte“ 
im Bereich des Wassersektors zu be-
obachten, und nach Ablauf von 3 Jah-
ren dem Europäischen Parlament und 
Rat einen Bericht darüber vorzulegen. 
Andere öffentliche Dienstleistungen, 
etwa die Abfallentsorgung, sollen im 
Anwendungsbereich der Konzessions-
richtlinie bleiben.

BürgerInneninitiative – nächste 
Schritte n Die weitere Behandlung 

Rückblick, Konzessionen und Ausblick EBI

Die Kernforderung der 
Initiative richtete sich 

auf ein systemisches 
Umdenken und  

eine Abkehr von der 
bisherigen europäischen 

Liberalisierungsstra-
tegie bei den öffentli-

chen Dienstleistungen.

der BürgerInneninitiative sieht nun 
vor, dass die Unterschriften innerhalb 
von 3 Monaten (d.h. spätestens bis 9. 
Dezember 2013) von den nationalen 
Behörden auf ihre Gültigkeit überprüft 
werden, bevor sie der EU-Kommission 
übergeben werden. Nach Vorlage der 
Initiative haben die OrganisatorInnen 
das Recht, ihre Forderungen gegen-
über VertreterInnen der Kommission 
näher zu erläutern sowie bei einer öf-
fentlichen Anhörung im Europäischen 
Parlament konkrete Vorschläge vor-
zubringen, wie eine qualitativ hoch-
wertige Trinkwasserversorgung und 
die sanitäre Grundversorgung in der 
EU garantiert und nachhaltig sicher-
gestellt werden können. Erste Details 
hierzu dürften vonseiten der Initia-
torInnen im Dezember vorliegen. Ob 
und wie dem Europäischen Parlament 
eine Rolle über die Anhörung hinaus 
zukommen kann, ist aufgrund der 
unklaren rechtlichen Regelung bisher 
noch nicht restlos geklärt. 

Die Kommission muss nach Erhalt 
der endgültigen Unterschriften ih-
rerseits spätestens innerhalb von 
drei Monaten politische und rechtli-
che Schlussfolgerung zur BürgerIn-
neninitiative vorlegen. Das bedeutet 

allerdings keine Verpflichtung, einen 
Rechtsakt vorzulegen bzw. ein Ge-
setzgebungsverfahren einzuleiten. 
Zudem besteht auch die Möglichkeit, 
dass die Kommission dabei nur eine 
vorläufige Stellungnahme vorlegt 
und beschließt, vor einer endgültigen 
Entscheidung weitere Untersuchun-
gen durchzuführen.13

Fazit n Wasser ist kein Luxusgut 
und auch keine Handelsware. Es ist 
zur Befriedigung der menschlichen 
Grundbedürfnisse unerlässlich und 
für die Existenz eines jeden Men-
schen notwendig. Nach Erreichen von 
1,8 Millionen Unterschriften ist der 
politische Druck auf die Kommission 
hoch, ein Paket effektiver Maßnah-
men vorzulegen. Die Sinnhaftigkeit 
des Instruments der Europäischen 
BürgerInneninitiative insgesamt wird 
von den BürgerInnen an den Ergeb-
nisse gemessen werden. 
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Rückblick, Konzessionen und  
Ausblick EBI

 Europäische Gemeinschaft

Die Union hat ein neues 
Mitglied: Kroatien

Kroatien hat neuen Beitrittspro-
zess durchlaufen n Die Erfahrun-
gen in der 6. Erweiterungsrunde um 
Rumänien und Bulgarien 2007 hat 
die EU veranlasst, das Beitrittsver-
fahren zu reformieren. Dieses wur-
de erstmals in den Verhandlungen 
mit Kroatien angewendet. Es sieht 
vor, dass das Beitrittskandidaten-
land sowohl bei der Eröffnung von 
Verhandlungskapiteln als auch bei 
deren Abschluss Leistungsnachwei-
se vorweisen muss. Diese sollen be-
legen, dass Gesetzesakte nicht nur 
in Kraft getreten sind, sondern auch 
umgesetzt werden. Auch haben die 
Mitgliedstaaten das Recht, zu jedem 
Zeitpunkt ein Veto gegen die Fort-
führung der Verhandlungen einzule-
gen. Die Blockademöglichkeit wurde 
insbesondere von Slowenien ausgie-
big in Anspruch genommen.1 

Kroatien ist nach knapp 6 Jahren 
Verhandlungen am 1.7.2013 als 28. 
Mitglied der Europäischen Union bei-
getreten. Da an der Beitrittsreife 
Kroatiens nicht gezweifelt wurde, hat 
die Kommission auf Verifizierungs-
mechanismen, die nach wie vor bei 
Rumänien und Bulgarien zur Anwen-
dung kommen, verzichtet. 

Allerdings ist die EU vor bösen Über-
raschungen nicht gefeit! Der feierli-
che Beitrittsakt war bereits von Un-
stimmigkeiten überschattet, da das 
kroatische Parlament noch drei Tage 
vorher die bereits korrekt umgesetz-
ten Regeln zum Europäischen Haft-
befehl abgeändert hat. Hiermit hat 
sich Kroatien aus der Pflicht genom-
men, Personen, die vor August 2002 

angeklagt oder verurteilt wurden, 
an andere Mitgliedstaaten auszulie-
fern. Dabei berufen sie sich auf die 
Übergangsfrist, die den EU-Staaten 
bei der Einführung des europäischen 
Haftbefehls zugestanden worden 
war. Dieser juristische Winkelzug 
soll Josip Perković, einen ehemaligen 
Geheimdienstgeneral, der wegen ei-
nes Mordes in den 1980iger Jahren 
in Deutschland gesucht wird, sowie 
weitere 20 Personen vor der Auslie-
ferung schützen. 

Tiefe Verstimmung: Kroatien ver-
letzt EU-Recht n Die EU-Kommissi-
on sieht in der „Lex Perković“ nicht 
nur eine Verletzung des EU-Rechts, 
sondern auch einen Vertrauensbruch 
gegenüber den anderen Mitglied-
staaten, die den Beitrittsvertrag in 
gutem Glauben ratifiziert und darauf 
vertraut haben, dass Kroatien zu sei-
nen Verpflichtungen stehen wird. 

Als europäische Reaktion kommt ein 
Beitrittsvertragselement zur Anwen-
dung, das in der EU-Osterweiterungs-
runde 2004 eingeführt wurde: Die 
Kommission hat Mitte September ein 
Strafverfahren gegen Kroatien einge-
leitet, das sich auf die  Schutzklausel 
für den Bereich „Inneres und Justiz“ 
stützt. Demnach kann die Kommis-
sion bis zu drei Jahre nach dem Bei-
tritt „geeignete Maßnahmen“ erlas-
sen, wenn Kroatien EU-Recht nicht 
umsetzt. Das Konsultationsverfahren 
mit den Mitgliedstaaten zu möglichen 
Sanktionen2 läuft jetzt, obwohl Kroa-
tien schlussendlich zugesagt hat, das 
Gesetz rasch mit den EU-Bestimmun-
gen in Einklang bringen zu wollen. 

Mit Kroatien hat die Europäische Union nicht nur 28 Mitglieds-
staaten und 24 Amtssprachen und sondern auch zusätzliche Her-
ausforderungen zu bewältigen. Das neue Mitglied steht wirtschaftlich 
schwächelnd und politisch wenig vertrauenswürdig da!   Elisabeth Beer

»

Zum Weiterlesen

Keinesfalls dürfen die weitreichen-
den Forderungen der BürgerIn-
neninitiative auf die Ausnahme 
der Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung von der Konzes-
sionsrichtlinie reduziert werden. 
Die Kernforderung der Initiative 
richtete sich auf ein systemisches 
Umdenken und eine Abkehr von 
der bisherigen europäischen Li-
beralisierungsstrategie bei den 
öffentlichen Dienstleistungen. Ein 
gänzlich neuer Ansatz sollte etwa 
die Ausnahme von öffentlichen 
Dienstleistungen aus Handelsab-
kommen, die Forcierung von Qua-
litätskriterien für Beschäftigte und 
NutzerInnen sowie die Unterstüt-
zung von Rekommunalisierungs-
initiativen durch die europäische 
Ebene umfassen.

Lukas Strahlhofer n AK Wien,

 lukas.strahlhofer@akwien.at 

Alice Wagner n AK Wien, 

alice.wagner@akwien.at

Europäische BürgerInneninitiative 

“Wasser ist ein Menschenrecht”:  

http://www.right2water.eu/de/node/5

Amtliches Register der Europäischen 

Kommission zu laufenden und abge-

schlossenen BürgerInneninitiativen:  

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/

public/?lg=de

Kommissionsvorschlag zur  

Konzessionsrichtlinie:  

http://ec.europa.eu/internal_market/

publicprocurement/partnerships/con-

cessions/index_en.htm

Statement von Kommissar Barnier  

zur Ausnahme des Wasserbereichs  

aus der Konzessionsrichtlinie:  

http://ec.europa.eu/commissi-

on_2010-2014/barnier/headlines/

speeches/2013/06/20130621_en.htm

»
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EU-Mitgliedschaft Kroatien

Dieser wohl erfolglose Schachzug hat 
Kroatien nicht nur viel Kritik aus der 
europäischen Gemeinschaft einge-
bracht, sondern auch aufgezeigt, wie 
leicht das Land von seiner Vergan-
genheit eingeholt werden kann. Der 
Ex-Geheimdienstler ist nämlich ge-
radezu eine Symbolfigur für die Ge-
spenster der kroatischen Vergangen-
heit. Und aus einem Verfahren gegen 
ihn käme keine Partei unbeschädigt 
heraus. Daher hat das Parlament das 
Gesetz, welches auf Initiative von Mi-
nisterpräsident Zoran Milanović von 
der SDP3 ins Parlament eingebracht 
wurde, nahezu einstimmig ange-
nommen. Solange die Rolle Tuđman 
und seiner Partei im "Vaterländischen 
Krieg" um die Unabhängigkeit und 
territoriale Einheit Kroatiens 1991 
bis 1995 nicht hinterfragt wird, sind 
die „Gespenster nicht zu vertreiben“ 
und bleibt das politische System er-
pressbar und bestechlich. Damit hat 
die Korruption in Kroatien – eines der 
großen Vorbehalte der Kommission 
– nicht nur eine wirtschaftliche, son-
dern auch eine politische Dimension.  

Kroatiens Wirtschaft in der Re-
zession n Wurde mit Kroatien eine 
weitere schwache Volkswirtschaft 
in die Union hineingeholt? Die Wirt-
schaftsdaten geben Grund zur Sor-
ge: Seit Ausbruch der Finanzkrise 
2008 ist das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) um 11 % gesunken und die Ar-
beitslosigkeit auf über 18 %, bei den 
Jugendlichen gar auf über 50 %, ge-
klettert. Ein Drittel der 4,4 Millionen 
KroatInnen lebt in Armut bzw. sind 
gefährdet. Das BIP liegt um 39 % un-
ter dem EU-Durchschnitt, womit Kro-
atien das drittärmste EU-Land nach 
Bulgarien und Rumänien ist. Das 
monatliche Durchschnittseinkommen 
liegt bei 756 Euro. Die jährlichen aus-
ländischen Direktinvestitionen sind 

im Vorjahr auf 20 % des Niveaus von 
2007 gefallen. Das Budgetdefizit be-
trägt 4,7  % und die rasch steigende 
Staatsschuldenquote 57 %. Hiermit 
droht Kroatien ein Defizitverfahren. 
Große Posten im Staatsbudget sind 
das Rentensystem sowie der öffent-
liche Sektor. 

Kommission, Weltbank und Inter-
nationaler Währungsfonds (IWF) 
kritisieren Kroatien nach der Un-
abhängigkeit die Wirtschafts- und 
Sozialstrukturen nicht hinreichend 
reformiert, sprich liberalisiert und 
flexibilisiert, und damit hohe Budget-
defizite verursacht zu haben. Soziale 
Kosten, wie sinkende Lebensstan-
dards,  einer von ihnen propagier-
ten Schocktherapie werden hierbei 
vollkommen außer Acht gelassen. 
Auf Druck von Weltbank und IWF 
hat die sozialdemokratische Regie-
rung 2012 Gesetze verabschiedete, 
die die Schwächung der Kollektivver-
tragsfähigkeit von Gewerkschaften 
aber auch grundsätzlich der Sozial-
partnerschaft zur Folge haben. Im 
öffentlichen Sektor wurden Sozial-
leistungen gestrichen.4 Die fünf kro-
atischen Gewerkschaftsverbände ha-
ben Protest eingelegt.

Der kroatischen Industrie stehen 
mit dem Beitritt weitere Umstruktu-
rierungen bevor. Insbesondere die 
Nahrungsmittelindustrie, die bis-
her durch Zölle geschützt war, hat 
sich der Binnenmarktkonkurrenz zu 
stellen. Nicht nur der Wettbewerbs-
druck sondern auch Produktions-
verlagerungen in die CEFTA5-Nach-
barländer werden diese Branche 
stark schrumpfen lassen. Die großen 
Schiffswerften wurden vor dem Bei-
tritt privatisiert, aber es ist zu be-
fürchten, dass sie ohne Subventio-
nen nicht überlebensfähig sind. Die 
große Stütze der Wirtschaft ist der 
Tourismus, der sich in den letzten 
Jahren sehr gut entwickelt hat. 

Vorteile und Nachteile des EU-
Beitritts n Beim Referendum im Ja-

nuar waren nur mehr 61 % der Bevöl-
kerung BefürworterInnen des Beitritts 
– vor zehn Jahren waren es noch fast 
80 % gewesen. Dies ist insofern über-
raschend, als nach offiziellen Aussa-
gen die KonsumentInnen die Gewin-
nerInnen des Beitritts sein werden. 
Denn mit Wegfall der Einfuhrzölle aus 
der EU sollen die Verkaufspreise im 
Lebensmitteleinzelhandel bis zu 18 % 
fallen. Auch ist Kroatien ein EU-Net-
toempfängerland. In der kommenden 
Finanzperiode 2014 – 2020 sind für 
Kroatien 11,7 Mrd. Euro an Struktur- 
und Kohäsionsfondsmittel reserviert, 
was ein Viertel der kroatischen Wirt-
schaftsleistung ausmacht. Allein heu-
er kann Kroatien 687 Mio. Euro aus 
den EU-Töpfen abholen; den Zuflüs-
sen stehen Zahlungen von 374 Mio. 
Euro an das EU-Budget gegenüber. 
Es ist aber sehr fraglich, ob Kroati-
en die notwendigen Strukturen auf-
gebaut hat, um das reservierte Geld 
auch absorbieren zu können. Von den 
möglichen EU-Vorbeitrittshilfen konn-
te das Land nur ein Drittel der Gelder 
abholen. 

Der EU-Beitritt ist nicht nur für die 
Industrie, sondern auch für die klein-
strukturierte Landwirtschaft, die ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor6 ist, eine 
große Herausforderung.

Erweiterter österreichischer 
Heimmarkt n Nicht nur die politi-
schen, sondern auch die wirtschaft-
lichen Beziehungen Österreichs mit 
Kroatien sind sehr gut. Österreichi-
sche Unternehmen sind mit 6,4 Mrd. 
Euro seit 1993 der größte ausländi-
sche Investor7 in Kroatien. Der Han-
delsbilanzüberschuss Österreichs 
beträgt rund 500 Mio. Euro jährlich. 
Auch erwarten sich die österreichi-
schen Unternehmen gute Geschäfts-
möglichkeiten bei den künftigen von 
der EU mitfinanzierten Energie- und 
Infrastrukturinvestitionen. Bezüglich 
der Arbeitskräftefreizügigkeit und 

»
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Mit überfallsartiger  
Gesetzesänderung  
gesuchte Kroaten  
schützen. Die EU- 

Kommission leitet ein 
Verfahren gegen  

Kroatien ein.

Der EU-Beitritt bringt 
Geldflüsse aus Brüssel 
und Wettbewerbsdruck 
auf heimische Betriebe. 
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Arbeiten über die Grenze mit Mitnah-
me von Personal hat Österreich – wie 
auch bei den vorangegangenen Er-
weiterungsrunden – Übergangsfris-
ten bis zu 7 Jahren angemeldet.      

Mit dem Beitritt Kroatiens beabsich-
tigt die EU den anderen Staaten Süd-
osteuropas zu signalisieren, dass bei 
entsprechendem Reformwillen und 
einer Annäherung an europäische 
Grundwerte ein EU-Beitritt möglich 
ist. Bis auf Bosnien-Herzegowina 
und Kosovo haben alle Balkanstaa-
ten (einschließlich Albanien) ein 
Beitrittsansuchen gestellt; die Bei-
trittsverhandlungen mit Montenegro 
gehen zügig voran und mit Serbien 
sollen diese 2014 eröffnet werden. 
Wie Kroatien sind die Beitrittskandi-
datenländer kleine Länder, die wirt-
schaftlich aber schwächer dastehen.
Gemeinsam ist ihnen, dass sie den 
politischen Nationalismus trotz Bei-
trittsambitionen noch lange nicht 
überwunden haben. 

Elisabeth Beer n AK Wien,

 elisabeth.beer@akwien.at

1)  Slowenien hat in den Beitrittskonferenzen 

wiederholt den Abschluss von Verhand-

lungskapiteln blockiert, um die Grenz-

streitigkeiten in der Bucht von Piran auf 

europäische Ebene zu heben. Die EU hat die 

Position vertreten, dass diese bilateral zu 

lösen seien. 

2)  Die Europäische Kommission will als Sankti-

on die für Zagreb vorgesehenen EU-Gelder 

zur Vorbereitung auf den Beitritt zum 

Schengenraum einfrieren. 

3)  SDP = sozialdemokratische Socijaldemo-

kratska Partija Hrvatske.

4)  Siehe hierzu: http://www.etui.org/Publi-

cations2/Working-Papers/The-crisis-and-

national-labour-law-reforms-a-mapping-

exercise.

5)  CEFTA = Mitteleuropäisches Freihandels-

abkommen (Central European Free Trade 

Agreement).

6)  Die kroatische Landwirtschaft hat einen 

BIP-Anteil von 10,9 %.

7)  Ein Viertel aller Auslandsinvestitionen.

EU-Mitgliedschaft Kroatien

EU-Grünbuch zur langfristigen Finanzierung  
der Europäischen Wirtschaft

Mehr vom selben Gift

Das Grünbuch der EU-Kommis-
sion n Vor diesem Hintergrund 
möchte die EU-Kommission in ei-
nem im März 2013 vorgelegten 
Grünbuch zum Thema „langfristi-
ge Finanzierung der europäischen 
Wirtschaft“1 eine Debatte ansto-
ßen, wie das Angebot an langfris-
tigen Finanzierungen für wichtige 
Investitionen zur Ankurbelung der 
europäischen Wirtschaft verbessert 
und das „System der Finanzver-
mittlung“ in Europa gestärkt und 
diversifiziert werden kann. Denn 
2012 stand der Weltproduktion mit 
rund 63 Bio. US-Dollar ein Vermö-
gen von 1 744 Bio. US-Dollar, das 
von Hedgefonds verwaltet wurde, 
gegenüber. Zwischen 2001 und 
2011 nahm die Bilanzsumme der 
europäischen Banken um 80 % 
zu, während das EU-BIP im selben 
Zeitraum nur um 30 % wuchs.

Um die EU „auf den Weg intelligen-
ten, nachhaltigen und integrativen 
Wachstums zurückzuführen“ brau-
che es Anstrengungen zur „Deckung 
des großen Bedarfs an langfristigen 
Investitionen“, so die EU-Kommis-
sion. Dabei geht es einerseits um 
Investitionen in Sachanlagen, wie 
zum Beispiel in Infrastrukturen für 
Energie, Verkehr und Kommunika-
tion, Industrie- und Serviceeinrich-
tungen, Technologien für Wohnen, 
Klimawandel und Ökoinnovation. 
Andererseits geht es um „imma-
terielle Vermögenswerte“, wie 
etwa Bildung und Forschung und 
Entwicklung. Diese Investitionen 
würden sowohl zur Überwindung 

wirtschaftlicher, sozialer und öko-
logischer Herausforderungen bei-
tragen, als auch die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit verbessern 
und Arbeitsplätze schaffen. 

Der Zugang zu langfristiger Fi-
nanzierung, hänge von der Funk-
tionsfähigkeit des Finanzsystems 
ab, bzw. wie weit dieses fähig sei, 
„Spargelder von Regierungen, Un-
ternehmen und privaten Haushal-
ten wirksam und effizient zu kana-
lisieren, so dass diese über offene, 
wettbewerbsorientierte Märkte bei 
den richtigen Nutzern und Ver-
wendungszwecken ankommen“. 
Dies kann über Intermediäre (wie 
Banken, Versicherungen und Pen-
sionsfonds) oder direkt auf den 
Kapitalmärkten (etwa über Aktien) 
erfolgen.

Die EU-Kommission gesteht dabei 
ein: „Seit der Finanzkrise schafft 
es der Finanzsektor weniger gut, 
Ersparnisse in langfristige Inves-
titionen zu leiten.“ Es wurde da-
durch ein „Klima der Unsicherheit 
und der Risikoscheu geschaffen“, 
welches zu Lasten der schwäche-
ren Mitgliedstaaten und der Klein- 
und Mittelbetriebe (KMU) geht. 

Der Beginn des neuen Jahrtausends war gekennzeichnet 
durch Finanzmagie: riesige Liquidität auf den Finanzmärkten 
wurde durch innovative Finanzprodukte geschaffen. Anders sieht 
es in der Realwirtschaft aus, in der seit Jahren eine Stagnation 
der Investitionen zu verzeichnen ist. Das dort erwirtschaftete 
Geld wird stattdessen an die AktionärInnen ausgeschüttet.  
 Judith Vorbach und Susanne Wixforth

Die geringe  
Investitionstätigkeit  

ist auf geringe  
Absatzerwartung  

und nicht auf eine  
Kreditklemme zurück-

zuführen.

http://wien.arbeiterkammer.at
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Im Bildungs- und  
Gesundheitsbereich 

darf nicht Gewinn-
maximierung im  

Vordergrund stehen.

Starke Handelszunah-
me und Diversifikation 
auf den Kapitalmärkten 
führt nicht zu einer  
verbesserten Allokation 
des Kapitals. 

EU-Grünbuch zur Finanzierung der Europäischen Wirtschaft

Die Banken könnten weniger Kredi-
te mit langen Laufzeiten anbieten, 
„weil sie den Fremdkapitalanteil wei-
ter verringern und die Exzesse der 
Vergangenheit korrigieren müssen.“ 
Demzufolge wird auf den Kapital-
markt geschielt, bzw. ein deutlich 
höherer Anteil direkter Finanzierung 
und ein stärkeres Engagement insti-
tutioneller Anleger ins Auge gefasst. 
Auch sieht die EU-Kommission er-
folgversprechende Chancen durch 
Förderung weiterer „innovativer“ 
und „nichttraditioneller“ Finanzinst-
rumente.

Konzentration auf Angebotsseite 
und Glaube an effiziente Märk-
te n Während die EU-Kommission 
in ihrer Analyse betreffend die Be-
deutung langfristiger Investitionen 
vieles richtig sieht, spiegeln ihre 
Vorschläge zur Förderung derselben 
sehr deutlich eine angebotsseitige 
Betrachtung der Wirtschaft wieder. 
Das geringe Investitionsniveau soll 
zuallererst über die Angebotsseite 
angehoben werden, insbesondere 
über ein breiteres Angebot an Finan-
zierungsmöglichkeiten für Unterneh-
men. Dieses soll wiederum einerseits 
auf höheren Sparleistungen (also 
einem höheren Kapitalangebot) und 
andererseits einer weiteren Diversifi-
zierung der Kapitalmärkte basieren; 
zum Beispiel über den Aufbau spe-
zieller Märkte und Netze für KMUs, 
durch eine Neubelebung des Verbrie-
fungsmarktes, gepoolte Anlageinst-
rumente oder über die Entwicklung 
und Förderung „nichttraditioneller“ 
Finanzierungsquellen wie „Crowd-
funding“. 

Wenig berücksichtigt wird hingegen 
die Rolle der Nachfrageseite. So wird 

zum Beispiel der Umstand fast aus-
geblendet, dass die geringe Investi-
tionstätigkeit der Unternehmen vor 
allem auf deren geringen Absatzer-
wartungen beruht. Diese negativen 
Erwartungen in die Entwicklung der 
Realwirtschaft sind wiederum eine 
Konsequenz einseitiger Kürzungspo-
litik und ständig verringerter Lohn-
niveaus. So steigt die Arbeitslosig-
keit konstant an und liegt derzeit 
bei durchschnittlich 11 % (EU-28), 
oder rund 26 Millionen Arbeitslosen. 
Dieser Zusammenhang wird auch 
in diversen Berichten der Europäi-
schen Zentralbank erkannt, wonach 
nicht von einer allgemeinen Kredit-
klemme für den Unternehmenssek-
tor gesprochen werden kann. Das 
langsame Wachstum des Kreditvolu-
mens erklärt sich vielmehr durch zu 
geringe Nachfrage aufgrund geringer 
Investitionstätigkeit und nicht am zu 
geringen Angebot an Finanzierungs-
formen.2 

Dem Grünbuch liegt weiters die An-
nahme zugrunde, dass freie Kapital-
märkte optimale Ergebnisse bringen. 
Tatsächlich geht aber die Verbreite-
rung des Marktangebots sowie die 
starke Zunahme des Handels auf den 
Kapitalmärkten keineswegs mit einer 
verbesserten Vermittlung zwischen 
Kapitalangebot und Kapitalnachfrage 
einher, sondern mit langen Finanzie-
rungsketten, erhöhter Intransparenz 
und hohen Gebühren. Und es kommt 
auch nicht im gesellschaftlichen 
Sinn zu einer verbesserten Alloka-
tion bzw. Zuordnung des Kapitals, 
denn dieses fließt immer weniger in 
sinnvolle realwirtschaftliche Projek-
te. Kein Wunder, denn mit riskanten 
Spekulationsgeschäften, der Schaf-
fung komplexer Finanzinstrumente 
und einer starken Hebelung des Ei-
genkapitals winken hohe (kurzfristi-
ge) Gewinne. 

Indirekt übt das Grünbuch mit dem 
Hinweis auf mangelhafte Finanzie-
rungsangebote (ungewollt) massive 
Systemkritik. Denn schließlich ist die 

Finanzierung von Investitionen die 
zentrale Funktion des Finanzsektors 
im Wirtschaftskreislauf. Anstatt aber 
über eine grundsätzliche Neuorien-
tierung nachzudenken, scheint das 
Motto der EU-Kommission zu sein: 
Lasst uns jetzt erst recht verbriefen 
und innovativ sein! Das „origina-
te und distribute“-Modell, bei dem 
Banken Kredite generieren und For-
derungen weiterverteilen, soll das 
Modell sein. Ein Modell, das Ursache 
für die Bankenkrise 2008 war. Ein 
Modell, bei dem Rendite und Risiko 
entkoppelt sind, solange es „noch 
einen größeren Dummkopf gibt, der 
den faulen Kredit kaufen wird“3. Dies 
ist keinesfalls der richtige Ansatz für 
eine Förderung von Investitionen, 
und damit auch nicht zur Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit und gegen 
die ungleiche Vermögensverteilung.

Motive der InvestorInnen n Im 
Fall der langfristigen Finanzierung 
von Sachanlagen und immateriellen 
Vermögenswerten muss auch die 
Wirkung der Finanzierungsmethode 
auf die finanzierten Projekte selbst 
berücksichtigt werden. Schließlich 
handelt es sich dabei zu einem gro-
ßen Teil um Bereiche, in denen öf-
fentliche Verantwortung und gesell-
schaftliches Interesse besteht. So 
darf zum Beispiel im Bildungs- und 
Gesundheitsbereich keineswegs Ge-
winnmaximierung im Vordergrund 
stehen. 

Möchten InvestorInnen ihre Investi-
tionen bewusst entlang langfristiger 
sozial-ökologischer Werte ausrich-
ten, so sind Transparenz und seriöse 
Informationen darüber die notwendi-
ge Basis. Eine verbesserte Informa-
tion über die langfristige Ausrichtung 
des Unternehmens könnte durch An-
gaben über die Lage der Arbeitneh-
merInnen (Lohnhöhen, evtl. Abbau 
von Arbeitskräften, Beschäfti-

»

»

http://wien.arbeiterkammer.at


15  infobrief eu & international  Ausgabe 4 | Oktober 2013 
   wien.arbeiterkammer.at
 

gungsformen, Bildungsangebote, 
Gleichbehandlung etc.) sowie über 
die soziale und ökologische Unter-
nehmenspolitik (betreffend Liefer-
ketten, Umweltschutzmaßnahmen 
etc.) erlangt werden. Um derartige 
Informationen allerdings aussage-
kräftig zu machen und zu verhindern, 
dass sie als reine Marketingstrategie 
missbraucht werden, bedarf es einer 
regelmäßigen Kontrolle, die durch 
die nationalen Aufsichtsbehörden 
durchgeführt werden sollte.

Solide Finanzierungsformen und 
neue Finanzmarktordnung n 
Während die EU-Kommission mehr-
fach für neue Finanzakteure und „in-
novative“ Produkte plädiert, sollte 
stattdessen das klassische KundIn-
nengeschäft innerhalb des Banken-
sektors gefördert werden, bei wel-
chem sowohl auf der Einlagenseite 
wie auf der Darlehensseite eine di-
rekte und oftmals gewachsene Ver-
bindung besteht. Auch von den Grö-
ßenordnungen her lohnt es sich, das 
Augenmerk auf klassische Bankkre-
dite zu legen, denn schließlich stellen 
diese mit 75 bis 80 % noch immer 
die Hauptfinanzierungsquelle der eu-
ropäischen Unternehmen dar, und 
dies gerade von KMUs.4 

Grundsätzlich bedarf es aber einer 
umfassenden Neugestaltung des Fi-
nanzsektors. Das Vertrauen in die 
Fähigkeit der Finanzwirtschaft, ihre 
eigentlichen Aufgabe, die Vermitt-
lung von Kapital, nachzukommen, 
ist nachhaltig erschüttert. Oberstes 
Ziel muss neben der Wiederherstel-
lung der Stabilität daher vor allem 
auch eine bessere Erfüllung der Fi-
nanzierungsfunktion sein. Das be-
deutet aber eine Beschränkung der 
Kapitalmärkte statt deren Auswei-
tung, sodass eine Veranlagung der 
Finanzierung in langfristige Projekte 
gelenkt wird. Die Eröffnung „nicht 
traditioneller“ Finanzierungsquellen 
wie Crowdfunding, neuer Handels-
plattformen und die Förderung der 
Verbriefung von Krediten bewirkt 
das Gegenteil. Tatsächlich werden 

Banken unter der Last der Wertbe-
richtigungen und Abschreibungen zu 
Bremsern bei der Kreditvergabe und 
vertrauen einander nicht mehr. So 
wird nach dem Platzen der finanz-
technischen Spekulationsblase auch 
die Produktionsseite noch mehr in 
Mitleidenschaft gezogen, wenn nicht 
rasch Gegenmaßnahmen ergriffen 
werden.5 

Wie die EU-Kommission im Grünbuch 
festhält, sind private Haushalte die 
wichtigste Finanzierungsquelle für 
Investitionen. Deren Vertrauen muss 
jedoch erst wieder hergestellt wer-
den. Mit dem bisher beschrittenen 
Weg wird dies nicht möglich sein:
n  MiFID II6 (Richtlininie über Märk-

te für Finanzinstrumente ) sieht 
eine weitere Fragmentierung des 
Finanzmarktes, insbesondere der 
Finanzplätze, vor;

n  Die Eigenkapitalquoten der sys-
temrelevanten Banken nach der 
neuen Bankeninsolvenzrichtlinie 
sind weiterhin viel zu niedrig, die 
Mindestliquiditätsquote viel zu 
weich definiert;

n  Die Trennung zwischen Invest-
ment- und Kreditbereich der Ban-
ken ist nach wie vor nicht vollzo-
gen.

Nicht zu teilen ist die Auffassung der 
EU-Kommission, wonach es neben 
den Banken neuer Intermediäre be-
darf, um Finanzierungsvermittlung 

vorzunehmen. Der Rückgang grenz-
überschreitender Finanzierungen ist 
keineswegs eine volkswirtschaftlich 
unerwünschte Marktfragmentierung, 
sondern es kommt zu einer Regiona-
lisierung, die hoffentlich wieder ein 
bankeneigenes, fundiertes Rating 
zulässt. Ein Festhalten am „originate 
and distribute“-Modell“ führt aber-
mals zu einer gefährlichen Streuung 
des Risikos und trägt zur Entstehung 
einer neuen Kreditblase bei.

Um dies zu vermeiden, bleibt nicht 
viel Zeit. In den 5 Jahren seit Aus-
bruch der Finanz- und Wirtschafts-
krise wurde zwar an vielen kleinen 
Schräubchen gedreht, das Prinzip 
der Selbstregulierung der Märkte 
aber weder von Gesetzgebern noch 
von Aufsichtsbehörden grundsätz-
lich in Frage gestellt. Dasselbe gilt 
für die Kernaufgabe, Struktur und 
Größe des Finanzsektors. Dieser be-
darf einer Marktordnung wie sie in 
der Realwirtschaft selbstverständ-
lich ist. Dazu gehören Zugangs- 
und Produktregeln statt unlauterem 
Wettbewerb zwischen Handelsplatt-
formen, regulierten Börsen und un-
reguliertem außerbörslichen Handel. 
Transparenz ist Voraussetzung für 
Vertrauen, deshalb sind eine Pro-
duktkontrolle und das Verbot struk-
turierter Produkte, deren Risiko 
ex-ante nicht bewertbar ist, im öf-
fentlichen Interesse erforderlich.

Wie können in der Zukunft wich-
tige Investitionen initiiert wer-
den? n Ein tatsächlicher Aufschwung 
langfristiger Investitionen kann 

Oberstes Ziel muss  
die Steigerung  

von realwirtschaft lichen 
Zukunftsinvestitionen 

sein.

»

»
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nur im Rahmen eines gesamtwirt-
schaftlichen Ansatzes forciert wer-
den, bei dem die Nachfrageseite des 
Wirtschaftskreislaufs ebenso berück-
sichtigt wird. Oberstes Ziel ist dabei 
die Steigerung der Investitionen in 
die Realwirtschaft, nicht aber des 
Finanzierungsangebots. Dies erfor-
dert unter anderem solide öffentliche 
Haushalte, etwa mittels EU-weiter 
Kooperation im Bereich der Besteu-
erung von Spitzenvermögen, Unter-
nehmensgewinnen und Finanztrans-
aktionen. Ziel muss die Schaffung 
eines nachhaltigen und beschäfti-
gungsorientierten Steuersystems 
sein. An Stelle hochdifferenzierter 
Eigenkapitalregelungen sollten den 
Banken Verschuldungs- bzw. Fremd-
kapitalobergrenzen auferlegt wer-
den. Ein Blick in die Geschichte der 
ersten Phase der Globalisierung vor 
1914 zeigt, dass große, auch grenz-
überschreitende Infrastrukturpro-
jekte durch Banken mit vergleichs-

weise hohen Eigenkapitalquoten von 
25-30 % finanziert werden konnten. 
Denn die Eigenkapitalunterlegung 
kommt die Banken nicht absolut, 
sondern nur im Verhältnis scheinbar 
leicht zu erwirtschaftender Gewinne 
im Investmentbanking ‚teuer’. Über-
legungen, Banken einfache, d.h. un-
gewichtete leverage ratios aufzuerle-
gen, erscheinen daher sinnvoll.7

Auf diese Weise könnte für die EU-
Staaten die Basis geschaffen wer-
den, um langfristige Investitionen im 
Bildungs-, Sozial- und Infrastruktur-
bereich zu finanzieren. Durch (staa-
tenübergreifende) öffentliche Inves-
titionen in diesen Bereichen käme 
es zu einer Belebung der Binnen-
nachfrage. Dies wäre aber wiederum 
die beste Voraussetzung für mehr 
Investitionen. Umgekehrt werden 
auch Banken bei guter Wirtschafts-
entwicklung viel eher bereit sein, 
Kredite zu leistbaren Kosten und in 

ausreichendem Umfang zur Verfü-
gung zu stellen. 

Rein angebotsseitige Maßnahmen 
am Finanzsektor werden im Rah-
men einer allgemeinen Kürzungs- 
und einseitig ausgerichteten Wett-
bewerbspolitik hingegen nicht den 
gewünschten Erfolg zeigen. Solange 
Investitionen von der Realwirtschaft 
abgezogen und in den Finanzsektor 
investiert werden, weil dort durch 
massive Staatsbeihilfen zu Gunsten 
von „systemrelevanten“ Finanzinsti-
tuten oder „Zombiebanken“8 weiter-
hin höhere Renditen möglich sind, 
solange ist eine EU-weite Erholung 
von der Krise der Realwirtschaft 
nicht realistisch. 

Judith Vorbach n AK OÖ, 

vorbach.j@akooe.at

Susanne Wixforth n AK Wien, 

susanne.wixforth@akwien.at
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Veranstaltungsreihe Teil I

 
Mittwoch, 4. November 2013,  
18 bis 20 Uhr

AK Bildungszentrum, Großer Saal
Theresianumgasse 16–18  
1040 Wien

Wir bitten um Anmeldung: 
daniela.paraskevaidis@akwien.at

Teil I der Veranstaltungsreihe stellt 
unter dem Titel Gutes Leben für alle 
– ein Entwicklungsmodell für Euro-
pa? das Journal für Entwicklungspolitik 
(JEP) 3/2013 vor:
Im vorliegenden Schwerpunktheft des 
Journals für Entwicklungspolitik wird 
diskutiert, inwiefern sich alternative 
Entwicklungsansätze aus Lateiname-
rika für das Europa von heute nutzbar 
machen lassen. Ausgehend von aus 
der Entwicklungspolitik bekannten 

Problemen in der Peripherie wird der 
Frage nachgegangen, ob und inwie-
fern Europa als „Entwicklungsland“ 
mit „Entwicklungsproblemen“ gesehen 
werden kann. Auch wenn diese Frage 
angesichts des Elends und Leids von 
vielen Millionen Menschen in anderen 
Erdteilen überzogen sein mag, mehren 
sich die Anzeichen, dass die Grenzzie-
hungen zwischen dem Zentrum und 
der Peripherie der Weltwirtschaft ins 
Wanken geraten sind. 

Die Zukunft Europas:

Kurswechsel für ein gutes Leben?
Nach fünf Jahren „muddling through“ ist das Scheitern der europäi-
schen Krisenlösungsstrategie offensichtlich: Staatsschulden und Arbeits-
losigkeit sind höher als je zuvor. Gleichzeitig verbleiben drängende Umweltpro-
bleme nach wie vor ungelöst. Weniger klar ist jedoch der Weg zu geeigneten 
Alternativen. Die Veranstaltungsreihe zur Zukunft Europas versucht, unter-
schiedliche Alternativstrategien nicht nur kritisch zu würdigen, sondern auch 
Gemeinsamkeiten zu identifizieren, die zu einer zukunftsfähigen europäischen 
Politik beitragen.

Im Gespräch mit Karin Fischer  
(Obfrau Mattersburger Kreis, Autorin):

Andreas Novy (Herausgeber, Wirt-
schaftsuniversität Wien, Grüne Bildungs-
werkstatt), 
Alexandra Strickner (Obfrau Attac 
Österreich) und
Markus Marterbauer (AK Wien)

http://wien.arbeiterkammer.at
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Kampagne zur Regulierung der Finanzmärkte

Nach der Krise ist vor der Krise?

Change Finance!

Eine neue europaweite Kampa-
gne n Als die Immobilienblase im 
US-amerikanischen Subprime-Markt 
2007 platzte, wurden mögliche glo-
bale Auswirkungen vonseiten der Po-
litik jenseits und diesseits des Atlan-
tiks noch weitgehend verschwiegen 
oder verharmlost. Es handle sich le-
diglich um eine Krise am amerikani-
schen Immobilienmarkt. Spätestens 
mit der Insolvenz der Lehman-Brot-
hers konnte diese Realitätsverwei-
gerung öffentlich nicht mehr glaub-

würdig vertreten werden. Aus der 
Immobilien- wurde eine globale 
Wirtschafts- und Finanzkrise, welche 
uns bis heute beschäftigt. Die Krise 
in Europa wiederum ist nicht als di-
rekter Auswuchs der amerikanischen 
Immobilienblase zu verstehen, son-
dern geht wesentlich auf die syste-
matische Deregulierung der Finanz-
märkte zurück.1

Auf Basis einer Initiative zahlreicher 
Abgeordneter zum Europäischen Par-

lament aus dem Jahr 2010 wurde im 
Folgejahr die Nichtregierungsorga-
nisation (NGO) „Finance Watch“ ins 
Leben gerufen. Aus Österreich sind 
die Bundesarbeitskammer und das 
Ökosoziale Forum Mitgliedsorganisa-
tionen.

Kernziel diese Initiative ist der Kampf 
für eine Regulierung der Finanzwirt-
schaft, deren hauptsächlicher Aufga-
benbereich nicht die ständige Schaf-
fung neuer fiktiver Werte, sondern 
die Bereitstellung von Liquidität für 
die Realwirtschafts ein soll.

Vor kurzem wurde der fünfte Jahres-
tag der Insolvenz von Lehman-

"Finance Watch“ hat anlässlich des fünfjährigen „Jubilä-
ums“ der Lehman-Brothers Insolvenz eine Kampagne zur  
Regulierung der Finanzmärkte gestartet. Damit wagt sich  
das NGO-Netzwerk erstmals auf neues Terrain und kombiniert  
seine bisherige Krisenanalyse mit einer breiteren politischen  
Initiative. „Change Finance!“ ist auch die erste europaweite  
Kampagne, welche die Krisenursachen benennt, ein Fazit über  
bisherige Regulierungsmaßnahmen zieht und auf die Gefahren  
einer zukünftigen Krise hinweist. Jakob Luger

»
Kernziel dieser  

Initiative ist der Kampf 
für eine Regulierung 

der Finanzwirtschaft!

Arbeit & Wirtschaft –  
 auf den Blog gebracht!
Der Blog „Arbeit & Wirtschaft“ versteht sich als digitales Informations- 
und Diskussionsangebot ergänzend zur gleichnamigen Zeitschrift. Wir 
richten uns an Menschen, die an Perspektiven für eine Gestaltung der Gesell-
schaft im Sinne der arbeitenden Menschen interessiert sind. Wir setzen Diskus-
sionsimpulse und liefern kurze aktuelle Analysen an der Schnittstelle zwischen 
Politik, Wissenschaft, Vertretung der arbeitenden Menschen und interessierter 
Öffentlichkeit. 

Der Blog dient der Diskussion aktueller Fragestellungen und liefert abseits des 
Mainstreams kritische Interpretationsangebote.

 abonnieren: http://blog.arbeit-wirtschaft.at/

http://wien.arbeiterkammer.at
http://blog.arbeit-wirtschaft.at/ 
http://blog.arbeit-wirtschaft.at/
http://blog.arbeit-wirtschaft.at/ 
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Kampagne zur Regulierung der Finanzmärkte

Brothers „gefeiert“. Finance Watch 
hat dies zum Anlass genommen, die 
Ursachen und Folgen der Krise erneut 
verstärkt unter die Lupe zu nehmen. 
Entgegen des vorherigen Ansatzes 
der Erstellung wissenschaftlicher 
Analysen veränderte das Netzwerk 
nun seine Herangehensweise. So 
wurde zum ersten Mal eine eigene 
Kampagne mit dem Namen „Change 
Finance!“ gestartet, um die Auswir-
kungen der aktuellen Krise zu thema-
tisieren sowie adäquaten Lösungs-
vorschlägen Gehör zu verschaffen.

Die Kernbotschaft von Finance Watch 
ist simpel und alarmierend zugleich: 
Die Wirtschaftskrise ist weder vor-
über, noch bannen bisherige Regu-
lierungsversuche die Gefahr einer 
erneuten Blasenbildung am Finanz-
markt. Mehr noch, Finance Watch 
prangert mit „Change Finance!“ an, 
dass die maßgeblichen Ursaschen 
für die dramatischen Entwicklungen 
seit 2007 weitgehend ignoriert wer-
den. Beispielsweise hat es auf globa-
ler Ebene im Rahmen der G20 einige 
großspurige Versprechen zu Regu-
lierung des Finanzsektors gegeben, 
jedoch ist weder dort, noch auf der 
europäischen Ebene Substantielles 
geschehen. „Change Finance!“ spricht 
demgegenüber vier große Bereiche 
von zu lösenden Problemen an.

Put society into the driving seat! 
n Erstens muss der Einfluss der Fi-
nanzindustrie auf politische Ent-
scheidungsträgerInnen radikal 
eingedämmt werden. Wie stark bei-
spielsweise die Lobbying-Maschinerie 
der großen Finanzinstitute tatsäch-
lich ist, kann im Zuge der Diskussi-
onen rund um eine Finanztransakti-
onssteuer in der EU gut beobachtet 
werden. Anstatt ausreichende Res-
sourcen zur Entwicklung von Regulie-

rungen zur Verfügung zu stellen, wird 
jede angedachte Reform konsequent 
torpediert und in der Öffentlichkeit 
als standortfeindlich oder bisweilen 
illegal diskreditiert. Ein anschauliches 
Beispiel dafür ist das jüngste Gutach-
ten des Juristischen Diensts des Rats 
zur Finanztransaktionssteuer.2

Im Zuge von Reformansätzen zur 
Regulierung des Bankensektors (z.B. 
die Europäische Bankenaufsicht) be-
kommen Finanzinstitutionen wie die 
Europäische Zentralbank (EZB) oder 
die Europäische Finanzaufsichtssys-
tem bedeutend mehr Macht. Finance 
Watch plädiert für eine verstärkte de-
mokratische Verantwortlichkeit die-
ser Institutionen. Außerdem müssen 
zivilgesellschaftliche Organisationen, 
Gewerkschaften und KonsumentIn-
nenvertretungen auch durchgehend 
in jene Entscheidungsfindungspro-
zesse miteingebunden werden3, in 
denen etwaige Reformen des Finanz-
sektors diskutiert werden.

Slim down mega-banks! n Zwei-
tens kritisiert Finance Watch die sys-
tematische Vergesellschaftung der 
Verluste im Bankensektor, während 
in den Jahren vor der Krise die einge-
fahrenen Gewinne in der Regel gering 

versteuert direkt in Privatvermögen 
übergegangen sind. Immer wenn es 
aber zu Insolvenzen im Finanzbereich 
kommt, werden die betroffenen Insti-
tute mit öffentlichen Geldern gerettet. 
Die Mittel, die zur Rettung der Ban-
ken aufgewendet wurden, sind auch 
eine der Hauptursache für die hohen 
Staatsschulden.4 Deren Ansteigen ab 
2007 wurde im öffentlichen Diskurs 
gekonnt durch die neoliberale Brille 
verkehrt betrachtet und zur eigentli-
chen Krisenursache umgedeutet. So 
wurde aus der Finanz- scheinbar eine 
Staatsschuldenkrise. 

Finance Watch will mit „Change Fi-
nance!“ einen Gegendiskurs starten 
und fordert eine radikale Trendum-
kehr. Private Gläubiger sollen für die 
Bankenrettung in Zukunft aufkom-
men, das Verschuldungsverhältnis 
(= leverage ratio) von Banken muss 
nach unten korrigiert und Invest-
mentgeschäfte im Bankwesen strikt 
von Einlagengeschäften getrennt 
werden.5

Stop subsidizing speculation! n 
Die dritte Problemstelle sieht Fi-

» Rigide Austeritäts politik 
kann die Krise weder 

lösen noch zukünftige 
Rezessionen verhindern!

1)  Kammer für Arbeiter und Angestellte 

[Hrsg.], Baustelle Finanzmarktreform – 

Fünf Wege zur Regulierung (2012), http://

media.arbeiterkammer.at/PDF/Baustel-

le_Finanzmarktreform.pdf (abgerufen am 

11.10.2013).

2)  Reuters v. 14.9.2013, Martin Santa; 

Work on Financial Transaction Tax go on, 

EU executive say, http://www.reuters.

com/article/2013/09/14/us-europe-tax-

idUSBRE98D05720130914 (abgerufen am 

11.10.2013).

3)  Finance Watch, Put Society back in the dri-

ving seat, http://www.finance-watch.org/

hot-topics/campaign-change-finance/four-

demands/put-society-back-in-the-driving-

seat (abgerufen am 11.10.2013).

4)  Markus Marterbauer, Alternativen zur Mas-

senarbeitslosigkeit in der EU (12.3.2013), 

http://blog.arbeit-wirtschaft.at/alternati-

ven-zur-massenarbeitslosigkeit-in-der-eu/ 

(abgerufen am 11.10.2013).

5)  Finance Watch, Slim down mega banks, 

http://www.finance-watch.org/hot-topics/

campaign-change-finance/four-demands/

slim-down-mega-banks (abgerufen am 

11.10.2013).

6)  Finance Watch, Stop subsidizing specu-

lation, http://www.finance-watch.org/

hot-topics/campaign-change-finance/

four-demands/stop-subsidizing-speculation 

(abgerufen am 11.10.2013).

7)  Finance Watch, Incentivize sustainable 

investing, http://www.finance-watch.org/

hot-topics/campaign-change-finance/four-

demands/incentivize-sustainable-investing 

(abgerufen am 11.10.2013).

Finance Watch fordert 
eine radikale Trendum-
kehr – private Gläubiger 
sollen für die Banken-
rettung aufkommen!

http://wien.arbeiterkammer.at
http://media.arbeiterkammer.at/PDF/Baustelle_Finanzmarktreform.pdf
http://media.arbeiterkammer.at/PDF/Baustelle_Finanzmarktreform.pdf
http://media.arbeiterkammer.at/PDF/Baustelle_Finanzmarktreform.pdf
http://www.reuters.com/article/2013/09/14/us-europe-tax-idUSBRE98D05720130914
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nance Watch im systematischen Spe-
kulieren mit Derivaten und anderen 
Anlageprodukten. Zentraler Kritik-
punkt ist dabei die Verbriefung von 
Wertpapieren, welche unter ande-
rem zum Ausbruch der Krise 2007 im 
US-amerikanischen Subprime-Markt 
geführt hat. Die Regulierung dieser 
modernen Version des „Hütchen-
Spiels“ müsse aktiver in Angriff ge-
nommen werden. Außerdem bedarf 
es einer Verhinderung der Spekula-
tionsgeschäfte mit Nahrungsmitteln 
bzw. die Limitierung spekulativer Ak-
tivitäten mit Rohstoffen. 

Darüber hinaus tritt Finance Watch 
mit der Kampagne „Change Fi-
nance!“ für ein Ende der öffentlichen 
Unterstützungen von so genannten 
„Too-big-too-fail“ Banken ein.6 Öf-
fentliche Gelder werden von der-
artigen Instituten in der Regel zum 
spekulativen Handel mit Derivaten 
genützt, was gewissermaßen einer 
staatlichen Förderung von Spekulati-
onsgeschäften gleich kommt.

Incentivize sustainable investing! 
n Die vierte Dimension von „Change 
Finance!“ thematisiert die Frage der 
Qualität von Investitionen. Ziel soll 

laut Finance Watch das Setzen von 
Anreizen für nachhaltiges Wachstum 
sein. Kapitalmärkte dürfen einzig al-
lein den Zweck haben, Liquidität für 
realwirtschaftliche Investitionen be-
reitzustellen. Dementsprechend be-
fürwortet Finance Watch beispiels-
weise die Schaffung von allgemein 
gültigen Kriterien zur Beurteilung 
von Finanzprodukten anhand ihres 
gesellschaftlichen Nutzens und nicht 
aufgrund kurzfristiger Profitraten. Zu-
sätzlich soll der Hochfrequenzhandel 
stärker reguliert werden.7

Reform des Finanzsektors auf eu-
ropäischer Ebene n Zusammenge-
fasst basiert die Kampagne „Change 
Finance!“ also auf vier prinzipiellen 
Säulen: Demokratische Kontrolle, Re-
dimensionierung des Finanzsektors, 
Eindämmung von Spekulationsge-
schäften sowie Schaffung von Anrei-
zen für nachhaltige Investitionen.

Finance Watch will so mit der Syn-
these aus Krisenanalyse und Be-
wusstseinsbildung einen Gegendis-
kurs zum bisherigen Umgang mit der 
Wirtschaftskrise etablieren. Dieser 
Ansatz setzt sich gegen Renationa-
lisierungstendenzen in Krisenzeiten 

zur Wehr und fordert dezidiert mehr 
Kooperation und Solidarität auf Euro-
päischer Ebene. Denn eine adäquate 
Lösung der Krise und Vermeidung 
zukünftiger Rezessionen kann, so 
die Einschätzung der InitiatorInnen 
der Kampagne, weder im nationalen 
Rahmen noch durch rigide Austeri-
tätspolitik auf Europäischer Ebene 
erreicht werden.

Die Wahlen zum Europäischen Par-
lament im Mai 2014 bzw. die dar-
auffolgende Bestellung einer neuen 
Kommission bieten den idealen Rah-
men für eine derartige Kampagne. 
Schließlich wird sich gerade in den 
kommenden Wochen und Monaten 
zeigen, welche politischen Kräfte 
tatsächlich für eine Regulierung der 
Finanzwirtschaft zum Zwecke einer 
nachhaltigen und gerechten Ent-
wicklung Europas eintreten. „Finance 
makes the rules – Change Finance! 
Put Society back in the driving seat!” 

Jakob Luger n AK EUROPA, 

jakob.luger@akeuropa.eu

Weiterführende Informationen  
zur Kampagne: www.finance-watch.org

Kampagne zur Regulierung der Finanzmärkte

»

1)   http://www.spiegel.de/wirtschaft/wolfgang-

muenchau-die-euro-zone-steht-vor-dem-

zusammenbruch-a-837214.html
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Liebe Leserin! Lieber Leser!

Vor Ihnen liegt doppelt Neues. 

 Durch professionelles Layout 

erscheinen wir in neuem Gewand. 

Auch inhaltlich haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 

zu fokussieren: Langbeiträge als 

Raum für grundlegende Analysen. 

Damit starten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Ersterer 

zeigt auf, dass simultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt sich
 mit dem Monti-Bericht – 

dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Dissens darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir mit zwei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 

unserer Zeitschrift bleiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 

prägnant aufbereitet. Das zeigen 

Elisabeth Beer, Norbert Templ, Iris 

Strutzmann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ihren Beiträgen zu  

Investitionsschutzabkommen, 

Wachstumshindernissen, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt Claudia Schürz unseren 

China-Schwerpunkt fort. Diesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 
Ihr AK Redaktionsteam

Seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise ist es  

der EU gelungen, durch pragmatische Notfallmaßnahmen das  

Banken system, die Konjunktur und den Markt für Staatsschuld-

verschreibungen zu stabilisieren, jedoch sind die grundlegenden  

Probleme nicht bewältigt. 

Europas Wirtschaft

An einer entscheidenden 

Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 

hängt davon ab, ob die von Asien 

ausgehenden Auftriebskräfte oder 

die Dämpfung durch die simultane 

Budgetkonsolidierung in der EU stär-

ker wirken. Die Bewältigung der ho-

hen Staatsschulden bleibt ein zent-

rales Thema, für dessen Bewältigung 
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Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Vor Ihnen liegt doppelt Neues. 
 Durch professionelles Layout 

erscheinen wir in neuem Gewand. 
Auch inhaltlich haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-
punkte durch neue Formate besser 

zu fokussieren: Langbeiträge als 
Raum für grundlegende Analysen. 
Damit starten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Ersterer 
zeigt auf, dass simultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 
Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt sich mit dem Monti-Bericht – 
dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-
marktpolitik – auseinander. Produk-
tion von Konsens und Dissens darin 
spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir mit zwei Rezensi-
onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 
unserer Zeitschrift bleiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 
prägnant aufbereitet. Das zeigen 

Elisabeth Beer, Norbert Templ, Iris 
Strutzmann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ihren Beiträgen zu  
Investitionsschutzabkommen, 

Wachstumshindernissen, Handels-
politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt Claudia Schürz unseren 
China-Schwerpunkt fort. Diesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 Ihr AK Redaktionsteam

Seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise ist es  
der EU gelungen, durch pragmatische Notfallmaßnahmen das  
Banken system, die Konjunktur und den Markt für Staatsschuld-
verschreibungen zu stabilisieren, jedoch sind die grundlegenden  
Probleme nicht bewältigt. 
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Editorial
Liebe Leserin! Lieber Leser!

Noch einmal vor der Sommer pause 

widmen wir uns den aktuellen 

Brennpunkten der europäischen  

Politik: P. Eberhardt skizziert die 

Einflussnahme der Wirtschafts-

lobbys auf die Verhandlung des 

EU-Indien Freihandelsabkommens. 

L. Oberndorfer, N. Templ und C. 

Schlager greifen in ihren Analysen 

noch einmal neue Aspekte des viel 

diskutierten Economic Government-

Pakets auf, ergänzt um einen 

kritischen Blick auf die Austeri-

tätsprogramme quer durch Europa 

(G. Feigl), auf die sprunghaften 

Preisanstiege an den Rohstoffbör-

sen (M. Maltschnig) sowie Aktuel-

lem zur Finanztransaktionssteuer 

(V. Wedl). Das Ende der ungari-

schen EU Präsidentschaft nimmt 

K. Lachmayer zum Anlass einen 

genaueren Blick über die Grenze zu 

werfen und analysiert die aktuellen 

Verfassungsreformen in unserem 

Nachbarland. Weitere Themen der 

Ausgabe sind die Reformvorhaben 

im EU-Vergaberecht (S. Wixforth), 

die Strategie zur legalen Zuwande-

rung in die Union (C. Cesnovar) so-

wie die revidierten OECD-Leitsätze 

für multinationale Unternehmen (E. 

Beer). Abgerundet mit Buch- und 

Veranstaltungstipps wünschen wir 

eine anregende Lektüre im Juni.
Ihr AK Redaktionsteam

Seit 2007 verhandeln Indien und die EU ein weit reichendes 

Freihandelsabkommen. Es umfasst alle relevanten Wirtschafts-

bereiche – von Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungssekto-

ren bis hin zu Patenten, der öffentlichen Auftragsvergabe und der 

Ausbeutung von Rohstoffen. Demnächst sollen die Gespräche abge-

schlossen werden. Dabei weiß in Europa und Indien kaum jemand 

etwas darüber. Nur Konzerne und ihre Lobbyverbände sind bestens 

in die Verhandlungen eingebunden.    

Pia Eberhardt

In den Freihandelsverhandlungen mit Indien  

arbeiten EU-Kommission, Mitgliedstaaten und  

Konzernlobbies eng zusammen 

Feindliche Übernahme
Die bruchstückhaften Informationen 

über die Verhandlungen, die bisher 

an die Öffentlichkeit gesickert sind, 

haben soziale Bewegungen, Ge-

werkschaften, Entwicklungs-, Frau-

en- und Gesundheitsorganisationen 

alarmiert. Sie befürchten, dass das 

EU-Indien 
Freihandelsabkommen 

Armut, soziale Ungleichheit und den 

ökologischen Raubbau in Indien ver-

schärfen wird. Auch Arbeitsrechte 

und der Zugang zu Medikamenten 

seien durch das Abkommen bedroht, 

und zwar nicht nur in Indien, son-

dern weltweit. Wiederholt haben da-

her hunderte zivilgesellschaftliche 

Organisationen aus Europa und In-

dien zu einem sofortigen Stopp der 

Verhandlungen aufgerufen.1

Ganz anders die europäischen Kon-

zerne und ihre Verbände: Für Busi-

nessEurope, den europäischen 

Arbeitgeberverband, ist das EU-Indi-

en-Freihandelsabkommen das wich-

tigste, das die EU derzeit verhandelt. 

Ihm gehen die Gespräche zwar nicht 

schnell genug, aber der Verband 

ist hochzufrieden mit der Verhand-

lungsführung der EU-Kommission. 

Und mit ihrer Informationspolitik. 

Kein Wunder.Symbiose zwischen Kommission 

und Wirtschaft n Schon Monate 

vor Beginn der offiziellen Gespräche 

mit Indien begann die EU-Kommis-

sion, die europäische Wirtschaft zu 

konsultieren. In einem detaillierten 

Fragebogen wurde sie zu Proble-

men beim Export von Gütern und 

Dienstleistungen, bei Filialeröffnun-

gen, beim Zugang zu Rohstoffen in 

Indien etc. befragt. Drei Tage vor 

Verhandlungsbeginn versicherte die 

damalige EU-Agrarkommissarin, 
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Undokumentierte ArbeitnehmerInnen 

Von der Vision zur Umsetzung

Anlaufstelle für undokumentierte 
ArbeitnehmerInnen

Lohnarbeit von MigrantInnen ohne 
Aufenthalts- und/oder Arbeitspapie-
re ist unsicher, schlecht bezahlt und 
gefährlich. Trotzdem existiert sie, das 
ist allgemein bekannt: Vermutlich 
gibt es niemand, der/die nicht ent-
weder selbst undokumentiert arbei-
tende ArbeitnehmerInnen beschäf-
tigt oder nicht zumindest Personen 
kennt, die dies tun. Ein Unrechts-

bewusstsein bzw. Bewusstsein über 
Ausbeutung (typischerweise Beiträge 
zur Sozialversicherung, sehr oft aber 
auch Differenz zum Mindestentgelt, 
Urlaubsgeld, Weihnachtsremunerati-
on) ist dabei oft nicht vorhanden. 

Wir sprechen dabei von „undoku-
mentierter Arbeit“.  Fehlende Arbeit-
nehmerInnenschutzbestimmungen, 

exzessiv lange Arbeitszeiten, hohe 
Unfallrisiken sowie massive physi-
sche bzw psychische Belastungen 
sind ebenso typische Kennzeichen 
dieser Form der Arbeit wie eine feh-
lende soziale Absicherung und Löh-
ne weit unter den branchenüblichen 
oder kollektivvertraglich vorgegebe-
nen Mindeststandards. Zu wenig ist 
im Bewusstsein verankert, dass 

Undokumentiert beschäftigte ArbeitnehmerInnen haben Rechte: Sie sind krankenversichert und 
haben Anspruch auf das Entgelt, das sie erhalten hätte, wenn sie erlaubt beschäftigt gewesen wären. 
Die Durchsetzung dieser Rechte ist aber schwer, für die Betroffenen ohne Hilfe oft unmöglich. Eine 
Anlaufstelle für undokumentiert beschäftigte ArbeitnehmerInnen soll diese Hilfe ermöglichen, Beispiele 
aus Deutschland zeigen, dass dies möglich ist. Johannes Peyrl 

»

wirtschaftspolitik
– standpunkte 

Meinung, Position, Überzeugung. Der digitale Newsletter der  Ab-
teilung Wirtschaftspolitik in der Wiener Arbeiterkammer behandelt 
Aspekte der Standortpolitik, des Wirtschaftsrechts, der Regulierung 
diverser Branchen und allgemeine wirtschaftspolitische Fragestellun-
gen aus der Perspektive von ArbeitnehmerInnen. Wirtschaftspolitik-
Standpunkte erscheint 4-mal Jährlich und wird per Email versandt. 

Kostenlose Bestellung und  alle Ausgaben nachlesen unter: 
http://wien.arbeiterkammer.at/wp-standpunkte
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Nur eine Preiserhöhung pro Tag erlaubt

inhalt
Wirtschaftspolitik – Standpunkte. Meinung, Position, Überzeugung. Was es 

damit auf sich hat? Wir – das ist die Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wie-

ner Arbeiterkammer – arbeiten an Aspekten der Standortpolitik, des Wirt-

schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

Das ist auch der Standpunkt, von dem aus wir uns dem wirtschaftspoliti-

schen Geschehen annähern und in dem Newsletter, dessen erste Ausga-

be Sie geradevor sich haben, davon berichten wollen. Wirtschaftspolitik – 

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

E-Mail versandt. Wer will, kann sich jederzeit auf der Homepage der Arbei-

terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

Eröffnet wird diese erste Ausgabe von Helene Schuberth, die in einem 

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

rierung der E-Control, die Bilanzoffenlegungsmoral der Unternehmen, die 

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

In diesem Sinne freuen wir uns über unser Erstlingswerk und auf die vielen 

Ausgaben, die noch folgen werden. Die Redaktion

editorial
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inhalt
Die Managergehälter befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, während 

die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 

spüren. Wie es um die Zukunft des Euro steht, wird heftig diskutiert. Die 

Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

Nach der Krise ist vor der Krise – Der Eindruck verfestigt sich, wenn man 

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

ändern, wenn es nach den AutorInnen dieser Ausgabe geht, die auch gleich 

konkrete Lösungen mitliefern.  „Too big to fail“ muss Geschichte sein. Das 

meint etwa EBRD-Direktor Kurt Bayer in seinem Gastartikel. Er fordert eine 

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

sen Hilfe marode Banken abgewickelt werden können, ohne die Realwirt-

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

Brisant ist auch die momentane Auseinandersetzung um die Energie- und Um-

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?

Eine spannende Lektüre wünscht Die Redaktion

editorial
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Die Finanz-, Wirtschafts-, Schulden-, Umwelt-, Arbeitsmarkt- bzw die globale 

Krise beschäftigt uns nach wie vor. Und es scheint der Politik nicht zu gelin-

gen, Europa in einem absehbaren Zeitraum aus dieser multiplen Krise heraus 

zu führen. Folgt man den AutorInnen dieser Ausgabe von Wirtschaftspolitik-

Standpunkte, liegt das an verfehlten Konzepten und – vor allem bei der Neu-

ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 

Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 

Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 

verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 

Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-

men sich den aktuellen Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro, dem OECD 

Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 

hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 

und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 

Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 

das sich vor allem um die Interessen der AktionärInnen dreht. Was die AK 

Wien von all dem hält und was uns die Beschäftigten im Forschungsbereich 

über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
Die Redaktion

editorial
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Die Eskalation der Krise der Eurozone ist mittlerweile in Österreich an-

gelangt. Weil Moody’s Österreich und Standard & Poor’s der gesamten Eu-

rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 

Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 

strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 

nicht geeignet ist, den Euro zu retten und wirtschaftspolitisch ein schwerer 

Fehler ist, beschreibt Georg Feigl in seinem Artikel. Johannes Schweighofer 

argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-

ne Lohnabschlüsse brauchen, die sich an der Benya-Formel orientieren. Er 

skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-

gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 

einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 

Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 

Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 

Judith Vorbach.

Auch strukturpolitisch hat sich in den letzten Monaten wieder einiges getan: 

Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-

widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-

nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 

um Frauenquoten in Aufsichtsräten kam ein – wenn auch kleines – Stück 

voran. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen den Artikel von Andre-

as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 

der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht

Die Redaktion
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Alles dreht sich ums Sparen, zumindest wenn man den wirtschaftspolitischen 

Diskurs der vergangenen Monate verfolgt. Somit kommen auch wir nicht umhin, 

in dieser Ausgabe wieder einen besonderen Fokus auf die Folgen der Schul-

denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-

rungspaket unter die Lupe und liefert gleich Prognosen über die gesamtwirt-

schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 

EU-weiten Schrumpfkur im öffentlichen Sektor, die ein „verlorenes Jahrzehnt“ 

mit sich bringen könnte und hält ein Plädoyer für den sozialen Fortschritt. Dass 

Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 

Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 

Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 

eindrucksvoll darlegt. 

Auf EU Ebene tat sich auch abseits des Spar-Wahns einiges. Die Macht der 

Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 

und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 

Beihilfenrecht gesehen wird, hat sich verändert. Außerdem ist das Match um das 

umstrittene „Anti-Piraterie-Abkommen“ ACTA noch lange nicht entschieden.

Wer sich in letzter Zeit in Wien um Mietwohnungen umgeschaut hat, dem ist 

die Lust auf einen Umzug ob der massiv gestiegenen Preise gründlich vergangen. 

Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 

kommt zu einem anderen Schluss: Es sind schlicht und einfach die Nettomieten, 

die die Wohnungskosten in die Höhe treiben, wie eine kürzlich erschienene 

Studie belegt. Nach wie vor trist schaut es in den Führungsetagen der großen 

Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 

um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 

reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:

Her mit der Quote!
Die Redaktion
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inhalt
Wirtschaftspolitik – Standpunkte. Meinung, Position, Überzeugung. Was es 

damit auf sich hat? Wir – das ist die Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wie-

ner Arbeiterkammer – arbeiten an Aspekten der Standortpolitik, des Wirt-

schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

Das ist auch der Standpunkt, von dem aus wir uns dem wirtschaftspoliti-

schen Geschehen annähern und in dem Newsletter, dessen erste Ausga-

be Sie geradevor sich haben, davon berichten wollen. Wirtschaftspolitik – 

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

E-Mail versandt. Wer will, kann sich jederzeit auf der Homepage der Arbei-

terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

Eröffnet wird diese erste Ausgabe von Helene Schuberth, die in einem 

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

rierung der E-Control, die Bilanzoffenlegungsmoral der Unternehmen, die 

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

In diesem Sinne freuen wir uns über unser Erstlingswerk und auf die vielen 

Ausgaben, die noch folgen werden. Die Redaktion
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Die Managergehälter befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, während 

die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 

spüren. Wie es um die Zukunft des Euro steht, wird heftig diskutiert. Die 

Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

Nach der Krise ist vor der Krise – Der Eindruck verfestigt sich, wenn man 

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

ändern, wenn es nach den AutorInnen dieser Ausgabe geht, die auch gleich 

konkrete Lösungen mitliefern.  „Too big to fail“ muss Geschichte sein. Das 

meint etwa EBRD-Direktor Kurt Bayer in seinem Gastartikel. Er fordert eine 

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

sen Hilfe marode Banken abgewickelt werden können, ohne die Realwirt-

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

Brisant ist auch die momentane Auseinandersetzung um die Energie- und Um-

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?

Eine spannende Lektüre wünscht Die Redaktion

editorial
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inhalt

Die Finanz-, Wirtschafts-, Schulden-, Umwelt-, Arbeitsmarkt- bzw die globale 

Krise beschäftigt uns nach wie vor. Und es scheint der Politik nicht zu gelin-

gen, Europa in einem absehbaren Zeitraum aus dieser multiplen Krise heraus 

zu führen. Folgt man den AutorInnen dieser Ausgabe von Wirtschaftspolitik-

Standpunkte, liegt das an verfehlten Konzepten und – vor allem bei der Neu-

ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 

Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 

Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 

verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 

Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-

men sich den aktuellen Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro, dem OECD 

Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 

hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 

und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 

Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 

das sich vor allem um die Interessen der AktionärInnen dreht. Was die AK 

Wien von all dem hält und was uns die Beschäftigten im Forschungsbereich 

über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
Die Redaktion

editorial
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Die Eskalation der Krise der Eurozone ist mittlerweile in Österreich an-

gelangt. Weil Moody’s Österreich und Standard & Poor’s der gesamten Eu-

rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 

Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 

strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 

nicht geeignet ist, den Euro zu retten und wirtschaftspolitisch ein schwerer 

Fehler ist, beschreibt Georg Feigl in seinem Artikel. Johannes Schweighofer 

argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-

ne Lohnabschlüsse brauchen, die sich an der Benya-Formel orientieren. Er 

skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-

gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 

einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 

Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 

Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 

Judith Vorbach.

Auch strukturpolitisch hat sich in den letzten Monaten wieder einiges getan: 

Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-

widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-

nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 

um Frauenquoten in Aufsichtsräten kam ein – wenn auch kleines – Stück 

voran. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen den Artikel von Andre-

as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 

der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht

Die Redaktion

editorial
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Alles dreht sich ums Sparen, zumindest wenn man den wirtschaftspolitischen 

Diskurs der vergangenen Monate verfolgt. Somit kommen auch wir nicht umhin, 

in dieser Ausgabe wieder einen besonderen Fokus auf die Folgen der Schul-

denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-

rungspaket unter die Lupe und liefert gleich Prognosen über die gesamtwirt-

schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 

EU-weiten Schrumpfkur im öffentlichen Sektor, die ein „verlorenes Jahrzehnt“ 

mit sich bringen könnte und hält ein Plädoyer für den sozialen Fortschritt. Dass 

Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 

Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 

Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 

eindrucksvoll darlegt. 

Auf EU Ebene tat sich auch abseits des Spar-Wahns einiges. Die Macht der 

Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 

und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 

Beihilfenrecht gesehen wird, hat sich verändert. Außerdem ist das Match um das 

umstrittene „Anti-Piraterie-Abkommen“ ACTA noch lange nicht entschieden.

Wer sich in letzter Zeit in Wien um Mietwohnungen umgeschaut hat, dem ist 

die Lust auf einen Umzug ob der massiv gestiegenen Preise gründlich vergangen. 

Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 

kommt zu einem anderen Schluss: Es sind schlicht und einfach die Nettomieten, 

die die Wohnungskosten in die Höhe treiben, wie eine kürzlich erschienene 

Studie belegt. Nach wie vor trist schaut es in den Führungsetagen der großen 

Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 

um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 

reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:
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inhalt
Wirtschaftspolitik – Standpunkte. Meinung, Position, Überzeugung. Was es 

damit auf sich hat? Wir – das ist die Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wie-

ner Arbeiterkammer – arbeiten an Aspekten der Standortpolitik, des Wirt-

schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

Das ist auch der Standpunkt, von dem aus wir uns dem wirtschaftspoliti-

schen Geschehen annähern und in dem Newsletter, dessen erste Ausga-

be Sie geradevor sich haben, davon berichten wollen. Wirtschaftspolitik – 

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

E-Mail versandt. Wer will, kann sich jederzeit auf der Homepage der Arbei-

terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

Eröffnet wird diese erste Ausgabe von Helene Schuberth, die in einem 

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

rierung der E-Control, die Bilanzoffenlegungsmoral der Unternehmen, die 

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

In diesem Sinne freuen wir uns über unser Erstlingswerk und auf die vielen 

Ausgaben, die noch folgen werden. Die Redaktion

editorial
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Die Managergehälter befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, während 

die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 

spüren. Wie es um die Zukunft des Euro steht, wird heftig diskutiert. Die 

Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

Nach der Krise ist vor der Krise – Der Eindruck verfestigt sich, wenn man 

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

ändern, wenn es nach den AutorInnen dieser Ausgabe geht, die auch gleich 

konkrete Lösungen mitliefern.  „Too big to fail“ muss Geschichte sein. Das 

meint etwa EBRD-Direktor Kurt Bayer in seinem Gastartikel. Er fordert eine 

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

sen Hilfe marode Banken abgewickelt werden können, ohne die Realwirt-

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

Brisant ist auch die momentane Auseinandersetzung um die Energie- und Um-

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?

Eine spannende Lektüre wünscht Die Redaktion

editorial
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Die Finanz-, Wirtschafts-, Schulden-, Umwelt-, Arbeitsmarkt- bzw die globale 

Krise beschäftigt uns nach wie vor. Und es scheint der Politik nicht zu gelin-

gen, Europa in einem absehbaren Zeitraum aus dieser multiplen Krise heraus 

zu führen. Folgt man den AutorInnen dieser Ausgabe von Wirtschaftspolitik-

Standpunkte, liegt das an verfehlten Konzepten und – vor allem bei der Neu-

ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 

Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 

Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 

verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 

Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-

men sich den aktuellen Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro, dem OECD 

Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 

hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 

und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 

Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 

das sich vor allem um die Interessen der AktionärInnen dreht. Was die AK 

Wien von all dem hält und was uns die Beschäftigten im Forschungsbereich 

über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
Die Redaktion

editorial
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Die Eskalation der Krise der Eurozone ist mittlerweile in Österreich an-

gelangt. Weil Moody’s Österreich und Standard & Poor’s der gesamten Eu-

rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 

Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 

strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 

nicht geeignet ist, den Euro zu retten und wirtschaftspolitisch ein schwerer 

Fehler ist, beschreibt Georg Feigl in seinem Artikel. Johannes Schweighofer 

argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-

ne Lohnabschlüsse brauchen, die sich an der Benya-Formel orientieren. Er 

skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-

gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 

einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 

Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 

Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 

Judith Vorbach.

Auch strukturpolitisch hat sich in den letzten Monaten wieder einiges getan: 

Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-

widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-

nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 

um Frauenquoten in Aufsichtsräten kam ein – wenn auch kleines – Stück 

voran. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen den Artikel von Andre-

as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 

der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht

Die Redaktion

editorial
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Alles dreht sich ums Sparen, zumindest wenn man den wirtschaftspolitischen 

Diskurs der vergangenen Monate verfolgt. Somit kommen auch wir nicht umhin, 

in dieser Ausgabe wieder einen besonderen Fokus auf die Folgen der Schul-

denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-

rungspaket unter die Lupe und liefert gleich Prognosen über die gesamtwirt-

schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 

EU-weiten Schrumpfkur im öffentlichen Sektor, die ein „verlorenes Jahrzehnt“ 

mit sich bringen könnte und hält ein Plädoyer für den sozialen Fortschritt. Dass 

Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 

Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 

Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 

eindrucksvoll darlegt. 

Auf EU Ebene tat sich auch abseits des Spar-Wahns einiges. Die Macht der 

Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 

und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 

Beihilfenrecht gesehen wird, hat sich verändert. Außerdem ist das Match um das 

umstrittene „Anti-Piraterie-Abkommen“ ACTA noch lange nicht entschieden.

Wer sich in letzter Zeit in Wien um Mietwohnungen umgeschaut hat, dem ist 

die Lust auf einen Umzug ob der massiv gestiegenen Preise gründlich vergangen. 

Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 

kommt zu einem anderen Schluss: Es sind schlicht und einfach die Nettomieten, 

die die Wohnungskosten in die Höhe treiben, wie eine kürzlich erschienene 

Studie belegt. Nach wie vor trist schaut es in den Führungsetagen der großen 

Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 

um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 

reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:
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Nur eine Preiserhöhung pro Tag erlaubt

inhalt
Wirtschaftspolitik – Standpunkte. Meinung, Position, Überzeugung. Was es 

damit auf sich hat? Wir – das ist die Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wie-

ner Arbeiterkammer – arbeiten an Aspekten der Standortpolitik, des Wirt-

schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

Das ist auch der Standpunkt, von dem aus wir uns dem wirtschaftspoliti-

schen Geschehen annähern und in dem Newsletter, dessen erste Ausga-

be Sie geradevor sich haben, davon berichten wollen. Wirtschaftspolitik – 

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

E-Mail versandt. Wer will, kann sich jederzeit auf der Homepage der Arbei-

terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

Eröffnet wird diese erste Ausgabe von Helene Schuberth, die in einem 

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

rierung der E-Control, die Bilanzoffenlegungsmoral der Unternehmen, die 

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

In diesem Sinne freuen wir uns über unser Erstlingswerk und auf die vielen 

Ausgaben, die noch folgen werden. Die Redaktion

editorial
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Die Managergehälter befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, während 

die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 

spüren. Wie es um die Zukunft des Euro steht, wird heftig diskutiert. Die 

Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

Nach der Krise ist vor der Krise – Der Eindruck verfestigt sich, wenn man 

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

ändern, wenn es nach den AutorInnen dieser Ausgabe geht, die auch gleich 

konkrete Lösungen mitliefern.  „Too big to fail“ muss Geschichte sein. Das 

meint etwa EBRD-Direktor Kurt Bayer in seinem Gastartikel. Er fordert eine 

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

sen Hilfe marode Banken abgewickelt werden können, ohne die Realwirt-

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

Brisant ist auch die momentane Auseinandersetzung um die Energie- und Um-

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?

Eine spannende Lektüre wünscht Die Redaktion

editorial
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Die Finanz-, Wirtschafts-, Schulden-, Umwelt-, Arbeitsmarkt- bzw die globale 

Krise beschäftigt uns nach wie vor. Und es scheint der Politik nicht zu gelin-

gen, Europa in einem absehbaren Zeitraum aus dieser multiplen Krise heraus 

zu führen. Folgt man den AutorInnen dieser Ausgabe von Wirtschaftspolitik-

Standpunkte, liegt das an verfehlten Konzepten und – vor allem bei der Neu-

ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 

Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 

Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 

verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 

Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-

men sich den aktuellen Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro, dem OECD 

Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 

hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 

und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 

Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 

das sich vor allem um die Interessen der AktionärInnen dreht. Was die AK 

Wien von all dem hält und was uns die Beschäftigten im Forschungsbereich 

über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
Die Redaktion

editorial
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Die Eskalation der Krise der Eurozone ist mittlerweile in Österreich an-

gelangt. Weil Moody’s Österreich und Standard & Poor’s der gesamten Eu-

rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 

Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 

strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 

nicht geeignet ist, den Euro zu retten und wirtschaftspolitisch ein schwerer 

Fehler ist, beschreibt Georg Feigl in seinem Artikel. Johannes Schweighofer 

argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-

ne Lohnabschlüsse brauchen, die sich an der Benya-Formel orientieren. Er 

skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-

gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 

einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 

Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 

Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 

Judith Vorbach.

Auch strukturpolitisch hat sich in den letzten Monaten wieder einiges getan: 

Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-

widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-

nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 

um Frauenquoten in Aufsichtsräten kam ein – wenn auch kleines – Stück 

voran. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen den Artikel von Andre-

as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 

der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht

Die Redaktion

editorial
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Alles dreht sich ums Sparen, zumindest wenn man den wirtschaftspolitischen 

Diskurs der vergangenen Monate verfolgt. Somit kommen auch wir nicht umhin, 

in dieser Ausgabe wieder einen besonderen Fokus auf die Folgen der Schul-

denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-

rungspaket unter die Lupe und liefert gleich Prognosen über die gesamtwirt-

schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 

EU-weiten Schrumpfkur im öffentlichen Sektor, die ein „verlorenes Jahrzehnt“ 

mit sich bringen könnte und hält ein Plädoyer für den sozialen Fortschritt. Dass 

Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 

Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 

Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 

eindrucksvoll darlegt. 

Auf EU Ebene tat sich auch abseits des Spar-Wahns einiges. Die Macht der 

Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 

und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 

Beihilfenrecht gesehen wird, hat sich verändert. Außerdem ist das Match um das 

umstrittene „Anti-Piraterie-Abkommen“ ACTA noch lange nicht entschieden.

Wer sich in letzter Zeit in Wien um Mietwohnungen umgeschaut hat, dem ist 

die Lust auf einen Umzug ob der massiv gestiegenen Preise gründlich vergangen. 

Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 

kommt zu einem anderen Schluss: Es sind schlicht und einfach die Nettomieten, 

die die Wohnungskosten in die Höhe treiben, wie eine kürzlich erschienene 

Studie belegt. Nach wie vor trist schaut es in den Führungsetagen der großen 

Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 

um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 

reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:

Her mit der Quote!
Die Redaktion
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schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

Das ist auch der Standpunkt, von dem aus wir uns dem wirtschaftspoliti-

schen Geschehen annähern und in dem Newsletter, dessen erste Ausga-

be Sie geradevor sich haben, davon berichten wollen. Wirtschaftspolitik – 

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

E-Mail versandt. Wer will, kann sich jederzeit auf der Homepage der Arbei-
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Eröffnet wird diese erste Ausgabe von Helene Schuberth, die in einem 

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

rierung der E-Control, die Bilanzoffenlegungsmoral der Unternehmen, die 

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

In diesem Sinne freuen wir uns über unser Erstlingswerk und auf die vielen 

Ausgaben, die noch folgen werden. Die Redaktion
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inhalt
Die Managergehälter befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, während 

die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 

spüren. Wie es um die Zukunft des Euro steht, wird heftig diskutiert. Die 

Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

Nach der Krise ist vor der Krise – Der Eindruck verfestigt sich, wenn man 

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

ändern, wenn es nach den AutorInnen dieser Ausgabe geht, die auch gleich 

konkrete Lösungen mitliefern.  „Too big to fail“ muss Geschichte sein. Das 

meint etwa EBRD-Direktor Kurt Bayer in seinem Gastartikel. Er fordert eine 

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

sen Hilfe marode Banken abgewickelt werden können, ohne die Realwirt-

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

Brisant ist auch die momentane Auseinandersetzung um die Energie- und Um-

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?

Eine spannende Lektüre wünscht Die Redaktion

editorial

Wirtschaftspolitik – Standpunkte. 03 | 2011. seite 1 von 24

wirtschaftspolitik
– standpunkte 03|2011 

impreSSum 

Herausgeberin und MedieninHaberin: 

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 

1040 Wien, Prinz Eugen Straße 20-22

redaktion: Maria Maltschnig und Susanne Wixforth

Layout und satz: Julia Kolda

VerLags- und HersteLLungsort: Wien

erscHeinungsweise: 4 mal jährlich

kostenLose besteLLung unter: http://wien.arbeiterkammer.at/newsletter

poLarisierung der  
seite 02

einkoMMensVerteiLung

StruKturelle urSache der KriSe

ezb iM dienste der banken,  seite 03 

nicHt der staaten

neue europäiscHe  
seite 06

FinanzarcHitektur – eine GleichunG Mit 

noch (zu) vielen unbeKannten?

eins und eins ist zwei 
seite 08

die wäHrungsunion ist  
seite 09

reForMiert – iSt Sie daS?

reguLierung der FinanzMärkte  seite 11 

in den usa und der eu – alleS paletti?

oecd LänderprüFbericHt  
seite 13

ÖsterreicH – eine KritiSche WürdiGunG

nacHHaLtig wirtscHaFten,  seite 14

aber wie?

ÖkostroMgesetz 2012 
seite 16

die neue energieeFFizienzricHtLinie seite 17

ein vorSchlaG der eu KoMMiSSion

die scHeinaLternatiVe  
seite 19

„biokraFtstoFFe“

bescHäFtigt in der  
seite 21

ForscHung(sabteiLung) eines 

unterneHMens – ein beneidenSWerter Job?

eu-grünbucH zu corporate  seite 22

goVernance – aK fordert verbindlichen 

MaSSnahMenKataloG

das neue  
seite 23

teLekoMMunikationsgesetz

inhalt

Die Finanz-, Wirtschafts-, Schulden-, Umwelt-, Arbeitsmarkt- bzw die globale 

Krise beschäftigt uns nach wie vor. Und es scheint der Politik nicht zu gelin-

gen, Europa in einem absehbaren Zeitraum aus dieser multiplen Krise heraus 

zu führen. Folgt man den AutorInnen dieser Ausgabe von Wirtschaftspolitik-

Standpunkte, liegt das an verfehlten Konzepten und – vor allem bei der Neu-

ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 

Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 

Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 

verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 

Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-

men sich den aktuellen Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro, dem OECD 

Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 

hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 

und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 

Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 

das sich vor allem um die Interessen der AktionärInnen dreht. Was die AK 

Wien von all dem hält und was uns die Beschäftigten im Forschungsbereich 

über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
Die Redaktion

editorial
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Die Eskalation der Krise der Eurozone ist mittlerweile in Österreich an-

gelangt. Weil Moody’s Österreich und Standard & Poor’s der gesamten Eu-

rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 

Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 

strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 

nicht geeignet ist, den Euro zu retten und wirtschaftspolitisch ein schwerer 

Fehler ist, beschreibt Georg Feigl in seinem Artikel. Johannes Schweighofer 

argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-

ne Lohnabschlüsse brauchen, die sich an der Benya-Formel orientieren. Er 

skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-

gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 

einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 

Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 

Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 

Judith Vorbach.

Auch strukturpolitisch hat sich in den letzten Monaten wieder einiges getan: 

Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-

widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-

nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 

um Frauenquoten in Aufsichtsräten kam ein – wenn auch kleines – Stück 

voran. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen den Artikel von Andre-

as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 

der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht

Die Redaktion

editorial
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Alles dreht sich ums Sparen, zumindest wenn man den wirtschaftspolitischen 

Diskurs der vergangenen Monate verfolgt. Somit kommen auch wir nicht umhin, 

in dieser Ausgabe wieder einen besonderen Fokus auf die Folgen der Schul-

denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-

rungspaket unter die Lupe und liefert gleich Prognosen über die gesamtwirt-

schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 

EU-weiten Schrumpfkur im öffentlichen Sektor, die ein „verlorenes Jahrzehnt“ 

mit sich bringen könnte und hält ein Plädoyer für den sozialen Fortschritt. Dass 

Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 

Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 

Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 

eindrucksvoll darlegt. 

Auf EU Ebene tat sich auch abseits des Spar-Wahns einiges. Die Macht der 

Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 

und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 

Beihilfenrecht gesehen wird, hat sich verändert. Außerdem ist das Match um das 

umstrittene „Anti-Piraterie-Abkommen“ ACTA noch lange nicht entschieden.

Wer sich in letzter Zeit in Wien um Mietwohnungen umgeschaut hat, dem ist 

die Lust auf einen Umzug ob der massiv gestiegenen Preise gründlich vergangen. 

Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 

kommt zu einem anderen Schluss: Es sind schlicht und einfach die Nettomieten, 

die die Wohnungskosten in die Höhe treiben, wie eine kürzlich erschienene 

Studie belegt. Nach wie vor trist schaut es in den Führungsetagen der großen 

Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 

um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 

reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:

Her mit der Quote!
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inhalt
Wirtschaftspolitik – Standpunkte. Meinung, Position, Überzeugung. Was es 

damit auf sich hat? Wir – das ist die Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wie-

ner Arbeiterkammer – arbeiten an Aspekten der Standortpolitik, des Wirt-

schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

Das ist auch der Standpunkt, von dem aus wir uns dem wirtschaftspoliti-

schen Geschehen annähern und in dem Newsletter, dessen erste Ausga-

be Sie geradevor sich haben, davon berichten wollen. Wirtschaftspolitik – 

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

E-Mail versandt. Wer will, kann sich jederzeit auf der Homepage der Arbei-

terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

Eröffnet wird diese erste Ausgabe von Helene Schuberth, die in einem 

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

rierung der E-Control, die Bilanzoffenlegungsmoral der Unternehmen, die 

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

In diesem Sinne freuen wir uns über unser Erstlingswerk und auf die vielen 

Ausgaben, die noch folgen werden. Die Redaktion
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Die Managergehälter befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, während 

die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 

spüren. Wie es um die Zukunft des Euro steht, wird heftig diskutiert. Die 

Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

Nach der Krise ist vor der Krise – Der Eindruck verfestigt sich, wenn man 

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

ändern, wenn es nach den AutorInnen dieser Ausgabe geht, die auch gleich 

konkrete Lösungen mitliefern.  „Too big to fail“ muss Geschichte sein. Das 

meint etwa EBRD-Direktor Kurt Bayer in seinem Gastartikel. Er fordert eine 

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

sen Hilfe marode Banken abgewickelt werden können, ohne die Realwirt-

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

Brisant ist auch die momentane Auseinandersetzung um die Energie- und Um-

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?

Eine spannende Lektüre wünscht Die Redaktion

editorial
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Die Finanz-, Wirtschafts-, Schulden-, Umwelt-, Arbeitsmarkt- bzw die globale 

Krise beschäftigt uns nach wie vor. Und es scheint der Politik nicht zu gelin-

gen, Europa in einem absehbaren Zeitraum aus dieser multiplen Krise heraus 

zu führen. Folgt man den AutorInnen dieser Ausgabe von Wirtschaftspolitik-

Standpunkte, liegt das an verfehlten Konzepten und – vor allem bei der Neu-

ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 

Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 

Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 

verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 

Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-

men sich den aktuellen Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro, dem OECD 

Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 

hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 

und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 

Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 

das sich vor allem um die Interessen der AktionärInnen dreht. Was die AK 

Wien von all dem hält und was uns die Beschäftigten im Forschungsbereich 

über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
Die Redaktion

editorial
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Die Eskalation der Krise der Eurozone ist mittlerweile in Österreich an-

gelangt. Weil Moody’s Österreich und Standard & Poor’s der gesamten Eu-

rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 

Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 

strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 

nicht geeignet ist, den Euro zu retten und wirtschaftspolitisch ein schwerer 

Fehler ist, beschreibt Georg Feigl in seinem Artikel. Johannes Schweighofer 

argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-

ne Lohnabschlüsse brauchen, die sich an der Benya-Formel orientieren. Er 

skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-

gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 

einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 

Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 

Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 

Judith Vorbach.

Auch strukturpolitisch hat sich in den letzten Monaten wieder einiges getan: 

Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-

widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-

nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 

um Frauenquoten in Aufsichtsräten kam ein – wenn auch kleines – Stück 

voran. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen den Artikel von Andre-

as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 

der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht

Die Redaktion
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Alles dreht sich ums Sparen, zumindest wenn man den wirtschaftspolitischen 

Diskurs der vergangenen Monate verfolgt. Somit kommen auch wir nicht umhin, 

in dieser Ausgabe wieder einen besonderen Fokus auf die Folgen der Schul-

denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-

rungspaket unter die Lupe und liefert gleich Prognosen über die gesamtwirt-

schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 

EU-weiten Schrumpfkur im öffentlichen Sektor, die ein „verlorenes Jahrzehnt“ 

mit sich bringen könnte und hält ein Plädoyer für den sozialen Fortschritt. Dass 

Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 

Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 

Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 

eindrucksvoll darlegt. 

Auf EU Ebene tat sich auch abseits des Spar-Wahns einiges. Die Macht der 

Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 

und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 

Beihilfenrecht gesehen wird, hat sich verändert. Außerdem ist das Match um das 

umstrittene „Anti-Piraterie-Abkommen“ ACTA noch lange nicht entschieden.

Wer sich in letzter Zeit in Wien um Mietwohnungen umgeschaut hat, dem ist 

die Lust auf einen Umzug ob der massiv gestiegenen Preise gründlich vergangen. 

Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 

kommt zu einem anderen Schluss: Es sind schlicht und einfach die Nettomieten, 

die die Wohnungskosten in die Höhe treiben, wie eine kürzlich erschienene 

Studie belegt. Nach wie vor trist schaut es in den Führungsetagen der großen 

Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 

um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 

reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:
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Undokumentierte ArbeitnehmerInnen 

Lohnarbeit von  
MigrantInnen ohne 
Aufenthalts- und/oder 
Arbeitspapiere ist  
unsicher, schlecht  
bezahlt und gefährlich.

Lohndumping und Sozialbetrug nicht 
die ArbeitnehmerInnen betreiben, 
sondern ArbeitgeberInnen, die die Si-
tuation dieser Menschen ausnutzen.

Im konventionellen Beratungsspekt-
rum von Arbeiterkammern, Gewerk-
schaften aber auch NGOs hat diese 
Gruppe sehr oft keinen Platz. Aus 
diesem Grund ist es nötig, eine ei-
gene Anlaufstelle zu schaffen: Denn 
der Kampf gegen Lohn- und Soziald-
umping wäre nicht vollständig, wenn 
wir nicht auch aktiv gegen dessen 
perfideste Form vorgehen würden: 
Das Ausnützen einer zwangsläufig 
schwachen Position von undokumen-
tiert arbeitenden KollegInnen. Es 
wäre auch sozialpolitisch unerträg-
lich, wenn wir Stundenlöhne von un-
ter € 5 pro Stunde einfach so hinneh-
men würden. 

Verpflichtung aus der „Sank-
tionenRL“ n Die Schaffung einer 
Anlaufstelle für undokumentiert be-
schäftigte Personen ist nicht nur 
sozialpolitisch sinnvoll, auch euro-
parechtlich besteht mE eine Ver-
pflichtung, undokumentiert arbeiten-
den Menschen bei der Durchsetzung 
ihrer Ansprüche zu helfen: Die Mit-
gliedstaaten müssen gemäß Art 6 
Abs 2 der SanktionenRL  Mechanis-
men einrichten, um sicherzustel-
len, dass unrechtmäßig beschäftigte 
Drittstaatsangehörige ihren An-

spruch gegen ArbeitgeberInnen gel-
tend machen können, dies soll durch 
Beiziehung von Gewerkschaften oder 
andere Vereinigungen möglich sein. 
Weiters müssen die Mitgliedstaaten  
gemäß Art 13 sicherstellen, dass es 
wirksame Verfahren gibt, mit deren 

Hilfe die Beschäftigten Beschwerde 
gegen ihre ArbeitgeberInnen einrei-
chen können. Das bedeutet, dass 
diese Mechanismen, nach denen 
eine solche Beschwerde möglich ist, 
auch faktisch gegeben sein müssen, 
da sonst die Anwendung der RL un-
möglich würde. Diese Möglichkeit 
müssen die Mitgliedstaaten mE auch 
aktiv schaffen. Die bloße Möglichkeit, 
eine Klage einzubringen, ist in die-
sem Fall nicht ausreichend.

Die Anlaufstelle: Entwicklung 
und Hoffnung n Der „Arbeitskreis 
undokumentiert arbeiten“ ist ein the-
menfokussierter Zusammenschluss 
von MitarbeiterInnen aus Arbeiter-
kammer, Gewerkschaften und NGOs 
sowie von selbstorganisierten Mig-
rantInnenorganisationen und anti-
rassistischen AktivistInnen. Die Initi-
ative dazu ging vom PrekärCafé  aus. 
Seit März 2011 wird konkret an ver-
schiedenen Projekten mit dem Ziel 
der Umsetzung der Anlaufstelle ge-
arbeitet, unter anderen ist die oben 
angeführte Broschüre „Arbeit ohne 
Papiere,…aber nicht ohne Rechte!“  
ein Produkt dieses Arbeitskreises.

In Deutschland und der Schweiz exis-
tieren bereits erfolgreiche Beispiele: 
In beiden Ländern haben Gewerk-
schaften gemeinsam mit NGOs an 
mehreren Standorten gewerkschaft-
liche Anlaufstellen für Menschen in 
prekären Aufenthalts- und/oder Ar-
beitssituationen eingerichtet, um Be-
ratung in sozial- und arbeitsrechtli-
chen Fragen (unter Berücksichtigung 
fremdenrechtlicher Aspekte) sowie 
Unterstützung bei der Durchsetzung 
von Rechten bis hin zur Rechtsver-
tretung anzubieten.  Aus deren Er-
fahrungen zeigt sich, dass sich der 
Zugang und der Kontakt zu den Ziel-
gruppen schwierig gestalten. Umso 
wichtiger ist daher, in den entspre-
chenden Gruppen bzw. Communities 
Vertrauen aufzubauen.

Die Anlaufstelle steht nun knapp 
vor der Realisierung: Wenn noch die 

letzten Hindernisse aus dem Weg 
geräumt werden, kann diese Anfang 
des Jahres 2014 eröffnet werden. 
Das wäre ein großer Erfolg, aber 
gleichzeitig nur ein erster Schritt: 
Die wesentliche Arbeit (konkrete 
Durchsetzung von Ansprüchen, Be-
wusstseinsbildung etc.) fängt dann 
gerade erst an.

Rechte von undokumentiert ar-
beitenden Personen n Ein Ar-
beitsvertrag, der entgegen den Vor-
schriften des AuslBG geschlossen 
wird, ist gemäß § 879 ABGB nich-
tig. Allerdings haben solche Perso-
nen gemäß § 29 AuslBG die gleichen 
Ansprüche wie auf Grund eines gül-
tigen Arbeitsvertrages. Sollte kein 
Gegenbeweis angetreten werden, 
gilt die Vermutung, dass das Dienst-
verhältnis zumindest drei Monate 
gedauert hat.  In der Kranken- Un-
fall- und Pensionsversicherung wer-
den Zeiten einer unrechtmäßigen 
Beschäftigung (trotz Nichtigkeit des 
arbeitsrechtlichen Vertrages) als 

Arbeit ohne PAPiere, 

GerechtiGkeit muss sein

… aber nicht ohne rechte!

Arbeitskreis 
undokumentiert 
Arbeiten

Broschüre

»

»

Arbeit ohne Papiere,  
… aber nicht ohne Rechte!
Arbeits- und sozialrechtliche 
Ansprüche von MigrantInnen bei 
undokumentierter Arbeit und die 
(aufenthaltsrechtlichen) Gefahren 
im Falle ihrer Durchsetzung 

Download: 
http://www.arbeiterkammer.at/
service/broschueren/arbeitund-
recht/Arbeiten_ohne_Papiere.html

Die gedruckte Version kann 
unter dieser Nummer bestellt 
werden:
Tel. 01/310 00 10-511

http://wien.arbeiterkammer.at
http://www.arbeiterkammer.at/service/broschueren/arbeitundrecht/Arbeiten_ohne_Papiere.html 
http://www.arbeiterkammer.at/service/broschueren/arbeitundrecht/Arbeiten_ohne_Papiere.html
http://www.arbeiterkammer.at/service/broschueren/arbeitundrecht/Arbeiten_ohne_Papiere.html
http://www.arbeiterkammer.at/service/broschueren/arbeitundrecht/Arbeiten_ohne_Papiere.html


22  infobrief eu & international  Ausgabe 4 | Oktober 2013 
   wien.arbeiterkammer.at
 

Versicherungszeiten gewertet und 
es entstehen auch die daraus resul-
tierenden Ansprüche, da die Versi-
cherungspflicht nur die tatsächliche 
entgeltliche Beschäftigung in per-
sönlicher und wirtschaftlicher Ab-
hängigkeit, aber keinen gültigen Ar-
beitsvertrag voraussetzt.  Natürlich 
werden in der Praxis Leistungen aus 
der Krankenversicherung schwer 
durchzusetzen sein, da die Personen 
entweder über keine E-Card verfü-
gen oder diese keine Versicherung 
anzeigen wird.  Zwar werden grund-

sätzlich aus einer solchen Beschäf-
tigung auch Anwartschaftszeiten für 
die Arbeitslosenversicherung erwor-
ben, ob der Bezug von Arbeitslo-
sengeld allerdings tatsächlich mög-
lich ist, ist davon abhängig, ob ein 
Aufenthaltsrecht vorliegt, mit dem 
grundsätzlich eine Beschäftigungs-
bewilligung möglich ist. 

Können Betroffene diese Rechte 
auch geltend machen? n Zudem 
ist klar, dass die Durchsetzung die-
ser Rechte nicht immer risikofrei in 
Bezug auf den Aufenthaltsstatus ist. 
In der Broschüre „Arbeit ohne Papie-
re,…aber nicht ohne Rechte!“  wer-
den daher für alle Aufenthaltsberech-
tigungen von Drittstaatsangehörigen 
die möglichen aufenthaltsrechtlichen 
Risiken für eine Durchsetzung von 
Rechten bei undokumentierter Arbeit 
erörtert. 

Viele der Betroffenen finden nicht 
den Weg zu Arbeiterkammern oder 
Gewerkschaften, teils weil diese Or-
ganisationen zu hochschwellig sind, 

teils weil die betroffenen Arbeitneh-
merInnen ihre Rechte nicht kennen 
oder aber fürchten, dass sie durch 
eine Geltendmachung selbst ihren 
(oft viel zu niedrigen) Lohn oder den 
ihrer KollegInnen gefährden könn-
ten. Daher ist es notwendig, diese 
KollegInnen „dort abzuholen, wo sie 
sind“: Das ist zum einen wörtlich 
gemeint (an ihrem Arbeitsplatz, in 
ihrer community), zu anderen aber 
übertragen zu sehen: Wesentlich 
ist, eine Anlaufstelle zu bieten, die 
niederschwellig genug ist, dass 

Österreich ist aufgrund 
der SanktionenRL euro-
parechtlich verpflichtet, 
undokumentiert arbei-
tenden Menschen bei 
der Durchsetzung ihrer 
Ansprüche zu helfen.

Undokumentierte  
Arbeit verstößt gegen 

geltendes Recht

»

»

Undokumentierte ArbeitnehmerInnen 

Broschüre

Die Broschüre richtet sich an die inte-
ressierte Öffentlichkeit und soll gleich-
zeitig eine Informationsgrundlage für 
politische EntscheidungsträgerInnen 
über die EU-politische Ausrichtung der 
AK darstellen. 

Die Broschüre bietet einen Überblick 
über die gegenwärtige Krise in der EU 
sowie Krisenbewältigungsmaßnahmen  
auf EU-Ebene und nimmt eine kritische 
Bewertung der gegenwärtig durchge-
führten Spar- und Kürzungspolitik vor. 
In einem weiteren Schritt werden die 
bisherigen Errungenschaften für Bür-
gerInnen und insbesondere Arbeitneh-
merInnen auf der EU-Ebene dargestellt, 

etwa im Arbeitsrecht, bei der Gleich-
behandlung und Anti-Diskriminierung 
sowie im VerbraucherInnenrecht. Im 
Hauptteil der Broschüre werden in zwölf 
Abschnitten in verschiedenen Politikbe-
reichen Lösungsvorschläge und Forde-
rungen der AK für einen Kurswechsel 
in der EU-Politik in kompakter Form 
aufgezeigt. 

Diese „zwölf Meilensteine auf dem 
Weg zu einem neuen Wachstums- und 
Verteilungsmodell“ reichen von Vor-
schlägen zur Stabilisierung der Eurozo-
ne über Forderungen zur Stärkung der 
Beschäftigung und der Ausrichtung des 
EU-Budgets, zur Bändigung der Finanz-

BAK-Broschüre

Die EU auf Kurs bringen 
Ein neues Europa für die Menschen. Die multiple Krise in der EU und die gegen-
wärtigen Diskussionen über die weitere Vertiefung insbesondere der Wirtschafts- 
und Währungsunion sind Ausgangspunkt einer übersichtlichen und verständlichen 
Aufbereitung der AK-Positionierung zur Entwicklung der EU.

märkte, für eine Neuausrichtung des 
Binnenmarkts und einen neuen Ansatz 
in der Steuerpolitik bis hin zu Forderun-
gen in den Bereichen der Sozial- und 
Gleichstellungspolitik, der Migrationspo-
litik, der Verkehrspolitik, der Nachhal-
tigkeit beim Umgang mit öffentlichen 
Gütern und der Handelspolitik. Zuletzt 
werden auch Lösungsvorschläge zum 
Ausbau der Demokratie und der Eindäm-
mung des Lobbyismus auf EU-Ebene 
formuliert. 

Die Broschüre ist online verfügbar:  
http://wien.arbeiterkammer.at/online/
page.php?P=68& IP=71455. 

Die eU AUF KURS BRiNGeN
eiN NeUeS eURopA FüR Die meNScheN

GeRechtiGKeit mUSS SeiN

ÖSteRReich

Die EU auf  
Kurs bringen. 

 Ein neues Europa  
für die Menschen
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1)  Näher zum Begriff: PrekärCafé, Un(ter)

dokumentierte Arbeit und Gewerkschaften 

(2010). 

2)  Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 18. Juni 

2009. über Mindeststandards für Sanktio-

nen und Maßnahmen gegen Arbeitgeber, 

die Drittstaatsangehörige ohne recht-

mäßigen Aufenthalt beschäftigen, ABl L 

2009/168,24. 

3)  http://prekaer.at/.   

4)  Siehe Fn 6.

5)  Vgl zB MigrAR Hamburg: http://www.

vernetzung-migration-hamburg.de/DGB-

MigrAr-Arbeit-und-Migration.280.0.html 

(7.10.2013).

  6)  Vgl. näher Johannes Peyrl, Die Rechts-

stellung von undokumentiert beschäftig-

ten Personen: Verpackung schön, Inhalt 

mangelhaft, juridikum 2012, 134.

  7)  Gerhard Schnorr, AuslBG4 (1998), § 29, 

Rz 11.   

  8)  Peyrl, aaO.

  9)  ZB können AsylwerberInnen idR Arbeits-

losengeld beziehen, unrechtmäßig auf-

hältige Personen allerdings nicht, näher 

Peyrl, aaO.

10)  Arbeitskreis undokumentiert arbeiten/AK 

Wien, Arbeit ohne Papiere, … aber nicht 

ohne Rechte! Arbeits- und sozialrecht-

liche Ansprüche von MigrantInnen bei 

undokumentierter Arbeit und die (auf-

enthaltsrechtlichen) Gefahren im Falle 

ihrer Durchsetzung (2013), http://www.

arbeiterkammer.at/service/broschueren/

arbeitundrecht/Arbeiten_ohne_Papiere.

html (8.10.2013).

11)  Unter sehr engen Voraussetzungen gibt 

es ein solches für Opfer von Menschen-

handel, vgl § 69aNAG (ab 1.1.2014: § 57 

AsylG).

12)  Zu denken wäre (systemimmanent) 

mE an eine dem derzeitigen § 69a NAG 

nachgebildete Aufenthaltsbewilligung, die 

auch eine Beschäftigungsbewilligung ohne 

Arbeitsmarktprüfung ermöglicht, mit der 

anschließenden Möglichkeit, eine „Rot-

Weiß-Rot – Karte plus“ zu erlangen. 

diese angstfrei und ohne Hemmun-
gen von undokumentiert arbeiten-
den KollegInnen, egal ob sie über ein 
(bzw. gegebenenfalls egal über wel-
ches) Aufenthaltsrecht verfügen auf-
gesucht werden kann und die über 
die fachlichen Kompetenzen verfügt, 
Menschen tatsächlich zu helfen. 
Manchmal mag der Rat der Beraterin 
bzw. des Beraters im Einzelfall sein, 
dass es für Betroffene (bei individu-
eller Betrachtung) besser ist, ihre 
Ansprüche nicht geltend zu machen. 
In vielen Fällen aber wird es recht-
liche Möglichkeiten geben, den Be-
troffenen zu helfen.

Undokumentierte Arbeit verstößt 
gegen geltendes Recht, was an die-
ser Stelle nicht gutgeheißen werden 
kann. Deutlich schlimmer ist aller-
dings, ArbeitnehmerInnen, die real 
gearbeitet haben, das ihnen zuste-
hende Entgelt zu verweigern. Wenn 

also Menschen undokumentiert ge-
arbeitet haben, haben sie Anspruch 
auf das zustehende Entgelt, die 
Anlaufstelle soll helfen, diesen An-
spruch auch durchzusetzen.         

Die Anlaufstelle soll aber mehr sein 
als eine bloße Beratungseinrichtung 
im Einzelfall: Neben der Hilfestellung 
bei der konkreten Rechtsdurchset-
zung (in enger Zusammenarbeit mit 
AK und Gewerkschaften) soll die An-
laufstelle auch Fälle dokumentieren 
und politische Lösungsmöglichkeiten 
aufzeigen.

Letztendlich wird es nur dann gelin-
gen, nachhaltig eine Verbesserung 
der Perspektiven von undokumentiert 
arbeitenden Menschen zu erreichen, 
wenn es möglich ist, ihnen zu helfen, 
ihre reale Situation zu verbessern. 
Das Durchsetzen von Entgeltan-
sprüchen und Versicherungszeiten 
sind dazu natürlich ein wesentlicher 
Baustein, es braucht aber mittel-
fristig auch Verbesserungen beim 
Aufenthaltsrecht und den Zugangs-
regelungen zum Arbeitsmarkt für 
undokumentiert beschäftigte Perso-
nen: So müsste zur Durchsetzung 
der Ansprüche ein Aufenthaltsrecht 
mit Arbeitsmarktzugang geschaf-
fen werden.  In weiterer Folge muss 

aber (analog zu Überlegungen für 
Betroffene von Menschenhandel zum 
Zweck der Arbeitsausbeutung) auch 
angedacht werden, diesen Personen 
ein (von der konkreten Anspruchs-
durchsetzung unabhängiges) Auf-
enthaltsrecht einzuräumen.  

Ist es optimistisch zu glauben, dass 
diese Vorschläge erfüllt werden? 
Ganz bestimmt. Ist es aber reine 
Tagträumerei? Das glaube ich nicht. 
Die Anlaufstelle für undokumentiert 
beschäftigte ArbeitnehmerInnen 
kann Betroffenen ein Werkzeug für 
die Durchsetzung ihrer Rechte ge-
ben, sie kann aber auch mehr: Sie 
gibt diesen Personen ein Gesicht 
und eine Stimme. Auch ein Weg von 
tausend Meilen beginnt mit einem 
Schritt, und wir sind schon unter-
wegs.

Johannes Peyrl n AK Wien, 

johannes.peyrl@akwien.at   

Auch ArbeitnehmerIn-
nen, die undokumen-
tiert gearbeitet haben, 
haben Anspruch auf das 
zustehende Entgelt, die 
Anlauf stelle soll helfen, 
diesen Anspruch auch  
durchzusetzen.

Das Durchsetzen von 
Entgeltansprüchen und 
Versicherungszeiten ist 

ein wesentlicher Bau-
stein, eine Verbesse-

rung der Perspektiven 
von undokumentiert 

arbeitenden Menschen 
zu erreichen.

»

Undokumentierte ArbeitnehmerInnen 

Die eU AUF KURS BRiNGeN
eiN NeUeS eURopA FüR Die meNScheN

GeRechtiGKeit mUSS SeiN

ÖSteRReich

http://wien.arbeiterkammer.at
http://prekaer.at/
http://www.vernetzung-migration-hamburg.de/DGB-MigrAr-Arbeit-und-Migration.280.0.html
http://www.vernetzung-migration-hamburg.de/DGB-MigrAr-Arbeit-und-Migration.280.0.html
http://www.vernetzung-migration-hamburg.de/DGB-MigrAr-Arbeit-und-Migration.280.0.html
http://www.arbeiterkammer.at/service/broschueren/arbeitundrecht/Arbeiten_ohne_Papiere.html
http://www.arbeiterkammer.at/service/broschueren/arbeitundrecht/Arbeiten_ohne_Papiere.html
http://www.arbeiterkammer.at/service/broschueren/arbeitundrecht/Arbeiten_ohne_Papiere.html
http://www.arbeiterkammer.at/service/broschueren/arbeitundrecht/Arbeiten_ohne_Papiere.html
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Während gemeinsame Anleihen aus 
progressiver Sicht als Mittel der So-
lidarität gelten können, stellt sich 
die Frage, ob die derzeit diskutierten 
Modelle nicht mit Bedingungen kom-
men, die ArbeitnehmerInneninteres-
sen zuwiderlaufen und die Solidari-
tät wiederum untergraben. 

Warum Schuldenvergemein-
schaftung? n Vor dem Ausbruch 
der aktuellen Krise machten die Fi-
nanzmärkte keinen wirklichen Un-
terschied zwischen den Volkswirt-
schaften der Eurozone. Die Folge 
war, dass renditesuchendes Kapital 
aus den Zentren mit ihren Export-
überschüssen in die europäische 
Peripherie floss und dort zur Bla-
senbildung entschieden beitrug. Mit 
dem Ausbruch der Krise gingen die 
Zinssätze der Staaten rasant ausei-
nander und trieben gemeinsam mit 
den Aufwendungen für die Banken-
rettungen vor allem die südeuropäi-
schen Staaten in die Schuldenkrise. 

Die bisher dominante Antwort auf 
diese Situation war die verheerende 
Sparpolitik, festgeschrieben im Fis-
kalpakt, oder in den „Übereinkünf-

ten“ mit der Troika. Das Ergebnis ist 
die schwerste Rezession der Nach-
kriegszeit, die die Staaten der euro-
päischen Peripherie ungleich härter 
trifft. 

Eine mögliche Antwort um die Macht 
der Finanzmärkte gegenüber den 
einzelnen Staaten zu schwächen, 
besteht in der gemeinsamen Aus-
gabe von Anleihen. Die Grundidee, 
anstatt das alle 17 Euro-Staaten 
einzeln ihre Anleihen begeben, wer-
den diese zentral als Gemeinschafts-
anleihen ausgegeben. Jeder Staat 
würde weiterhin die Schulden, die er 
über diese Anleihen aufnimmt inklu-
sive der Zinsen, alleine abbezahlen. 
Eine gemeinsame Haftung, wür-
de nur beim Zahlungsausfall eines 
Staates schlagend. Dabei handelt 
es sich durchaus nicht um eine neue 
Idee, allerdings wird sie seit dem Be-
ginn der Eurokrise wieder verstärkt 
diskutiert.1 Durch gemeinsame An-
leihen könnten sich alle Staaten zu 
den gleichen Zinssätzen verschul-
den. Die Zinsen würden dabei für die 
allermeisten Staaten sinken. Dieser 
Ansatz kann auch als ein Element 
der Solidarität in einer gemeinsamen 
Währungsunion gesehen werden.
Die Kritik an diesem Ansatz, wie sie 
vor allem aus Deutschland kommt: 
Staaten würden die niedrigen Zins-
sätze auf Kosten der anderen Staa-
ten ausnutzen, um sich übermäßig 
zu verschulden. Viele der Staaten, 
die heute als „Schuldensünder“ an 
den Pranger gestellt werden, haben 
aber auch vor der Krise, als die Zins-

sätze annähernd gleich waren, ihre 
Schuldenstände nicht erhöht und 
z.T. sogar stark abgebaut. So lag der 
öffentliche Schuldenstand in Spani-
en vor dem Ausbruch der Krise ge-
rade einmal bei 36% des BIP. Erst in 
der Krise und nicht zuletzt durch die 
Sozialisierung der Verluste der Ban-
ken, stiegen die Schulden auf 84% 
2012 des BIP.2 

Zu den politischen Argumenten tritt 
noch die Frage, ob gemeinsame An-
leihen im Rahmen der bestehenden 
Verträge rechtlich möglich wäre, 
da das in den Verträgen (Art. 125 
AEUV) festgeschrieben Bail-Out-Ver-
bot dadurch verletzt werden könnte. 
Ob und welche Modelle unter dieses 
Verbot fallen, ist und wird Gegen-
stand von Auseinandersetzungen 
sein. Die beiden in der ExpertInnen-
gruppe diskutierten Vorschläge sind 
jedenfalls unter der Prämisse ent-
wickelt worden, eine Vertragsände-
rung zu vermeiden. 

Schuldentilgungsfonds n Die nun 
in der ExpertInnengruppe unter der 
Leitung der österreichischen Öko-
nomin Gertrude Tumpel-Gugerell 

In Richtung gemeinsame europäische Anleihen

Eurobills und Schuldentilgungsfonds 
– eine Lösung für die Eurokrise?

Eurobills und Schuldentilgungsfonds

Anfang Juli 2013 setzte die Europäische Kommission eine ExpertInnenkommission ein,  
die sich mit der Durchführbarkeit eines Schuldentilgungsfonds und sogenannten Eurobills beschäftigen 
soll. Die Kommission geht damit einen Schritt in Richtung gemeinsame europäische Anleihen.   
  Martin Konecny

Die bisher dominante 
Antwort auf diese  
Situation war die  
verheerende Sparpolitik, 
festgeschrieben  
im Fiskalpakt, oder in 
den „Übereinkünften“ 
mit der Troika. 

»

Viele der Staaten, die 
heute als „Schulden-

sünder“ an den Pranger 
gestellt werden, haben 
auch vor der Krise ihre 

Schuldenstände nicht 
erhöht und z.T. sogar 

stark abgebaut.

http://wien.arbeiterkammer.at
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»

Eurobills und Schuldentilgungsfonds

diskutierten Vorschläge versuchen 
eine Lösung zu bieten, die die ge-
nannten Einwände entkräftet.

Einerseits geht es um den vom 
deutschen „Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung“ (vulgo die 
Wirtschaftsweisen) vorgeschlagenen 
Schuldentilgungsfonds3 und zum an-
deren, um sogenannte Eurobills, die 
vor allem von der Gruppe „European 
League for Economic Cooperation“4 

(ELEC) vorangetrieben wurde. Ande-
re vor allem weitergehende Vorschlä-
ge, sogenannte Eurobonds sind nicht 
Gegenstand der ExpertInnengruppe.

Die Grundidee des Schuldentilgungs-
fonds ist eine gemeinsame Haftung 
der Schulden auf Zeit. Dadurch soll 
einerseits eine Vertragsänderung auf 
EU-Ebene verhindert werden und an-
dererseits Merkels Ablehnung einer 
dauerhaften Vergemeinschaftung der 
Schulden Rechnung getragen wer-
den. Das Konzept sieht vor, dass alle 
Mitgliedsstaaten der Eurozone ihre 
Schulden, die die Grenze von 60% 
des BIP5 an einem bestimmten Stich-
tag übersteigen, in den europäischen 
Schuldentilgungsfonds überführen. 
Der Schuldentilgungsfonds würde 
die übernommenen Schulden mit 
gemeinschaftlichen Anleihen refinan-
zieren. Die einzelnen Mitgliedsstaa-
ten würden sich dazu verpflichten, 
die ausgelagerten Schulden in einem 
Zeitraum von 25 Jahren abzutragen. 
Entsprechend wäre der Spardruck 
für die Staaten unterschiedlich hoch. 
Die beteiligten Staaten müssten sich 
außerdem zu Auflagen, wie verpflich-
tenden Konsolidierungs- und Struk-
turreformplänen, zweckgebunden 
Steuern zur Tilgung der Schulden so-
wie der Hinterlegung von Sicherhei-
ten in der Form von Währungs- und 
Goldreserven verpflichten. Des wei-
teren sollen die bereits im Fiskalpakt 
vorgesehenen Schuldenbremsen ge-
währleisten, dass die Schulden auch 
zukünftig nicht über die Marke von 
60% des BIP steigen. 

Eurobills n Das Eurobill Konzept 
wiederum ist ein Vorschlag für ge-
meinsame kurzfristige Anleihen (bis 
zu zwei Jahren). Auch diese Maß-
nahme könnte zeitlich begrenzt wer-
den, oder aber auf Dauer gestellt 
werden. Die beiden Vorschläge aus 
dem ELEC-Kreis sehen vor, dass die 
Staaten nur dann an dem Programm 
teilnehmen dürfen, wenn sie einer-
seits die Regeln des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes nicht verletzen 
und andererseits ihre auf Struktur-
reformen ausgerichtete Wirtschafts-
politik zuvor vom Rat der Finanz-
minister (ECOFIN) genehmigt wird. 
Durch die kurze Laufzeit der Anlei-
hen würde ein Ausschluss sich sofort 
bemerkbar machen und hätte eine 
stark disziplinierende Wirkung. 

Beide Vorschläge sind klar von der 
Idee geprägt, dass es darum gehen 
muss, die Verschuldung der Staaten 
stark zu begrenzen und die Wett-
bewerbsfähigkeit der Staaten durch 
Strukturreformen zu steigern. Die 
Vorschläge versuchen Merkels Vor-
stellungen gerecht zu werden, die 
aber auch diese Vorschläge im Ge-
gensatz zu ihren beiden möglichen 
Koalitionspartnern – SPD und Grüne 
– entschieden ablehnt. Aber selbst 
wenn Merkel ihre Haltung hier än-
dern sollte, gibt es einige sehr pro-
blematische Punkte und die liegen 
gerade im Entgegenkommen gegen-
über der deutschen Position. 

Gemeinsame Anleihen, die an die 
Auflage von neoliberalen Struktur-
reformen, die in erster Linie auf die 
Liberalisierung des Arbeitsmarktes, 
sowie die Aushöhlung von Kollektiv-
verträgen und gewerkschaftlichen 
Rechten zielen6, gebunden sind, 
kann aus ArbeitnehmerInnensicht 

kaum als Instrument der Solidarität 
gesehen werden. Das gleiche gilt 
für den Sparzwang, der durch den 
Schuldentilgungsfonds gerade für 
die schwächsten Staaten besonders 
groß wäre. Gemeinsame Anleihen 
stellen nur dann einen Fortschritt 
dar, wenn sie nicht die Solidarität die 
sie gegen die Macht der Finanzmärk-
te herstellen sollen, im selben Schritt 
durch neoliberale Auflagen wieder 
untergraben.  

Martin Konecny n AK Europa, 

martin.konecny@akeuropa.eu

 
Gemeinsame Anleihen 
stellen nur dann einen 
Fortschritt dar, wenn 

sie nicht die Solidarität 
die sie herstellen sollen, 
im selben Schritt durch 

neoliberale Auflagen 
wieder untergraben.  

»

1)  Siehe z.B. den Blue-Bonds-Vorschlag von 

Jakob von Weizsäcker und Jacques Delpla 

http://www.bruegel.org/publications/

publication-detail/publication/403-the-

blue-bond-proposal/ oder das Grünbuch 

der Kommission zu dem Thema, das einen 

Überblick der verschiedenen Vorschläge 

aus Sicht der Kommission gibt http://

ec.europa.eu/europe2020/pdf/green_pa-

per_de.pdf.

2)  Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.

eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&lang

uage=de&pcode=tsdde410.

3)  Sachverständigenrat zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Der 

Europäische Schuldentilgungspakt – Fra-

gen und Antworten (2012), http://www.

sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/filead-

min/dateiablage/download/publikationen/

arbeitspapier_01_2012.pdf.

4)  ELEC, The ELEC “Euro T-Bill Fund”, A pro-

posal for a two-year refinancing for all € 

bills/optional refinancing of bond maturi-

ties until 2015 (2012) und dies., An “EMU 

Bond Fund” Proposal (2011).

5)  Die 60% sind die im Stabilitäts- und 

Wachstumspakt vorgeschriebene Grenze 

der Gesamtverschuldung, die es zu errei-

chen gilt. 

6)  Was die Europäische Kommission unter 

Strukturreformen versteht, kann bspw. in 

den länderspezifischen Empfehlungen der 

Kommission nachgelesen werden, oder in 

den Übereinkünften zwischen der Troika 

und den Ländern die europäische Finanz-

hilfe erhalten. 

http://wien.arbeiterkammer.at
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/green_paper_de.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/green_paper_de.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/green_paper_de.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=de&pcode=tsdde410
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=de&pcode=tsdde410
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=de&pcode=tsdde410
http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/publikationen/arbeitspapier_01_2012.pdf
http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/publikationen/arbeitspapier_01_2012.pdf
http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/publikationen/arbeitspapier_01_2012.pdf
http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/publikationen/arbeitspapier_01_2012.pdf


26  infobrief eu & international  Ausgabe 4 | Oktober 2013 
   wien.arbeiterkammer.at
 

Buchbesprechung

Gekaufte Zeit

Defensiv oder offensiv aus 
der europäischen Krise?

In der Finanzkrise, die Europa seit 
2008 erschüttert, kulminiert eine 
tiefgreifende Krise des demokrati-
schen Kapitalismus. Sie begann laut 
Streeck schon in den 1970er Jahren, 
als die Kapitalseite aus dem sozial-
staatlichen Konsens ausbrach und ihr 
Projekt der Liberalisierung der Märk-
te startete. Negative soziale und 
wirtschaftliche Folgen des neolibe-
ralen Projekts für die Lohnabhängi-
gen wurden immer wieder verschlei-
ert: Zunächst durch die Inflation der 
1970er Jahre, dann durch die Zunah-
me der Staatsverschuldung in den 
1980er Jahren und schließlich durch 
die enorme Ausweitung der Privat-
verschuldung. Doch in der Finanzkri-
se sind diese Strategien an ihr Ende 
gelangt.

Streeck fasst das neoliberale Projekt 
der wirtschaftlichen und politischen 
Dominanz von Märkten und Rentiers 
gegenüber Sozialstaat, Demokra-
tie und Lohnabhängigen gekonnt in 
groben Zügen zusammen und ver-
sieht es auch mit dem Namen ihres 
ideologischen Paten: Friedrich August 
von Hayek schwebte ein Kapitalismus 
vor, der nicht begrenzt von demo-
kratischen Strukturen, einem Sozi-

alsystem oder der Idee von sozialer 
Gerechtigkeit wäre. Streeck sieht das 
Hayeksche Projekt im Agieren der Eu-
ropäischen Union in der Finanzkrise 
umgesetzt: Im Mittelpunkt steht die 
Liberalisierung der Märkte, beginnend 
mit dem Projekt des Binnenmarktes 
und kulminierend in der Liberalisie-
rung von Banken und Finanzaktivi-
täten. Die gewachsenen demokra-
tischen Entscheidungsstrukturen in 
den Nationalstaaten werden immer 
mehr mit Hilfe strenger europäischer 
Vorgaben für den Staatshaushalt 
durch Stabilitätspakt, Sixpack, Two-
pack, Fiskalpakt usw. ausgehebelt. 

Seine Analyse der wirtschaftlichen 
Entwicklung in Europa endet mit 
einem geballten Resümee des 

Wolfgang Streeck hat mit seinem Buch „Gekaufte Zeit – Die vertagte Krise des demokrati-
schen Kapitalismus“ eine wichtige Krisenanalyse des demokratischen Kapitalismus mit besonderem 
Fokus auf die Krise in Europa vorgelegt. Seine Analyse überzeugt, sein Plädoyer für das Ende des Euro 
als Mittel zur Überwindung der neoliberalen Zwangsjacke ist mit Recht umstritten. Markus Marterbauer

Streeck bezeichnet  
den Euro als „frivoles 

Projekt“ und plädiert für 
eine Rückkehr zu einem 

geordneten System  
flexibler Wechselkurse 

in Europa. 

1)   http://www.spiegel.de/wirtschaft/wolfgang-

muenchau-die-euro-zone-steht-vor-dem-

zusammenbruch-a-837214.html
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Editorial

Liebe Leserin! Lie
ber Le

ser!

Vor Ih
nen liegt doppelt Neues. 

 Durch professio
nelles La

yout 

ersch
einen wir in

 neuem Gewand. 

Auch inhaltlich
 haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 

zu fokussie
ren: La

ngbeiträge als 

Raum für grundlegende Analysen. 

Damit st
arten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Erste
rer 

zeigt auf, dass s
imultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt s
ich mit dem Monti-B

erich
t – 

dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Disse
ns darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir m
it zw

ei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 

unserer Zeitsch
rift b

leiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 

prägnant aufbereitet. D
as ze

igen 

Elisabeth Beer, N
orbert Templ, Ir

is 

Strutzm
ann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ih
ren Beiträgen zu  

Investiti
onssch

utzabkommen, 

Wachstumshindernisse
n, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt C
laudia Schürz u

nseren 

China-Schwerpunkt fort. D
iesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 

Ihr AK Redaktionsteam

Seit B
eginn der Finanz- und Wirts

chaftskrise ist es  

der EU gelungen, durch pragmatisch
e Notfallmaßnahmen das  

Banken system, die Konjunktur und den Markt für Staatssc
huld-

versch
reibungen zu sta

bilisie
ren, jedoch sin

d die grundlegenden  

Probleme nicht bewältigt. 

Europas W
irtsc

haft

An einer entscheidenden 

Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 

hängt davon ab, ob die von Asien 

ausgehenden Auftrie
bskräfte oder 

die Dämpfung durch die sim
ultane 

Budgetkonsolidierung in der EU stä
r-

ker wirken. Die Bewältigung der ho-

hen Staatssc
hulden bleibt ein zent-

rales Thema, für dessen Bewältigung 

unkonventionelle Ansätze notwendig 

sind.

EU-Wirts
chaftspolitik

 
schafft 

Stabilisierung n Die wirtsc
haftlic

he 

Krise
 hat in der Europäisch

en Uni-

on in den letzte
n Wochen ihr dritte

s 

Stadium erreicht:

 
n Die Krise

 ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 

Finanzmärkten und Banken aus, 

das weltweite Finanzsystem ge-

riet mehrmals an den Rand des 

Zusammenbruchs.

n Dadurch wurde von Mitte 2008 

bis M
itte 2009 ein tiefer Einbruch 

der Realwirtsc
haft a

usgelöst. D
as 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 

real um 4,2% zurück, die saison-

bereinigte Zahl der Arbeitslo
sen 

stie
g vom Tiefsta

nd im Frühjahr 

2008 bis M
ai 2010 von 16 Mio auf 

23 Mio.

n Als Folge des durch den finanz- 

und realwirtsc
haftlic

hen Einbruch 

entsta
ndenen Ausfalls 

an Steu-

ereinnahmen und der zusätzli-

chen Staatsausgaben entwickelte 
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 ab dem Frühjahr 2010 eine 

Staatssc
huldenkrise

.
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Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Vor Ihnen liegt doppelt Neues. 

 Durch professionelles Layout 

erscheinen wir in neuem Gewand. 

Auch inhaltlich haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 

zu fokussieren: Langbeiträge als 

Raum für grundlegende Analysen. 

Damit starten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Ersterer 

zeigt auf, dass simultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt sich
 mit dem Monti-Bericht – 

dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Dissens darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir mit zwei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 

unserer Zeitschrift bleiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 

prägnant aufbereitet. Das zeigen 

Elisabeth Beer, Norbert Templ, Iris 

Strutzmann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ihren Beiträgen zu  

Investitionsschutzabkommen, 

Wachstumshindernissen, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt Claudia Schürz unseren 

China-Schwerpunkt fort. Diesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 
Ihr AK Redaktionsteam

Seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise ist es  

der EU gelungen, durch pragmatische Notfallmaßnahmen das  

Banken system, die Konjunktur und den Markt für Staatsschuld-

verschreibungen zu stabilisieren, jedoch sind die grundlegenden  

Probleme nicht bewältigt. 

Europas Wirtschaft

An einer entscheidenden 

Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 

hängt davon ab, ob die von Asien 

ausgehenden Auftriebskräfte oder 

die Dämpfung durch die simultane 

Budgetkonsolidierung in der EU stär-

ker wirken. Die Bewältigung der ho-

hen Staatsschulden bleibt ein zent-

rales Thema, für dessen Bewältigung 

unkonventionelle Ansätze notwendig 

sind.

EU-Wirtschaftspolitik schafft 

Stabilisierung n Die wirtschaftliche 

Krise hat in der Europäischen Uni-

on in den letzten Wochen ihr drittes 

Stadium erreicht:

 
n Die Krise ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 

Finanzmärkten und Banken aus, 

das weltweite Finanzsystem ge-

riet mehrmals an den Rand des 

Zusammenbruchs.

n Dadurch wurde von Mitte 2008 

bis Mitte 2009 ein tiefer Einbruch 

der Realwirtschaft ausgelöst. Das 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 

real um 4,2% zurück, die saison-

bereinigte Zahl der Arbeitslosen 

stieg vom Tiefstand im Frühjahr 

2008 bis Mai 2010 von 16 Mio auf 

23 Mio.

n Als Folge des durch den finanz- 

und realwirtschaftlichen Einbruch 

entstandenen Ausfalls an Steu-

ereinnahmen und der zusätzli-

chen Staatsausgaben entwickelte 

sich ab dem Frühjahr 2010 eine 

Staatsschuldenkrise.

Die EU-Politik hat die Krisenzeichen 

in allen drei Stadien spät erkannt, 

sie hat – bedingt durch langwierige 

Entscheidungsprozesse, vor allem 

aber geprägt durch ein neoliberales 

Weltbild, das den Märkten Effizienz 

zuspricht und staatliche Eingriffe für 

falsch hält – mit Zögern und Zaudern 

reagiert. Dennoch ist es schließlich 

in jedem Stadium der Krise gelun-

gen, durch Notfallmaßnahmen eine 

Stabilisierung zu erreichen:
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Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Vor Ihnen liegt doppelt Neues. 
 Durch professionelles Layout 

erscheinen wir in neuem Gewand. 
Auch inhaltlich haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-
punkte durch neue Formate besser 

zu fokussieren: Langbeiträge als 
Raum für grundlegende Analysen. 
Damit starten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Ersterer 
zeigt auf, dass simultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 
Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt sich mit dem Monti-Bericht – 
dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-
marktpolitik – auseinander. Produk-
tion von Konsens und Dissens darin 
spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir mit zwei Rezensi-
onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 
unserer Zeitschrift bleiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 
prägnant aufbereitet. Das zeigen 

Elisabeth Beer, Norbert Templ, Iris 
Strutzmann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ihren Beiträgen zu  
Investitionsschutzabkommen, 

Wachstumshindernissen, Handels-
politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt Claudia Schürz unseren 
China-Schwerpunkt fort. Diesmal: 

WanderarbeiterInnen.
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Editorial
Liebe Leserin! Lieber Leser!

Noch einmal vor der Sommer pause 

widmen wir uns den aktuellen 

Brennpunkten der europäischen  

Politik: P. Eberhardt skizziert die 

Einflussnahme der Wirtschafts-

lobbys auf die Verhandlung des 

EU-Indien Freihandelsabkommens. 

L. Oberndorfer, N. Templ und C. 

Schlager greifen in ihren Analysen 

noch einmal neue Aspekte des viel 

diskutierten Economic Government-

Pakets auf, ergänzt um einen 

kritischen Blick auf die Austeri-

tätsprogramme quer durch Europa 

(G. Feigl), auf die sprunghaften 

Preisanstiege an den Rohstoffbör-

sen (M. Maltschnig) sowie Aktuel-

lem zur Finanztransaktionssteuer 

(V. Wedl). Das Ende der ungari-

schen EU Präsidentschaft nimmt 

K. Lachmayer zum Anlass einen 

genaueren Blick über die Grenze zu 

werfen und analysiert die aktuellen 

Verfassungsreformen in unserem 

Nachbarland. Weitere Themen der 

Ausgabe sind die Reformvorhaben 

im EU-Vergaberecht (S. Wixforth), 

die Strategie zur legalen Zuwande-

rung in die Union (C. Cesnovar) so-

wie die revidierten OECD-Leitsätze 

für multinationale Unternehmen (E. 

Beer). Abgerundet mit Buch- und 

Veranstaltungstipps wünschen wir 

eine anregende Lektüre im Juni.
Ihr AK Redaktionsteam

Seit 2007 verhandeln Indien und die EU ein weit reichendes 

Freihandelsabkommen. Es umfasst alle relevanten Wirtschafts-

bereiche – von Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungssekto-

ren bis hin zu Patenten, der öffentlichen Auftragsvergabe und der 

Ausbeutung von Rohstoffen. Demnächst sollen die Gespräche abge-

schlossen werden. Dabei weiß in Europa und Indien kaum jemand 

etwas darüber. Nur Konzerne und ihre Lobbyverbände sind bestens 

in die Verhandlungen eingebunden.    

Pia Eberhardt

In den Freihandelsverhandlungen mit Indien  

arbeiten EU-Kommission, Mitgliedstaaten und  

Konzernlobbies eng zusammen 

Feindliche Übernahme
Die bruchstückhaften Informationen 

über die Verhandlungen, die bisher 

an die Öffentlichkeit gesickert sind, 

haben soziale Bewegungen, Ge-

werkschaften, Entwicklungs-, Frau-

en- und Gesundheitsorganisationen 

alarmiert. Sie befürchten, dass das 

EU-Indien 
Freihandelsabkommen 

Armut, soziale Ungleichheit und den 

ökologischen Raubbau in Indien ver-

schärfen wird. Auch Arbeitsrechte 

und der Zugang zu Medikamenten 

seien durch das Abkommen bedroht, 

und zwar nicht nur in Indien, son-

dern weltweit. Wiederholt haben da-

her hunderte zivilgesellschaftliche 

Organisationen aus Europa und In-

dien zu einem sofortigen Stopp der 

Verhandlungen aufgerufen.1

Ganz anders die europäischen Kon-

zerne und ihre Verbände: Für Busi-

nessEurope, den europäischen 

Arbeitgeberverband, ist das EU-Indi-

en-Freihandelsabkommen das wich-

tigste, das die EU derzeit verhandelt. 

Ihm gehen die Gespräche zwar nicht 

schnell genug, aber der Verband 

ist hochzufrieden mit der Verhand-

lungsführung der EU-Kommission. 

Und mit ihrer Informationspolitik. 

Kein Wunder.Symbiose zwischen Kommission 

und Wirtschaft n Schon Monate 

vor Beginn der offiziellen Gespräche 

mit Indien begann die EU-Kommis-

sion, die europäische Wirtschaft zu 

konsultieren. In einem detaillierten 

Fragebogen wurde sie zu Proble-

men beim Export von Gütern und 

Dienstleistungen, bei Filialeröffnun-

gen, beim Zugang zu Rohstoffen in 

Indien etc. befragt. Drei Tage vor 

Verhandlungsbeginn versicherte die 

damalige EU-Agrarkommissarin, 

Freihandel mit Indien 
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Pessimismus: Der alte Konflikt zwi-
schen Kapitalismus und Demokratie 
werde in der Finanzkrise auf europä-
ischer Ebene zugunsten des Erste-
ren entschieden: „Der heute wahr-
scheinlichste Ausgang wäre dann 
die Vollendung des hayekianischen 
Gesellschaftsmodells der Diktatur 
einer vor demokratischer Korrektur 
geschützten kapitalistischen Markt-
wirtschaft.“ (S. 235)

Dennoch versucht auch er Ansatz-
punkte für emanzipatorisch moti-
vierte Gegenstrategie auszumachen. 
Dabei plädiert er zunächst für die 
Verteidigung und den Ausbau ei-
nes einnahmensichernden Steuer-
systems. Zu Recht stellt er fest, die 

Schuldenkrise sei auch eine Krise 
des Steuerstaates, weil sie „… eine 
Folge zu niedriger Besteuerung der 
besitzenden Schichten“ ist (S. 113). 
Er hält dann aber auch fest, dass ein 
brauchbares Instrument für die Wie-
dergewinnung neuer Handlungsräu-
me für den Nationalstaat die Mög-
lichkeit der Währungsabwertung sei. 
Wolfgang Streeck plädiert also für 
das Ende des Euro, den er sogar als 
„frivoles Experiment“ bezeichnet. 

Gerade um diese Schlussfolgerung 
für die Zukunft des europäischen Pro-
jektes hat sich eine intensive öffentli-
che Debatte entsponnen, in der auch 
markante Unterschiede innerhalb der 
Linken sichtbar werden. Die proeuro-
päische Gruppe, die wie Jürgen Ha-
bermas  auf einen „offensiven Ausbau 
der Währungsgemeinschaft zu einer 
supranationalen Demokratie“ drängt, 
hat in dieser Auseinandersetzung aus 

meiner Sicht die besseren Argumen-
te für sich. Die Handlungsspielräume 
des Nationalstaates sind im Umfeld li-
beralisierter Güter- und Finanzmärkte 
heute kaum noch in nennenswertem 
Umfang zurückzugewinnen.

Markus Marterbauer n AK Wien, 

markus.marterbauer@akwien.at

Buchbesprechung

Die Krise des demo-
kratischen Kapitalismus 
begann schon in den  
1970er Jahren. 

Buch-Tipp

Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise 
des demokratischen Kapitalismus
Suhrkamp Verlag, Berlin 2013 

Zum Autor: 
Wolfgang Streeck, geboren 
1946, ist Direktor am Max-Planck-
Institut für Gesellschaftsforschung 
in Köln sowie Professor für Sozio-
logie an der Universität zu Köln. 

»

Veranstaltungsrückblick

Der vor diesem Hintergrund erschiene-
ne Band Fit für die Krise? Perspektiven 
der Regulationstheorie, der am 23. 
Oktober in der Bibliothek der AK Wien 
vorgestellt wurde, geht der Frage nach, 
ob die von diesem Ansatz entwickelten 
Konzepte fähig sind, die gegenwär-
tige multiple Krise zu erklären und 
wo an andere Theorien und Diskus-
sionen angeknüpft werden muss. Die 
gesammelten Aufsätze geben einen 
Überblick über den Stand der am Re-
gulationsansatz orientierten Debatten, 
zeigen jüngere Weiterentwicklungen 
auf – etwa durch die Berücksichtigung 

der Geschlechterdimension – und 
fragen nach seinem theoretischen und 
zeitdiagnostischen Potenzial. Darü-
ber hinaus zielen die Beiträge auf die 
Analyse unterschiedlicher Dimensionen 
der aktuellen multiplen Krise und sich 
abzeichnender Formen der Krisenbe-
arbeitung. AutorInnen sind neben den 
HerausgeberInnen Sabah Alnasseri, 
Brigitte Aulenbacher, Hans-Jürgen 
Bieling, Alex Demirovic, Susanne Heeg, 
Joachim Hirsch, Bob Jessop, Birgit 
Riegraf, Bernd Röttger, Birgit Sauer, 
Stefan Schmalz, Martina Sproll, Ngai-
Ling Sum und Markus Wissen. 

Perspektiven der Regulationstheorie

Fit für die Krise? 
Gesellschafts- und kapitalismuskritische Analysen erfahren in der 
aktuellen Krise eine gewisse Renaissance. Das trifft auch für die  
Regulationstheorie zu, die seit den 1980er Jahren die Notwendigkeit einer 
Periodisierung kapitalistischer Entwicklung sowie ein „integrales“ Verständnis 
von Politik und Ökonomie betont. 

Die Buchpräsentation fand mit einfüh-
renden Inputs der HerausgeberInnen 
statt: Roland Atzmüller, Assistenzpro-
fessor an der Universität Linz, Joachim 
Becker, a.o. Professor an der Wirt-
schaftsuniversität Wien, Lukas Obern-
dorfer, Abt. EU & Internationales der 
AK Wien, Redakteur der Zeitschrift juri-
dikum, Vanessa Redak, Bankangestell-
te, Universitätslektorin und Redakteurin 
der Zeitschrift Kurswechsel, Thomas 
Sablowski, Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Institut für Gesellschaftsanalyse 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Fit für die Krise?
Perspektiven  
der Regulations-
theorie 
Westfälisches 
Dampfboot, 2013
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