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Editorial

Liebe Leserin!  
Lieber Leser!

Die Politik des eisernen Sparens 
hat zu folgenschweren Verwer-

fungen insbesondere in den Kri-
senländern Südeuropas geführt. 

Ruth Simsa skizziert, wie sich die 
Lebensbedingungen in Spanien 

verschlechtert haben. Über  
die schwierigen Verhandlungen, 
die die griechische Regierungs-
partei Syriza mit der EU-Troika 
führen muss, informiert Lukas 

Oberndorfer. Michael Mesch 
beschäftigt sich mit der Lohn-

politik in der Krise, die zu einer 
Demontage der Tarifautonomie 

der KollektivvertragspartnerInnen 
geführt hat. Einen Einblick zu den 

Praktiken der Steueroasen, die 
eine steuerschonende Behand-
lung von Unternehmensgewin-

nen und Vermögen ermöglichen, 
gibt Gertraud Lunzer. Frank Ey 
schildert, wie es um die Trans-
parenz beim Lobbying auf EU-

Ebene bestellt ist. Elisabeth Beer 
berichtet über die letzten Ent-

wicklungen zu Investitionsschutz 
und Investor-Staat-Streit  bei-
legungsmechanismus im EU- 

USA-Handelsabkommen TTIP. 
Die Kampagne No2ISDS setzt 

dazu neue Aktivitäten.   

Ihre Redaktion 

Spanien ist von einer gravierenden ökonomischen, sozialen 
und politischen Krise betroffen. Zum Teil ist dies Folge  
der europäischen Politik. Die zunehmende Orientierung an Wirt-
schaftsinteressen statt an sozialen Standards, die Unterordnung des 
Gemeinwohls unter individuelle Interessen, die Individualisierung 
von Gewinnen und Kollektivierung von Risiken der Finanzmärkte 
führen zu wachsender Ungleichverteilung und Exklusion.   Ruth Simsa

Spanien

Überleben in der  
Krise mit Hilfe  
sozialer Netzwerke

Folgen sind in vielen Ländern Politik-
verdrossenheit oder ein Zulauf der 
Krisenverlierer zu nationalistischen 
und rechtspopulistischen Strömun-
gen. In Spanien dagegen kam es in 
Folge einer breiten Protestbewegung 
zu einer Stärkung der Zivilgesell-
schaft, des politischen Engagements 
und der Solidarität. Infolge der Be-
wegung wurden neue Parteien ge-
gründet, die hohe Erfolgsaussichten 
bei den nächsten Wahlen haben.1 

Hintergründe: die Wirtschafts-
krise und ihre Folgen n Die Fi-
nanzkrise und durch sie verursachte 
Liquiditätsengpässe von Banken tra-
fen Spanien nach einem Jahrzehnt 
des Baubooms, der durch lockere 

Kreditvergabe und niedrige Zinsen 
verursacht und durch Spekulationen 
verstärkt worden war. Bis dahin er-
lebte Spanien goldene Jahre und den 
Aufstieg zur fünftgrößten Volkswirt-
schaft Europas. Spanien hatte vor 
der Finanzkrise eine mit 39,4 % im 
Jahr 2008 deutlich niedrigere Staats-
verschuldung als etwa Österreich 
(68,5  %), war aber u.a. aufgrund 
des hypertrophen Bausektors beson-
ders verwundbar. Mit der Finanzkri-
se platzte die Immobilienblase. Der 
Staat fing die von Kreditausfällen 
betroffenen Banken auf, verschul-
dete sich stark, Unternehmen gin-
gen in Konkurs, die Arbeitslosigkeit 
stieg. Die Staatsverschuldung stieg 
bis 2014 auf geschätzte 98,1 %2 
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und die Bankenhilfe auf über 61,366 
Mrd. Euro.3

Unter dem Druck der Austeritätspo-
litik wurden öffentliche Ausgaben im 
Sozial-, Gesundheits- und Bildungs-
bereich reduziert. Spanien wurde in 
seiner Entwicklung um eine Dekade 
zurückgeworfen.4 Während des Bau-
booms waren die Immobilienpreise 
um mehr als 200 % gestiegen, eine 
Regulierung der Banken und eine No-
vellierung des Hypothekengesetzes 
blieben aus. Im Zuge der Krise konn-
ten viele SpanierInnen ihre Woh-
nungskredite nicht zurückzahlen und 
Delogierungen stiegen an. Aufgrund 
des Preisverfalls von Immobilien und 
der spezifischen Rechtslage Spaniens 

waren die Delogierten auch danach 
nicht schuldenfrei. Zwischen 2007 
und 2014 gab es 570.000 Zwangs-
vollstreckungen.5 Pro Tag gibt es ca. 
500 Delogierungen. Gleichzeitig ste-
hen fast 20 % der Wohnungen leer. 
Verschärft wurde die Wohnungskri-
se dadurch, dass es kaum sozialen 
Wohnraum oder rechtliche Sicherheit 
für MieterInnen gibt. 

Die Lebensbedingungen haben sich 
enorm verschlechtert. So lag im 
März 2015 die Arbeitslosigkeit bei 
26,38 %6 und die Jugendarbeitslosig-
keit war mit 53,5 %7 die höchste in 
Europa, was viele von einer verlore-
nen Generation sprechen lässt. Seit 
2012 sind über eine Million meist 
gut ausgebildeter Jugendlicher ins 
Ausland gegangen. Jene die bleiben, 
können sich aufgrund der prekären 
Arbeitsbedingungen oft keine eigene 
Existenz aufbauen.

37 % der Arbeitslosen haben den 
Anspruch auf Unterstützung verlo-
ren.8 Es verschärfen sich regionale 
Disparitäten sowie die Einkommens-
ungleichheit. 2012 lebten 22,2 % 
der Wohnbevölkerung unter der Ar-

mutsgrenze. Mehr als ein Drittel aller 
Kinder ist armutsgefährdet und vom 
Risiko sozialer Exklusion betroffen.9 

Circa zwei Millionen Kinder leiden an 
Hunger.10 Dies und die hohe Korrup-
tion führten zu einer massiven Ver-
trauenskrise in das politische Sys-
tem.

Die Protestbewegung n Die De-
monstration gegen die Folgen der Fi-
nanzkrise in Madrid am 15. Mai 2011 
gilt als Geburtsstunde der spani-
schen Protestbewegung, die als „Mo-
vimento 15M“ bezeichnet wird. In 
wochenlangen Platzbesetzungen der 
„Indignados“ (der Empörten) wurde 
die Austeritätspolitik, der politische 
Einfluss der Banken und die Alter-
nativlosigkeit der neoliberalen Politik 
kritisiert.11 Zentral war die Wut auf 
eine korrupte politische und wirt-
schaftliche Elite, die sog. „Kaste“. Die 
Bewegung will sich keiner politischen 
Richtung oder Ideologie zuordnen, 
sie präsentiert sich als heterogen 
und inklusiv, vertritt aber Werte, die 
eher als „links“ gelten, wie Umvertei-
lung, einen starken Sozialstaat oder 
Regulierungen des Finanzsystems. 

Zunahme von Politisierung und 
Engagement n Seit 2011 stieg die 
Zahl der Protestaktivitäten stark 
an.12 In der Zivilgesellschaft „brodelt 
es“, es ist eine „explosive Situation“. 
Viele Menschen wurden durch die 
Platzbesetzungen und die aus ihnen 
hervorgehende Bewegung politisiert, 
einige sind erstmals politisch aktiv, 
andere erstmals wieder seit dem Wi-
derstand gegen Franco. „Es hat mich 
selbst und auch meine ganze Familie 
politisiert“, erzählt ein Mitarbeiter der 
Organisation „Democracia Real Ya“ 
(Echte Demokratie Jetzt), die Mitin-
itiator der ersten Proteste war. Auch 
die Intensität des Engagements ist 
z.T. sehr hoch, manche AktivistInnen 
sind fast täglich in Versammlungen 
aktiv. Wie viele Menschen tatsächlich 
aktiv sind, ist schwer messbar, an-
gesichts der herrschenden Probleme 
sei es immer noch weitaus zu wenig, 
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Delogierungen:  
Das Gesicht der Krise.

finden viele, zudem ist die Bewegung 
zwar altersmäßig sehr heterogen, sie 
spricht aber doch eher gut Ausgebil-
dete, oft Arbeitslose an. 

Es gibt viele Formen des politisch-
zivilgesellschaftlichen Engagements. 
Die „Mareas“ (auf Deutsch: Flut) z.B. 
können als eine Art themenorien-
tierte „Bewegung in der Bewegung“ 
verstanden werden: die „Marea Azul“ 
spricht sich gegen die Privatisierung 
des Wassers aus, die „Marea Gra-
nate“ verbindet die wegen der Krise 
ausgewanderten Jugendlichen, die 
„Marea Amarilla“ setzt sich für mehr 
Budget im Kulturbereich ein und die 
„Marea Verde“ engagiert sich gegen 
Sparmaßnahmen im Bildungssys-
tem. 

Besonders hohe Legitimität genie-
ßen auch die landesweit vernetzten 
Organisationen gegen Zwangsräu-
mungen, die bei Delogierungen pro-
testieren, mit Banken verhandeln 
und gesetzliche Änderungen fordern. 
Ihnen gelang es bis zum Jahr 2014, 
mehr als 1150 Zwangsräumungen 
zu verhindern, und für die Unter-
bringung von 1180 Betroffenen zu 
sorgen.13 Häufig werden dafür leer-
stehende – meist davor zwangsge-
räumte - Wohnungen gesucht, das 
Schloss aufgebrochen, und so den 
durch die Delogierung obdachlos 
gewordenen Personen zumindest 
übergangsweise eine Unterkunft ver-
schafft. Auch ganze Häuser werden 
besetzt, so der Wohnraum leer steht 
und im Besitz von Banken ist. In der 
„corrala utopia“, dem bekanntes-
ten Projekt, lebten bis zur Zwangs-
räumung 2014 fast zwei Jahre lang 
106 Personen, darunter 40 Kinder, 
viele mit alleinerziehenden Müttern. 
Während Besetzungen lange als 
politischer Extremismus abgelehnt 
wurden, sehen viele Menschen sie 
nun als legitim an, da sie nicht »

»

Circa zwei Millionen  
Kinder leiden an Hunger. 
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„Krieg ohne Waffen“ gesprochen, von 
einer „Mafia“. Auch kritischere öko-
nomische Zugänge werden verstärkt 
diskutiert. Der Slogan „Es ist keine 
Krise, es ist Kapitalismus“ bringt dies 
auf den Punkt. 

Auch ein Reframing von politischem 
Aktivismus wurde vorgenommen: 
Nachdem in Spanien lange Zeit eine 
Tradition des Schweigens, des sich 
Fernhaltens von Politik und damit 
von Problemen geherrscht hatte – 
ein Phänomen, das als „soziologi-
scher Franquismo“ bezeichnet wurde 
und auch junge Menschen betroffen 
hatte, die die Diktatur nicht erlebt 
hatten – wird Politisierung nun all-

täglich und auch lustvoll: „Wir haben 
die Lust am Organisieren gefunden“. 
Bereits beim ersten Aufruf zu den 
Platzbesetzungen 2011 wurde mehr-
fach betont, dass es sich bei den De-
monstrantInnen um „ganz normale 
Menschen” handelte, dass die Be-
wegung keine spezifische Ideologie 
voraussetze, sondern nur Empörung 
über Ungerechtigkeiten. In ähnliche 
Richtung deutet die höchst erfolg-
reiche, aber auch stark kritisierte 
Rhetorik der neuen Partei Podemos, 
die statt von „links versus rechts“ 
nur mehr von „unten versus oben“ 
spricht. 

Persönliche Netze wurden stark in-
tensiviert, „ich weiß jetzt, wen ich 
um Hilfe bitten kann“ oder „ich habe 
sehr viele Freunde in der Bewegung 
gewonnen“, sind typische Aussagen. 
Gefragt danach, warum Krisenverlie-
rerInnen kaum rechtspopulistischen 
Bewegungen zulaufen, wird meist 
geantwortet, dass solche Ideologien 
ohnehin in der regierenden Volks-
partei gut aufgehoben wären, man 
sie seit Franco ablehne und eher auf 
„südländische Solidarität“ setze.
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verstehen können, dass aus Investi-
tionsgründen mehr Wohnungen leer 
stehen, als es Obdachlose gibt. 

Der alternative Gesellschaftsent-
wurf: Soziale Zentren n Das sind 
entweder besetzte Häuser, manch-
mal auch ehemals besetzte Häuser, 
die der Bevölkerung nach jahrelan-
gem Kampf zur Verfügung gestellt 
wurden. Sie gelten als Modelle eines 
alternativen Gesellschaftsentwurfs, 
die dezentrale Organisation und be-
dürfnisorientierte Leistungen erpro-
ben. In der „Casa Pumarejo“ in Sevilla 
z.B. finden Stadtteil-Versammlungen 
statt, es treffen sich Frauengruppen, 
oder eine Gruppe zur Entwicklung 

eines neuen Wirtschaftsmodells, es 
gibt neben Kunstworkshops auch 
Rechtsberatung, eine Organisation 
gegen Zwangsräumungen hat einen 
wöchentlichen Beratungstermin für 
von Delogierung Betroffene, es wird 
eine private Währung organisiert, 
die über 200 Mitglieder hat und zwei 
Mal pro Woche kochen Freiwillige für 
Hungernde.

Ein weiteres Beispiel sind die sich 
selbstironisch „Hippie-Opas und 
-Omas“ nennenden, sehr aktiven 
Protestinitiativen von PensionistIn-
nen. Ihre Mitglieder in Madrid z.B. 
sind zwischen 60 bis deutlich über 80 
Jahre alt. Sie organisieren sich, um 
Rechte und soziale Errungenschaften 
zu verteidigen und veranstalten wö-
chentliche Protestaktionen. 

Es sind darüber hinaus auch sehr 
lose organisierte, kaum formal 
strukturierte Initiativen entstanden, 
wie z.B. „Zeitbanken“, bei denen Ar-
beitsleistungen getauscht werden, 
oder auch alternative Währungen 
sowie Essensausgaben. Während der 
Staat sogenannte MülltaucherInnen, 
also Menschen, die ihr Essen im Ab-
fall suchen, mit Strafen bis zu 700 

Euro belegt, werden in einer dieser 
Initiativen in Madrid täglich bis zu 
180 hungrige Personen von Freiwil-
ligen mit Essen versorgt. Diese tun 
das auf eigene Kosten und regelmä-
ßig, da sie nicht nur Essen, sondern 
auch persönlichen Kontakt und Kon-
tinuität bieten wollen. In den Jahren 
der Krise ist ihre Klientel nicht nur 
angewachsen, sondern hat sich auch 
sozial verändert. Zunehmend kom-
men auch Menschen, die davor der 
Mittelschicht angehörten. Manche 
nehmen zwei Mahlzeiten. Eine davon 
bringen sie den Kindern mit.

Ein zentrales Element all dieser In-
itiativen sind „Asambleas“. Der Be-
griff meint eine spezifische Form von 
Versammlungen, die dem Anspruch 
nach offen, egalitär, öffentlich, kon-
sensbasiert und weitgehend un-
strukturiert sind. Sie werden als das 
Instrument direkter Demokratie ge-
sehen. „Wir wollen die Dinge auf an-
dere Art tun“, sagen AktivistInnen, 
nämlich transparent und partizipativ. 

Neue Wirklichkeitskonstruktio-
nen und neuer gesellschaftlicher 
Zusammenhalt n Ebenso wich-
tig wie die manifeste Mobilisierung 
sind Folgen auf symbolischer Ebene, 
nämlich Deutungen und Emotionen. 
Als zentral wird die Änderung des 
Diskurses von individueller Schuld 
versus Systemversagen v.a. bei 
Wohnungsproblemen, Armut und Ar-
beitslosigkeit beschrieben. „Anfangs 
haben wir in den Versammlungen nur 
von unseren Erfahrungen erzählt. Ei-
ner nach dem anderen ist aufgestan-
den und hat seine Situation geschil-
dert. Das war ein zentrales Erlebnis. 
Da haben die Leute erkannt: Es geht 
nicht nur mir so...“ 

Damit änderten sich auch die Ge-
fühle. Während zu Beginn der Krise 
weithin Scham über eigene – als in-
dividuell gesehene – Probleme emp-
funden wurde, wandelte sich diese 
im Zuge der Bewegung zunehmend 
in geteilte Wut.14 Es wird von einem » »

»

„ Es ist keine Krise –  
es ist Betrug.“

Der Mangel an  
Sozialwohnungen  

verschärft die Krise.
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Neue Protestparteien n Aktuell 
entstehen neue politische Parteien, 
die ihren Ursprung in der sozialen Be-
wegung haben. Auf nationaler Ebene 
ist dies Podemos, die 2014, weni-
ge Monate nach ihrer Gründung, bei 
den EU Parlamentswahlen 7,98 % der 
Stimmen erzielte. Aktuellen Wahl-
umfragen zufolge hat die systemkri-
tische Partei gute Chancen, bei den 
Parlamentswahlen 2015 zur stim-
menstärksten Partei aufzusteigen. 
Sie setzt auf Beendung der Banken-
rettungen, eine flexiblere Umsetzung 
der Sparauflagen, Sicherung des 
öffentlichen Gesundheits- und Bil-
dungssystems, Recht auf angemes-
senes Wohnen und die Abschaffung 
der prekären Arbeitsverhältnisse. Die 
ursprünglich geforderte Einführung 
eines Grundeinkommens wird gera-
de in Frage gestellt zugunsten eines 
höheren Mindestlohns. Podemos sieht 

sich als Verbündete von Syriza, im 
griechischen Wahlkampf gab es eini-
ge gemeinsame Auftritte. Beide Par-
teien berufen sich auf die Forderung 

»

Die Protestpartei  
Podemos liegt bei  
Wahlumfragen  
an erster Stelle.

„Wir sind keine  
Waren in den  

Händen der Banken.“
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des Argentiniers Laclau nach einem 
neuen linken Populismus. Kenner der 
Szene sagen, die Partei könne man 
nur verstehen, wenn man latein-
amerikanische Geschichte kenne. Sie 
sprechen damit v.a. den Populismus 
bzw. die Volksnähe an bzw. auch die 
Dichotomie des „oben-unten“ statt 
„links-rechts“.

Gegenwärtig findet auch ein inten-
siver Prozess der Formierung neuer 
Parteien auf Regional- und Gemeinde-
ebene statt. Obwohl den Parteien im 
Kontext der Bewegung kein einheitli-
ches Programm zugrunde liegt, gibt 
es Gemeinsamkeiten. Es handelt sich 
um Basisinitiativen, die partizipative 
Demokratie forcieren und inhaltlich 
ähnliche Ziele wie die Partei Podemos 
vertreten. Während die nationale Par-
teien aber stärker kritisiert wird, wird 
den regionalen Parteien mehr Basis-
orientierung und zivilgesellschaftliche 
Partizipation zugschrieben, die v.a. 
durch die stärkere Verankerung auf 
lokaler Ebene einzelner Stadtteile zu-
rück geführt wird.

Dem Anspruch nach ist Podemos 
sehr basisorientiert und inklusiv. Die 
stärksten Richtungsdiskussionen fin-
den gegenwärtig entlang der Frage 
statt, wie straff Strukturen der Partei 

gestaltet sein und welchen Einfluss 
der medial sehr bekannte Leiter Pa-
blo Iglesias und sein kleines Team 
nehmen sollen und dürfen. Die Par-
tei weckt große Hoffnungen, aber 
auch Kritik. Von ihrer Präsenz in der 
kommenden Regierung werden we-
sentliche Änderungsimpulse erwar-
tet. Gleichzeitig wird der Verlust des 
Kontaktes zur Basis kritisiert sowie 
eine Abschwächung mancher Inhal-
te im Spannungsfeld von Radikalität 
und Mehrheitsfähigkeit. Podemos ist 
sehr professionell und straff organi-
siert, die Partei wird im Wesentlichen 
von PolitologInnen einer Universität 
Madrids getragen. Ein Dilemma ist 
auch der in allen sozialen Bewegun-
gen beobachtbare Konflikt zwischen 
Institutionalisierung versus Beibe-
haltung des informellen Charakters. 
Die Erfolge von Podemos sowie die 
Neugründungen regionaler Parteien 
binden derzeit viel Energie um das 
Thema weiterer Institutionalisierun-
gen. Es wird viel diskutiert, ob und 
in welcher Form am politischen Sys-
tem mitgewirkt werden soll. Viele 
berichten vom Dilemma zwischen 
der gewohnten, selbstkritisch als »
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Spanien – Überleben in der Krise

„Phobie vor Organisation“ be-
zeichneten Distanz zum System 
und dem „window of opportuni-
ty“, der Chance auf institutionelle 
Mitsprache. Für die Nachhaltig-
keit des Protests ist die Beteili-
gung auf der Bühne der Partei-
politik sicher wichtig. Gleichzeitig 
zeigen sich unterschiedliche Lo-
giken zwischen Bewegungen und 
institutioneller Politik sehr deut-
lich.

Ausblick n Das oft attestierte 
postdemokratische Desinteres-
se an Politik15 ist in Spanien also 
nicht beobachtbar und auch nicht 
die Ablehnung politischer Institu-
tionen an sich.16 Die gegenwärtige 
Entwicklung wird unterschiedlich 
beschrieben. Erfolge von Pode-
mos beflügelten die Gründung 
lokaler und basis orientierter Initi-
ativen. Manche AktivistInnen be-
richten aber auch davon, dass die 
neuen Parteien zu einer Verringe-
rung des Aktivismus geführt ha-
ben. Man verlässt sich demnach, 
„zu sehr auf die neuen Helden“. 
Wie weit die Bewegung zu nach-
haltigen Veränderungen führt, ist 
noch offen. Das transformative 
Potenzial der Zivilgesellschaft ist 
jedenfalls stark ausgeprägt: Es 
wird auf breiter Ebene über Alter-
nativen zum gegenwärtigen Sys-
tem nachgedacht und erstmals 
seit Ende der Diktatur gibt es die 
Hoffnung auf ein beweglicheres 
politisches System, auf ein Ende 
der starren Zweiparteien-Macht. 
Und fast alle AktivistInnen berich-
ten von einer deutlichen Zunahme 
der Vernetzung, der Solidarität 
und der politischen Aktivität. Sie 
sind sich in Bezug auf Mai 2011 
einig: „Es gibt ein Davor und ein 
Danach“. 

Ruth Simsa n Professorin am Institut für 

Soziologie der Wirtschaftsuniversität Wien

ruth.simsa@wu.ac.at

»

»

Die Finanznöte der Staaten im Gefolge der allgemeinen 
schweren Wirtschaftskrise haben dazu beigetragen,  
dass Steuerhinterziehung und Steuerflucht als ernsthaftes  
Problem erkannt werden. Für viele Staaten stellt sich heute  
erneut die Frage, wie die Besteuerung transnational agierender 
Konzerne zu gestalten ist.    Gertraud Lunzer

Brennpunkt Steuern

Steuerflucht und 
Steueroasen

Angesichts der Dimensionen der Pro-
blematik ist dies insofern zu begrü-
ßen, als es sich nicht mehr um ein 
Randthema handelt, denn weltweit 
findet zwei Drittel des grenzüber-
schreitenden Handels bereits inner-
halb von multinationalen Konzernen 
statt. Mehr  als die Hälfte des Welt-
handels fließt – zumindest virtuell – 
über Steueroasen. 

Wem nützen Steueroasen? n 

Generell bieten Steueroasen unter 
anderem Schutz vor detaillierten 
Steuerprüfungen oder Sicherheit vor 
regulierten Finanzmärkten. Sowohl 
vermögenden Individuen als auch 
Unternehmen werden Dank Steuer-
oasen die Chance eingeräumt, ihre 
Verantwortung gegenüber der Allge-
meinheit abzugeben und ihr die Kos-
ten von Steuerausfällen zu übertra-
gen, um in erster Linie den eigenen 
Reichtum zu kumulieren. Sie genie-
ßen in Steueroasen als Steueraus-
länderInnen spezielle Begünstigun-
gen. Ein wesentliches Merkmal von 
Steueroasen besteht in der Bevor-
zugung vermögender, ausländischer 
Interessen gegenüber der lokalen 
Bevölkerung.1 

Anhand unterschiedlicher Definitio-
nen von Steueroasen, die nach be-
stimmten Kriterien erfolgen, können 
verschiedene Praktiken von Steuer-
regimen ausgemacht werden, wel-
che Finanz- oder andere wirtschaft-

liche Aktivitäten an den jeweiligen 
Orten spezifisch begünstigen und so 
Handels- und Investitionstatistiken 
verzerren. Der hierdurch induzier-
te Steuerwettbewerb schadet den 
einzelnen Nationalstaaten und führt 
überdies zu einem Wettlauf sinken-
der Steuersätze. Steuerbegünstigun-
gen oder -befreiungen, angeboten 
als Investitionsanreize, sind prob-
lematisch, wie es die Sonderwirt-
schaftszonen in zahlreichen Ländern 
zeigen. Diese werden insbesonde-
re in Schwellenländern eingerichtet 
und werden begünstigt durch das 
niedrige Niveau an sozialen Bestim-
mungen, des Arbeitsschutzes, an 
Umweltauflagen oder durch Verhin-
derung der gewerkschaftlichen Orga-
nisierung der Arbeitskräfte. Auf diese 
Weise treiben die betroffenen Länder 
die Spirale der Ausbeutung weiter 
voran und nehmen sich in letzter 
Konsequenz selbst die Chance, dem 
Druck der reicheren Länder sowie 
der Konzerne entgegenzuwirken. 

Definitionsversuche für Steuer-
oasen n Kriterien für Steueroasen 
beziehen sich entweder auf ein Land 
oder auch auf kleinere Teile eines 
Landes, wie zum Beispiel die „City 
of London“. Ihre Steuersysteme se-
hen gar keine oder nur sehr niedrige 
nominelle Steuersätze vor. Die Of-
fenlegungspflichten gegenüber Steu-
erbehörden sind kaum geregelt. Es 
besteht daher keine ausreichen-

http://wien.arbeiterkammer.at
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de Transparenz. Zur Firmengründung 
ist oft der Nachweis einer spezifischen 
wirtschaftlichen Aktivität nicht erfor-
derlich. Dies wiederum macht den 
Beleg von realen Investitionen oder 
Transaktionen als Voraussetzung der 
Firmengründung überflüssig. Hier-
mit sind die Kriterien für die Exis-
tenz von Steueroasen gegeben. Sehr 
häufig werden SteuerausländerInnen 
spezielle Bestimmungen angeboten, 
um Investitionen anzulocken. Dabei 
spielen Geheimhaltungspraktiken in 
Form eines Bankgeheimnisses oder 
Trusts eine wesentliche Rolle. Nicht 
zuletzt ist eines der bedeutendsten 
Kriterien von Steueroasen, dass kein 
wirksamer Informationsaustausch 
mit anderen Ländern besteht. 

Steuerschonende Praktiken wie 
Steuerbetrug, -hinterziehung 
und -umgehung n Die Europäische 
Kommission führt im Kampf gegen 
Steuerbetrug, Steuerhinterziehung 
und –umgehung folgende Defini-
tion an: „Bei Steuerhinterziehung 
handelt es sich im Allgemeinen um 
rechtswidrige Vorgänge, bei denen 
die Steuerpflicht verschleiert oder 
missachtet wird, d. h. der Steuer-
zahler entrichtet weniger Steuern 
als er laut Gesetz müsste, indem er 
den Steuerbehörden Einkünfte oder 
Informationen vorenthält. Steuerbe-
trug ist eine Form der vorsätzlichen 
Steuerhinterziehung und wird im 
Allgemeinen strafrechtlich verfolgt. 
Der Begriff umfasst Fälle, in denen 
vorsätzlich falsche Steuererklärun-
gen abgegeben oder gefälschte Un-
terlagen vorgelegt werden. Bei der 
Steuerumgehung wird gesetzes-
konform, manchmal am Rande der 
Rechtmäßigkeit gehandelt, um Steu-
ern gering zu halten oder überhaupt 
gänzlich auszuschließen, die sonst 

laut Gesetz gezahlt werden müss-
ten. Dabei werden häufig… [Gesetze 
wörtlich ausgelegt], Schlupflöcher 
und Unstimmigkeiten ausgenutzt, 
um einen Steuervorteil zu erhalten, 
der ursprünglich gesetzlich nicht be-
absichtigt war.“2 

Die sogenannte aggressive Steu-
erplanung3 wird auch von der Eu-
ropäischen Kommission problema-
tisch gesehen. Nach ihrer Definition 
spricht man gewöhnlich dann davon, 
wenn international tätige Konzerne 
gesetzliche Lücken ausnutzen. Die-
se wiederum bestehen, weil die Ge-
winnsteuersysteme in den einzelnen 
Staaten nicht harmonisiert sind. Kon-
kret ergeben sich dadurch Konstella-
tionen, bei denen ein und derselbe 
Verlust sowohl im Ansässigkeitsstaat 
als auch im Quellenstaat abgezo-
gen wird – dies ist im Endeffekt ein 
doppelter Abzug. Oder es werden 
bestimmte Einkünfte beispielswei-
se im Quellenstaat nicht besteuert, 
die im Ansässigkeitsstaat steuerfrei 
sind – letztlich eine doppelte Nicht-
besteuerung. Die Aktivitäten, die zu 
dieser doppelten Nichtbesteuerung 
führen, werden grundsätzlich un-
ter Einhaltung der Gesetze gesetzt. 
Ebenso sind die Steuergesetzgebun-
gen nicht optimal aufeinander abge-
stimmt. Das liegt auch daran, dass 
die Steuersysteme meist aus Zeiten 
basieren, in denen Unternehmen 
wenig grenzüberschreitende Wirt-
schaftstätigkeiten betrieben haben 
und zwischenzeitlich sind selbst die 
Doppelbesteuerungsabkommen über 
80 Jahre alt. Fazit: die Steuergesetz-
gebungen sind überholt.   

Die Rolle der Steuerberate-
rInnen n Eine bedeutende Rolle 
in diesem System nehmen Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften und 
Bank institute ein. Innerhalb dieser 
Branchen kristallisieren sich eini-
ge wenige große Player heraus, die 
die höchsten Vermögenswerte auf 
sich vereinen. Die „Big Four“ der 
Wirtschaftsprüfungsunternehmen 

Deloitte, PricewaterhouseCoopers, 
Ernst&Young und KPMG sind gleich-
zeitig die bedeutendsten Akteure im 
System der Steuervermeidung. Mehr 
als die Hälfte der Vermögenswerte 
sind auf die zehn größten Privatban-
ken konzentriert. Privatbanken sind 
mit ihrer Expertise und ihren Bera-
tungsleistungen, die sie auch Regie-
rungen anbieten, ein zentraler Be-
standteil in der Offshore-Welt.4 

Steueroasen bieten auch vermögen-
den Privatpersonen erhebliche Vor-
teile bei deren Steuerplanung. Sie 
können sich sowohl auf das Bankge-
heimnis stützen als auch auf Trusts 
oder Privatstiftungen zurückgreifen. 
Trusts und Privatstiftungen helfen 
Dank fehlender Transparenzbestim-
mungen die Anonymität der Eigen-
tümerInnen und Begünstigten zu 
wahren. Wieder wäre Kapital- und 
Steuerflucht von Vermögenden ohne 
die großzügige Unterstützung von 
Privatbanken und Steuerberatungs-
unternehmen nicht möglich. 

Gleichmäßige Besteuerung von 
Unternehmen und Vermögenden 
ist dringlicher denn je n Gerade in 
Krisenzeiten kann auf faire Beiträge 
der wirtschaftlich potenten Gruppen 
nicht mehr verzichtet werden. So-
wohl die EU als auch die OECD ha-
ben sich deshalb mit dem Thema 
internationale Steuervermeidung be-
schäftigt und im vergangenen Jahr 
mit Aktionsplänen auf die derzeitige 
Problemlage reagiert. Die Umset-
zung der dringend nötigen Maßnah-
men obliegt letztlich den einzelnen 
Nationalstaaten. Sie ist jedoch alles 
andere als ambitioniert.

Die weltweit zunehmende Ungleich-
verteilung von Vermögen veranlasst 
ÖkonomInnen zu umfassenden For-
schungsarbeiten. Daten zu den von 
Steueroasen verursachten mas-

Steuerflucht und Steueroasen

»

»

Reiche entziehen  
sich der Verantwortung  
gegenüber der  
Allgemeinheit  
in Steueroasen.

Ohne großzügige  
Unterstützung von  

Privatbanken ist Steuer
flucht von Vermögenden 

nicht möglich
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Steuerflucht und Steueroasen

siven Steuerausfällen und die damit 
einhergehenden Kosten für die Staa-
ten sind kaum vorhanden. 

Gabriel Zucman5 schätzt auf Basis 
der Statistik der Schweizer National-
bank, dass 80 % der offshore verwal-
teten Vermögen nicht deklariert sind. 
Hieraus errechnet sich ein Steuer-
ausfall von jährlich 130 Mrd. Euro. 
Um noch höhere Steuerausfälle zu 
vermeiden, setzen die Länder Anrei-
ze, das Kapital im Land zu behalten. 
Folglich entsteht ein intensiver Steu-
ersenkungswettlauf zwischen den 
einzelnen Staaten. Jedoch führte das 
Absenken von Steuersätzen nicht 
zum erwünschten Ergebnis, sodass 
letztlich durch den Einnahmenausfall 
sowohl aufgrund von Steuerhinter-
ziehung als auch durch Einnahmen-
entgang wegen niedriger Steuersät-
ze den Ländern doppelter Schaden 
entsteht.

Der Schattenfinanzindex FSI n 

Doch welche Länder sind für Unter-
nehmen und vermögende Personen 
aus steuerlicher Sicht am attrak-
tivsten?  Das Tax Justice Network 
erstellt regelmäßig auf Basis be-

stimmter Kriterien ein Ranking der 
82 bedeutendsten Steueroasen - den 
sogenannten Financial Secrecy Index 
FSI. Dieser Index misst den Grad der 
Steuerhinterziehung in den einzelnen 
Bereichen anhand der Möglichkeiten, 
die die jeweiligen Steuersysteme der 
Steuerumgehung bzw. –vermeidung 
zulassen. In den Index fließt eben-
so die Bedeutung des Finanzsektors 
der jeweils beurteilten Länder ein.6 

Die Berechnungsgrundlage des FSI 
ist eine Kombination quantitativer 
und qualitativer Daten, die den Grad 
der Beteiligung auf den Finanzmärk-
ten und Geheimhaltungspraktiken 
ergeben. Für den qualitativen Teil 
werden Gesetze und Regulierungs-
bestimmungen sowie Informations-
austauschprozesse bewertet, um 
den sogenannten Intransparenzwert 
(secrecy score) zu erhalten. Länder 
mit einem hohen Wert an Intranspa-
renz sind in Bezug auf die ermöglich-
ten Tätigkeiten intransparenter und 
weniger am Informationsaustausch 
mit anderen Staaten beteiligt. 

Zur Bestimmung der globalen Ge-
wichtung (global scale weighting) 
werden quantitative Daten über jede 
Verdunkelungsoase herangezogen. 
Dazu werden öffentliche Statistiken 
über den Handel mit internationalen 
Finanzdienstleistungen verwen-

»

Gerade in Krisenzeiten 
haben wirtschaftlich 

potente Gruppen ihren 
Beitrag zu leisten.

»

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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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

Wirtschaftspolitik – Standpunkte. 02 | 2011. seite 1 von 14

wirtschaftspolitik

– standpunkte 02|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

MeHr wettbewerb iM  
seite 02

gLobaLen finanzsektor?

Hat der eurorauM eine zukunft?  seite 04

europa  

seite 06

– FAlSCh VERSTANDEN

der aufscHwung koMMt  
seite 07

(zunäcHst) nur oben an

priVatisierungen 
seite 08

EIN VERlUSTGESChäFT

ideoLogiefrei?  
seite 09

ak studie:  

seite 10

AGRAREINKOMMEN IN ÖSTERREICh UND 

IN DER EUROPäISChEN UNION

der nacHHaLtigkeitsscHMäH  seite 12

Mit den grünen arbeitspLätzen

ökostroMgesetz neu  
seite 14

NUR MIT DEN KONSUMENTiNNEN 

UND NIChT GEGEN SIE

niederLassungsfreiHeit 
seite 15 

der unterneHMen: 

EU-KOMMISSION WIll EINhEIT VON SATZUNGS- 

UND VERWAlTUNGSSITZ KIPPEN

bucHbesprecHung:  
seite 17
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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

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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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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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:
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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
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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

editorial

Wirtschaftspolitik

wie österreicH spart  seite 02

soziaLer fortscHritt statt  seite 04
deMontage des soziaLstaates
KoMMentar von MarKuS MarterBauer

die deutscHe scHuLdenbreMse seite 05
ein leuchtendeS vorBild für ÖSterreich und 
europa? 

brandpunkt ratingagenturen seite 07
iM europäiSchen parlaMent Beginnt die 
heiSSe phaSe

strukturpolitik

ak frauen. seite 08
ManageMent.report 2012
frauen Sind SoWohl in den vorStänden alS 
auch in den aufSichtSräten Weiterhin die 
auSnahMe

neue strafbestiMMungen  seite 09 
zeigen wirkung
90% der groSSen KapitalgeSellSchaften 
haBen 2011 friStgerecht den JahreSaBSchluSS 
offengelegt

acta seite 10
uMStritteneS antipiraterie-aBKoMMen Mit 
folgen?

priVatMieten steigen doppeLt so  seite 12 
stark wie einkoMMen und infLation

wie VieL beiHiLfenrecHt  seite 13 
Verträgt die daseinsVorsorge?

reVision der eu-VergaberegeLn seite 15

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: 
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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?
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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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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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det. Fehlende Daten werden durch 
Daten des Internationalen Wäh-
rungsfonds ergänzt. Die Gewichtung 
folgt dem Marktanteil von Finanz-
dienstleistungen für Nicht-Ansässige. 

Aus dem Intransparenzwert und 
der globalen Gewichtung kann der 
Schattenfinanzindex FSI errechnet 
werden. Ein Finanzplatz mit einem 
hohen Anteil an internationalen Fi-
nanzdienstleistungen und gleichzei-
tig hoher Transparenz kann die glei-
che Gesamtbewertung haben, wie 
eine kleinere, aber intransparentere 
Verdunkelungsoase. Das Ranking 
gibt nicht nur Aufschluss über In-
transparenz der Verdunkelungsoa-
sen sondern auch über deren globale 
Bedeutung. 

Auffallend ist, dass die meisten der 
bedeutenden Finanzplätze nicht in 
der Karibik oder in Asien vorzufin-
den sind: Innerhalb der 21 Top-Rän-
ge befinden sich 13 OECD-Staaten. 
Trotz verstärkter Bemühungen sei-
tens der OECD oder der G-20-Länder 
sind öffentliche Unternehmens- und 
Stiftungsregister selbst innerhalb der 
EU-Länder bislang noch immer nicht 
umgesetzt. 

Der FSI zeigt eine starke Konzent-
ration der  internationalen Transak-
tionen von Finanzdienstleistungen. 
60 % der gesamten Transaktionen 
sind auf nur zehn Länder und Terri-
torien des FSI verteilt, darunter die 
Schweiz, Luxemburg, Hong Kong, 
Cayman Islands oder Singapur. Be-
reits an 18. Stelle ist Österreich 
gereiht. Interessant ist auch, dass 
Großbritannien an 21. Stelle liegt, 
trotz City of London und die unter 
seinem starken Einfluss stehenden 
Cayman Islands (4.), Jersey (9.), 
Bermuda (14.) und Guernsey (15.). 
Platz 1 nimmt die Schweiz ein. 

Die Praktiken der Konzerne n 

Schon seit Jahrzehnten ist bekannt, 
dass multinationale Konzerne ihre 
Gewinnsteuerbelastung durch steu-
erschonende Gestaltung gering hal-
ten können. Die Konzerne haben 
ihre Strukturen in den vergangenen 
Jahren massiv verändert. In der Pra-
xis sind die Konzernstrukturen heu-
te wesentlich komplexer und kaum 
noch nachvollziehbar. Vereinfacht 
dargestellt hält die Muttergesell-
schaft Beteiligungen an einer Viel-
zahl von Tochtergesellschaften, die 
in den verschiedenen Ländern Tei-
laufgaben übernehmen: eine Toch-
tergesellschaft hat im Land A die 
Verwaltung inne, eine andere Toch-
tergesellschaft führt im Land B die 
Produktion durch, weitere Töchter 
übernehmen den Vertrieb in den ver-
schiedenen Ländern. Damit ist die 
Grundlage der steuerlichen Gestal-
tung geschaffen. Wo der Konzern-
gewinn anfällt, ist davon abhängig, 
wie die konzerninternen Leistungen 
verrechnet werden und welche Prei-
se dafür angesetzt werden. 

Die OECD entwickelte 2010 Verrech-
nungspreisgrundsätze7, die stark am 
Fremdvergleichsgrundsatz angelehnt 
sind. Demnach sollen Transaktionen 
zwischen den Konzerneinheiten so 
ausgestaltet sein, wie sie zwischen 
rechtlich unabhängigen Unterneh-
men getätigt werden. Zur beschrie-
benen „traditionellen“ Konzernstruk-
tur kann durch die Zwischenschaltung 
von weiteren Konzerngesellschaften, 
die meist in Niedrigsteuerländern 
oder Steueroasen angesiedelt sind, 
die Konzernsteuerbelastung so ge-
plant werden, dass keine oder nur 
niedrige Gewinnsteuern anfallen. 
Dank der Veröffentlichungen durch 
das Konsortium investigativer Jour-
nalistInnen sind konkrete Beispiele  
bekannt.8 Beispielsweise beträgt die 
Gewinnsteuerbelastung internatio-
naler Konzerne in Luxemburg we-
niger als 1 Prozent. Aufgrund des 
öffentlichen Drucks wurde im Euro-
päischen Parlament ein Sonderaus-

schuss zur Untersuchung von Steu-
erabsprachen im Zusammenhang 
mit Steuervorbescheiden (tax ru-
lings) eingerichtet.

Resumée n Die Vorschläge und Ak-
tionspläne seitens der internationa-
len Organisationen EU, OECD oder 
G20 sind wichtig. Sie gehen aller-
dings nicht weit genug. Auch der 
jüngst festgelegte automatische In-
formationsaustausch zwischen den 
Mitgliedsländern ist begrüßenswert. 
Jedoch ist jede Initiative, die Aus-
weichmöglichkeiten weiterhin er-
möglicht, nicht wirkungsvoll. Eine 
koordinierte Steuerpolitik,  die auch 
effektive Kontrollmechanismen und  
Sanktionsmöglichkeiten vorsieht, ist 
ein unerlässliches Ziel.  

Gertraud Lunzer n AK Wien

gertraud.lunzer@akwien.at 
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Lohnpolitische Interventionen n 

Diese Eingriffe zielen, wie sich einem 
Bericht der Europäischen Kommissi-
on entnehmen lässt, 

n  auf eine Deregulierung der Ar-
beitsmärkte und einen neoliberal 
ausgerichteten Umbau der histo-
risch gewachsenen Kollektivver-
trags (KV)-Systeme in Europa, 

n  auf die Dezentralisierung der KV-
Verhandlungen,

n  auf die Reduzierung des kollek-
tivvertraglichen Deckungsgrades, 
beispielsweise durch Beschrän-
kungen für Allgemeinverbindlich-
keitserklärungen von Branchen-
KVs, 

n  auf die Senkung der nationalen ge-
setzlichen Mindestlöhne und – 

hier kommt das Ziel der Entmach-
tung der Gewerkschaften ganz offen 
zum Ausdruck –,

n  auf Förderung von Maßnahmen, 
„die zu einer generellen Reduzie-
rung der Lohnsetzungsmacht von 
Gewerkschaften führen“.

Bislang wurden zwei im Hinblick auf 
ihren Verbindlichkeitsgrad unter-
schiedliche Interventionsmethoden 
im Bereich der Lohnpolitik ange-

wandt: Erstere ist, die Empfehlun-
gen der EU-Kommission an die ein-
zelnen Länder im Rahmen der neuen 
wirtschaftspolitischen Steuerung 
(des sogenannten „Europäischen 
Semesters“). Diese Empfehlungen, 
die derzeit rechtlich unverbindlich 
sind, könnten in Hinkunft im Zusam-
menhang mit dem neu eingeführten 
Frühwarnsystem, das ausdrücklich 
die Möglichkeit finanzieller Sanktio-
nen beinhaltet, einen höheren Grad 
an Verbindlichkeit annehmen.

Die zweite Methode des Eingreifens, 
die einen wesentlich höheren Ver-
bindlichkeitsgrad aufweist, sind die 
lohnpolitischen Maßnahmen in den 
Vereinbarungen zwischen der Troika 
bzw. des IWF und der EU mit den 
nationalen Regierungen der finan-
ziell unterstützten Länder. Bislang 
mussten neun von der Krise beson-
ders betroffene EU-Länder finanzi-
elle Unterstützungen von der Troika 
(EU, Europäische Zentralbank, IWF) 
bzw. von EU und IWF in Anspruch 
nehmen: Griechenland, Zypern, Ita-
lien, Spanien, Portugal, Rumänien, 
Ungarn, Lettland und Irland.

Die tiefgreifenden Veränderungen in 
den nationalen KV-Systemen, wel-
che diese Vereinbarungen enthiel-
ten, kamen durch ein – mehr oder 
weniger intensives – Zusammen-
wirken von AkteurInnen in den be-

treffenden Ländern (v.a. auf der 
ArbeitgeberInnenseite und in neo-
liberal-konservativen Regierungen, 
entsprachen doch die Veränderun-
gen vielfach lange gehegten Forde-
rungen derselben) und den unter-
stützenden Institutionen zustande, 
wobei die Initiative oft von der Troi-
ka ausging. 

Zur Lage der Gewerkschaften in 
Griechenland und Spanien n Im 
Folgenden sollen die gewerkschaft-
lichen Machtressourcen und deren 
Veränderungen während der Wirt-
schaftskrise in den südeuropäischen 
Ländern (GR, I, E, P) kurz umrissen 
werden, in erster Linie anhand der 
Beispiele Griechenland und Spanien.

Verankert waren die Gewerkschaften 
in Südeuropa in den 2000er-Jahren 
v. a. in den Stammbelegschaften 
des öffentlichen Sektors, in Spa-
nien und Italien auch in jenen der 
Großunternehmen der Industrie und 
des privaten Dienstleistungssektors. 
Unter den Randbelegschaften, ins-
besondere den atypisch Beschäftig-
ten, waren sie hingegen nur sehr 
schwach vertreten.

Trotz der besonders ungleichen Ver-
teilung ihrer organisatorischen Stär-
ken verfügten die Gewerkschaften 
in Südeuropa vor der Wirtschafts-
krise über ein erhebliches Maß an 
institutioneller Macht. Diese beruht 
auf Institutionen, die Quellen der 
Unterstützung für sie darstellen 

Lohnpolitische Diktate

Interventionismus in den nationalen Lohnpolitiken

Lohnpolitische Diktate  
der Troika
Im Bereich der Lohnpolitik brachte die im Zuge der  
Wirtschaftskrise seit 2010 eingeführte neue wirtschafts
politische Steuerung der EU einen grundlegenden Wechsel  
mit sich, nämlich von der Akzeptanz der Tarifautonomie der  
Kollektivvertrags-PartnerInnen hin zu einem europäischen  
Interventionismus in den nationalen Lohnpolitiken. Michael Mesch

Lohnpolitische  
Interventionen in neun 

EULändern
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(z.B. KV, Betriebsräte, Sozialpartner-
schaft, gesetzlicher Mindestlohn).

Die spanischen Gewerkschaften er-
reichten im privaten Sektor nur einen 
Organisationsgrad von 17 % (2008) 
und waren – abgesehen von einigen 
Großunternehmen – in den Betrie-
ben nur gering verankert. Dennoch 
gelang es ihnen, über Branchen-KV 
und Verallgemeinerung der in diesen 
enthaltenen Regelungen für über 
85 % der Beschäftigten im privaten 
Sektor gewisse Mindeststandards 
durchzusetzen. Noch bedeutender 
im Hinblick auf die substanziellen Er-
gebnisse war die Verhandlungsmacht 
der Gewerkschaften gegenüber den 
nationalen Regierungen, die auf ih-
rer politischen Mobilisierungsfähig-
keit beruhte. Phasenweise vermoch-
ten sie Kompromisse im Bereich der 
Lohn-, Arbeitsmarkt- und Sozialpoli-
tik in Form von Sozialpakten festzu-
schreiben.

In Griechenland war das Gefälle zwi-
schen dem gewerkschaftlichen Orga-
nisationsgrad im öffentlichen Sektor 
(rd 65 %) und jenem im privaten 
Sektor (ca 15 %) noch steiler als in 
Spanien. Die Verhandlungsmacht 
der Gewerkschaften gegenüber den 
nationalen Regierungen beruhte v. a. 
auf ihrer Mobilisierungsfähigkeit in 
strategischen Bereichen des öffent-
lichen Sektors wie Verkehrswesen 
und Energieversorgung sowie auf 
ihren Verbindungen zu den kliente-
listischen Großparteien. Im Bereich 
der Lohnpolitik stellte der mit den 
ArbeitgeberInnenverbänden ausge-
handelte nationale Mindestlohn die 
wichtigste institutionelle Ressource 
der Gewerkschaften dar. 

Kürzungspolitik und „innere Ab-
wertung“ n Im Gegenzug zur Ge-

währung finanzieller Unterstützungen 
verpflichteten sich die betroffenen 
Länder zu fiskal-, lohn-, sozial- und 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen-
paketen je unterschiedlicher Zusam-
mensetzung: v. a. zur Durchführung 
weitreichender Haushaltsreformen 
und Kürzungen öffentlicher Ausga-
ben, zu umfassenden Reformen im 
Bereich des Arbeitsmarkts und der 
sozialen Sicherung sowie zur Umset-
zung einer Strategie der „inneren Ab-
wertung“, welche lohnpolitische Ein-
griffe des Staates und Änderungen 
des KV-Systems beinhaltete.

In diesen Ländern zeigte sich die 
potenzielle Reichweite des neuen 
europäischen Interventionismus im 
Bereich der Lohnpolitik bereits deut-
lich. Die Vereinbarungen zwischen 
den nationalen Regierungen der 
neun EU-Länder, die finanzielle Hil-
fe von der Troika bzw. vom IWF und 
der EU erhielten, mit den jeweiligen 
Unterstützern enthielten hinsichtlich 
Lohnpolitik:
 
n  erstens Lohnstopps und -kürzun-

gen im öffentlichen Dienst,

n  zweitens das Einfrieren bzw. die 
Senkung des nationalen gesetzli-
chen Mindestlohns und 

n  drittens Veränderungen der ge-
setzlichen Grundlagen des KV-
Systems, welche auf Dezentrali-
sierung der KV-Verhandlungen und 
generell die De-Kollektivierung und 
Deregulierung der Lohnfindung hi-
nauslaufen.

Ab 2010 begann in den finanziell von 
der Troika unterstützten EU-Ländern 
somit die institutionelle Entmach-
tung der Gewerkschaften durch ge-
zielte Angriffe auf die jeweiligen 
tragenden Elemente der kollektiven 
Arbeitsmarktregulierungen:

In Spanien 
n  erfolgte die Aufhebung des Güns-

tigkeitsprinzips bei Branchen-KV. 

Dieses bedeutete, dass von Bran-
chen-KV abweichende Regelungen 
in Betriebs-KV nur gültig waren, 
sofern sie für die ArbeitnehmerIn-
nen günstiger waren.

n  Die Nachwirkung von KV wurde auf 
ein Jahr beschränkt. 

n  ArbeitgeberInnen wurde unter be-
stimmten Voraussetzungen (zwei 
Quartale mit Verlust) der einseiti-
ge Ausstieg aus einem KV einge-
räumt. 

Infolge dieser institutionellen Ände-
rungen fiel der Deckungsgrad der KV 
im privaten Sektor von 89 % 2011 
auf rund 50 % 2013.

In Griechenland 
n  haben nun Unternehmens-KV in-

folge der (von der Troika geforder-
ten) Aufhebung des Günstigkeits-
prinzips Vorrang vor Branchen-KV.

n  Zum Abschluss von Unternehmens-
KV sind nun nicht mehr ausschließ-
lich die Gewerkschaften berechtigt, 
sondern auch Belegschaftsvertre-
tungen, sofern diese von mindes-
tens 40 % der Beschäftigten beauf-
tragt worden sind.

n  Das Arbeitsministerium hat die All-
gemeinverbindlichkeit von beste-
henden Branchen-KV ausgesetzt, 
womit für Unternehmen Anreize 
bestehen, den jeweiligen Arbeitge-
berverband zu verlassen.

n  Die seit 1936 (mit Unterbrechun-
gen) bestehende Praxis der Fest-
setzung des nationalen Mindest-
lohns durch einen General-KV 
zwischen Arbeitgeberverbänden 
und Gewerkschaften endete An-
fang 2012, als die Regierung per 
Dekret den bestehenden Mindest-
lohn außer Kraft setzte und ei-

Lohnpolitische Diktate

»

»

Massive Schwächung 
des Mitspracherechts 

und der institutionellen 
Ressourcen der  

Gewerkschaften.

Interventionen zielen 
auf Dezentralisierung 
und Dekollektivierung 
der Lohnsetzung.
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nen neuen, um 22 % niedrige-
ren Minimallohn festlegte. Das 
Ende 2012 beschlossene Min-
destlohngesetz normiert, dass 
der nationale Mindestlohn durch 
die Regierung bestimmt wird, 
und zwar nach Konsultation der 
Sozialpartner. 

Ausblick: Strategie der auto-
nomen Revitalisierung n Durch 
die Zertrümmerung institutio-
neller Säulen sowie die massive 
Schwächung ihrer Marktmacht 
(sinkender Organisationsgrad, 
hohe Arbeitslosigkeit) sind die 
Gewerkschaften in Südeuropa 
zurückgeworfen auf ihre organi-
satorischen Ressourcen, ihre poli-
tische Mobilisierungsfähigkeit und 
ihre Streikfähigkeit. 

Als nachhaltige mittel- und län-
gerfristige Ausrichtung gewerk-
schaftlicher Politik erscheint eine 
„Strategie der autonomen Revi-
talisierung“ erfolgversprechend. 
Diese beruht auf der Stärkung 
und Erneuerung der organisatori-
schen Machtressourcen sowie auf 
systematischen Bemühungen um 
zivilgesellschaftliche Verbünde-
te. Beides könnte die Vorausset-
zungen schaffen für die Rückge-
winnung von Verhandlungs- und 
Marktmacht sowie letztlich für das 
Aufhalten der institutionellen Ero-
sion und für Reregulierung des Ar-
beitsmarktes. 

Michael Mesch n AK Wien

michael.mesch@akwien.at 

Lobbyingpraktiken auf EU-Ebene

Faires Lobbying  
durch ein neues  
Transparenzregister?
Seit Jahren kritisieren ArbeitnehmerInnenvertretungen  
und Nichtregierungsorganisationen intransparente  
Lobbyingpraktiken von Unternehmen und Organisationen 
auf EUEbene. Zuletzt rückten die ExpertInnengremien der  
Europäischen Kommission in den Mittelpunkt der  KritikerInnen,  
da diese von WirtschaftsvertreterInnen dominiert sein sollen.  
Eine neue Initiative der Europäischen Kommission soll nun mehr 
Licht in das Netzwerke-Dickicht bringen. Ob diese aber tatsächlich 
zu einer ausgewogeneren Berücksichtigung der verschiedenen  
Interessen führt, ist zu bezweifeln. Frank Ey

Diskussionen über die wenig trans-
parenten Beziehungen von EU-Kom-
mission, EU-Parlament und Rat zu 
LobbyistInnen gibt es bereits seit 
Jahrzehnten. 1993 äußerte sich 
die Kommission erstmals zum „of-
fenen und strukturierten Dialog“ 
zwischen der Kommission und In-
teressengruppen. „Man sei gegen-
über Anregungen von außen stets 
aufgeschlossen gewesen“, erklärte 
die Kommission damals freimütig in 
ihrer Mitteilung. Bereits damals be-
zifferte die Kommission die Anzahl 
der InteressenvertreterInnen auf 
bis zu 10.000 Personen.1 Heute ge-
hen Schätzungen bereits von bis zu 
30.000 LobbyistInnen2 aus. 

Dennoch dauerte es weitere 15 Jah-
re bis mit einem freiwilligen Trans-
parenzregister – in das sich Inte-
ressenvertreterInnen, wenn sie 
wollen eintragen können – ein klei-
ner Schritt in Richtung mehr Licht 
im LobbyistInnendschungel gemacht 
wurde. In diesem Register ist unter 
anderem zu vermerken, wieviel Per-
sonal für Lobbying eingesetzt wird 
und wieviel Geld dafür investiert 
wird. Darüber hinaus müssen regis-

trierte Organisationen einen Verhal-
tenskodex befolgen. 2011 schloss 
sich das EU-Parlament dem Transpa-
renzregister an. 

Dabei ist per se nichts dagegen ein-
zuwenden, wenn Personen, Orga-
nisationen oder Unternehmen be-
stimmte Interessen vertreten, die 
sie gegenüber anderen kundtun. Der 
öffentliche Sektor, im konkreten Fall 
die Kommission, sollte jedoch be-
sondere Sensibilität bei Kontakten 
mit LobbyistInnen an den Tag legen. 

Kommission soll alle Interessen 
hören und berücksichtigen n 

Dass die Meinung aller Interessen-
gruppierungen gehört werden muss, 
ist soweit auch der EU-Kommission 
klar. Wiederholt hat sie betont, dass 
sie für Gespräche mit allen Organi-
sationen und Personen zur Verfü-
gung steht. In der Praxis kann diese 
Bereitschaft der Kommission auch 
durchaus bestätigt werden. Sucht 
man um einen Termin bei der Kom-
mission an, bekommt man ihn auch, 
wenngleich es meistens nicht ein 
Gespräch mit dem Kommissar oder 
dem Generaldirektor sein wird, 
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Faires Lobbying durch ein neues Transparenzregister?
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Öffentliche Konsultation 
zur Handelspolitik  

zeigt, dass bislang nur 
Wirtschaftsinteressen 

zählen.

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

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

sammenbruch-a-837214.html
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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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Faires Lobbying durch ein neues Transparenzregister?

»

»

Das neue Transparenz
register sorgt  

derzeit nur für wenig 
Transparenz.

den Interessen- und Lobbyingorga-
nisationen Zeit gegeben, ihre Eintra-
gungen zu aktualisieren. Die meisten 
Organisationen sind dem nachge-
kommen. Mehr als 1.000 Lobbying-
Firmen haben es jedoch offensicht-
lich vorgezogen aus dem Register 
auszuscheiden, anstatt genauere 
Angaben über ihre Aktivitäten zu 
machen. Waren gegen Ende April 
noch fast 8.500 Organisationen im 
Register enthalten, sind es nunmehr 
nur noch rund 7.200. 

Leider sind jedoch auch bei den Orga-
nisationen, die ihre Angaben erneuert 
haben, Informationen ungenau be-
ziehungsweise gar nicht angegeben. 
Insbesondere betreffend den Einträ-
gen zu Mitgliedschaften bei Sachver-
ständigen- und ExpertInnengremien 
der Kommission dürfte es, egal ob 
es sich um Unternehmens-, Arbeit-
nehmerInnen- oder Nichtregierungs-
Organisationen handelt, einigen Ver-
besserungsbedarf geben. Zwar gehen 
einige Organisationen mit positivem 
Beispiel voran und geben an, in wel-
chen Gremien der EU-Kommission sie 
sitzen. So beispielsweise UNI Euro-
pa, ein Europäischer Gewerkschafts-
verband im Dienstleistungssektor (in 
zwei ExpertInnengruppen vertreten), 
der landwirtschaftliche Europäische 
Dachverband COPA (in 37 Kommis-
sionsgruppen) oder EUROCOMMER-
CE, ein europäischer Dachverband 
für den Handel (in 27 Kommissions-
gremien). Weniger konkret ist es bei 
BUSINESSEUROPE (die Vereinigung 
der Industriellen auf EU-Ebene), die 
lediglich auf eine Seite der Kommissi-
on5 verweist. Erst eine aufwändigere 
Recherche ergibt, dass BUSINESS-
EUROPE derzeit offenbar in 46 Gre-
mien vertreten ist. 

Zahlreiche europäische wie nationale 
Verbände geben an, in keinen Bera-
tungsgruppen vertreten zu sein. Eine 
Recherche im ExpertInnenregister 
der Kommission6 zeigt aber rasch, 
dass dem nicht so ist. Viele geben 
auch an, weniger als 10.000 Euro 

im Jahr für ihre Lobbying-Aktivitäten 
einzusetzen, obwohl sie etliche Per-
sonen dafür beschäftigen und über 
ein Büro in Brüssel verfügen. Des 
Weiteren behaupten viele der einge-
tragenen Organisationen nur an zwei 
oder drei konkreten Initiativen der 
Kommission interessiert und aktiv zu 
sein. Geht man aber auf die Home-
page dieser Verbände, sind Berichte 
und Positionen zu zahlreichen aktu-
ellen EU-Themen zu finden, auch hier 
sind damit Zweifel angebracht. 

Transparenzregister ist weiter-
hin eine große Baustelle n Zusam-
menfassend ist also festzustellen, 
dass das neue Transparenzregister 
derzeit noch eine einzige Baustelle 
ist: Viele Angaben sind mangelhaft. 
Verantwortlich dafür sind zu einem 
großen Teil die registrierten Organi-
sationen, die die geforderten Infor-
mationen vorenthalten. Eine Beur-
teilung darüber, ob beispielsweise 
ExpertInnengremien der Kommission 
ausgewogen bzw fair besetzt sind, 
ist daher mangels Daten bislang nur 
zu erahnen und in konkreten Einzel-
fällen zu belegen. 

Trotz punktueller Verbesserungen 
bleiben beim überarbeiteten Trans-
parenzregister noch wesentliche 
Lücken bestehen. Vor allem die Tat-
sache, dass es sich um ein Register 
handelt, das man auf freiwilliger Ba-
sis ausfüllen kann, ist eine enorme 
Schwäche. Zwar sind nun rund 7.200 
Organisationen im Transparenzre-
gister eingetragen, grundsätzlich ist 
es aber beispielsweise nach wie vor 
möglich, Termine mit EU-Abgeordne-
ten wahrzunehmen, auch wenn man 
nicht im Register erfasst ist. Ziel 
muss es sein, ein verpflichtendes 
Transparenzregister zu schaffen, bei 
dem die Einträge von der Kommissi-

on regelmäßig überprüft werden. Zu 
einem solchen Register bekennt sich 
seit kurzem auch die Kommission. 
Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker will bis Ende des Jahres ei-
nen entsprechenden Vorschlag ver-
öffentlichen, der neben der Kommis-
sion und dem EU-Parlament auch 
den Rat umfassen soll. 

Die Kommission wird auch eine Lö-
sung dafür finden müssen, lückenlos 
darzustellen, wie sie zu ihren Legisla-
tivvorschlägen gekommen ist. Denn 
aus heutiger Sicht ist offensichtlich: 
Bei Themen wie beispielsweise dem 
CETA- und dem TTIP-Handelsabkom-
men, dem EU-Kaufrecht oder dem 
„Bürokratieabbau“-Programm REFIT 
hat sich die Kommission offenbar 
nur an den Wünschen der Wirtschaft 
orientiert. Forderungen von Arbeit-
nehmerInnen- oder KonsumentIn-
nenorganisationen sowie der Zivilge-
sellschaft wurden schlicht negiert. 

Frank Ey n AK Wien

frank.ey@akwien.at

1)  Amtsblatt der Europäischen Gemein-

schaften, Nr. C 63/2 vom 5.3.1993

2)  ALTER-EU, http://www.alter-eu.

org/what-is-the-problem. 

3)  https://www.tagesschau.de/

wirtschaft/ttip-127.html

4)  http://ec.europa.eu/transparencyregister/

public/homePage.do?redir=false&locale=de 

5)  http://ec.europa.eu/transpa-

rency/regexpert/index.cfm

6)  http://ec.europa.eu/transpa-

rency/regexpert/index.cfm 

http://wien.arbeiterkammer.at
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Proteste gegen ISDS hat eine 
Reformdiskussion losgetreten n 

Der entschiedene Widerstand von 
Gewerkschaften, ArbeitnehmerIn-
nen-Interessensvertretungen und 
Zivilgesellschaft gegen exklusive 
Klagerechte multinationaler Un-
ternehmen im Rahmen von Han-
delsabkommen hat insofern Wir-
kung gezeigt, als die Europäische 
Kommission 2014 eine öffentliche 
Konsultation eingeleitet und die 
Verhandlungen über das Investiti-
onsschutzkapitel mit den USA aus-
gesetzt hat. Die Beteiligung an der 
Konsultation zu ISDS in der Trans-
atlantischen Handels- und Inves-
titionspartnerschaft (TTIP) war so 
hoch wie noch nie bei solchen Be-
fragungen: fast 150.000 Personen 
haben sich beteiligt.1 Die überwäl-
tigende Mehrheit von 97 Prozent 
lehnt die Sonderklagerechte in EU-
Handelsabkommen wie TTIP grund-
sätzlich ab. Allein von Österreich 
sind 33.753 Antworten gekommen. 

Die Kritik hat sich auch auf der politi-
schen Ebene manifestiert. Unter an-
derem haben die niederländische und 
französische Nationalversammlung 
wie auch der österreichische Natio-
nalrat Entschließungen verabschie-

det, die sich gegen die Aufnahme von 
ISDS in Abkommen mit funktionie-
renden Rechtsstaaten aussprechen. 

Auch die SpitzenpolitikerInnen ha-
ben den innerparteilichen Druck 
nachgeben müssen und der deut-
sche Wirtschaftsminister Gabriel 
hat sich an die Spitze der Reform-
diskussion gestellt. Sein Vorschlag 
zu „neue Grundsätze für ein moder-
nisiertes Investitionsschutzsystem“ 
haben die sozialdemokratischen 
Wirtschaftsminister aus Frankreich, 
Schweden, Dänemark, Luxemburg 
und Niederlande unterstützt.2 In 
diesem Positionspapier wird auch 
die Idee eines internationalen In-
vestitionsgerichts angedacht. Bun-
deskanzler Faymann hingegen ist 
von der österreichischen Position, 
dass es kein ISDS zwischen entwi-
ckelten Rechtsstaaten geben soll, 
nicht abgerückt.   

Auch im Europäischen Parla-
ment ist die Skepsis groß n Von 
wesentlicher Bedeutung ist, dass 
die Sonderklagerechte für Konzer-
ne in Handelsabkommen mit Ka-
nada, USA, Japan und Singapur 
auch im Europaparlament (EP) auf 
Ablehnung stößt. In der zweiten 
Juniwoche wird das EP über eine 
Resolution zu TTIP abstimmen, die 
– wenn auch unverbindlich – rich-
tungsweisend für die weiteren TTIP-

Verhandlungen sein wird. In Vorbe-
reitung der TTIP-Resolution ist ISDS 
ein heiß diskutiertes Thema: wird 
das EP ISDS in TTIP grundsätzlich 
ablehnen oder nicht? Von 13 Fach-
ausschüssen, die den Resolutions-
text vor der Abstimmung im fach-
lich zuständigen Handelsausschuss 
behandelt  haben, haben sich fünf 
Ausschüsse gegen ISDS ausge-
sprochen. Die Ausschüsse meinen, 
dass ein Staat-Staat-Streitschlich-
tungsverfahren der geeignete Me-
chanismus für Streitigkeiten zwi-
schen entwickelten Rechtsstaaten 
wäre. Die Sozialistische Fraktion im 
EP hat eine gemeinsame Position 
erarbeitet, in der ISDS wohl nicht 
grundsätzlich, aber in der derzeit 
vorliegenden Form abgelehnt wird. 
Die Sozialistische Fraktion wird so-
wohl in der Abstimmung im Han-
delsausschuss als auch im Plenum 
des EP das „Zünglein an der Waage“ 
in Sachen ISDS ja oder nein sein. 
Nach Abschluss der Verhandlungen 
der EU-Kommission zum Handels-
abkommen wird das EP schließlich 
darüber entscheiden, ob es dem 
Verhandlungsergebnis zu TTIP zu-
stimmt oder es ablehnt – im zweite-
ren Fall wäre das EU-USA-Handels-
abkommen vorerst gescheitert. 

Ein Versuch, KritikerInnen ohne 
Gesichtsverlust auf Kurs brin-
gen n Die Kritik konnte die 

Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanismus (ISDS)

Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanismus (ISDS)

Das Investitionsschutzregime ist 
nicht reformierbar
Die massiven Proteste der Öffentlichkeit gegen die Einführung privater Schiedsgerichte  
im EUUSAHandelsabkommen TTIP zeigen eine erste Wirkung: Die Europäische Kommission 
und WirtschaftslobbyistInnen sehen sich nun gezwungen, auf eine Reformdiskussion zu dem Investor- 
Staat-Streitbeilegungsmechanismus (ISDS) einzugehen. Doch die geforderte Grundsatzdiskusion,  
ob in entwickelten Rechtsstaaten Investitionsschutz eine Berechtigung hat, bleibt nach wie vor aus.  
 Elisabeth Beer

»

Konzernklagerechte  
unter Druck

http://wien.arbeiterkammer.at
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»

»

Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanismus (ISDS)

Kommission nicht übergehen, ins-
besondere seit sich der deutsche 
Wirtschaftsminister Gabriel auf die 
Seite der Skeptiker gestellt hat. 
Nachdem eine neue Kommission 
gewählt und lange Beratungen ab-
gehalten wurden, hat die neue Han-
delskommissarin Malmström im Fe-
bruar 2015 Verbesserungen zu den 
am meisten umstrittenen Themen 
angekündigt, ohne aber von den 
privilegierten Konzernrechten abzu-
rücken. Und zeitgerecht vor den Ab-
stimmungen im EP hat die Kommis-
sion ihre Vorschläge konkretisiert, 
wobei sie auf vier Themenblöcke 
eingeht: Der Schutz des staatlichen 
Regulierungsrechts soll durch eine 
eigene Klausel besser abgesichert 
werden. Um dem Vorwurf der Kor-
rumpierbarkeit von ISDS-Schieds-
richterInnen zu begegnen, sollen 
die Streitparteien die RichterInnen 

nur von einer feststehenden Liste 
qualifizierter Personen aussuchen 
dürfen. Dem Kläger soll das paral-
lele Klagen vor nationalen Gerichten 
und ad hoc Schiedsgerichten ver-
eitelt werden. Und Schiedssprüche 
sollen von einer Berufungsinstanz 
überprüft werden können.  

Eine Bewertung der lang erwarteten 
Reformvorschläge fällt sehr ernüch-
ternd aus: die gehen auf die grund-
legende Kritik zu ISDS und Inves-
titionsschutzbestimmungen nicht 
ein und betreibt rein kosmetische 
Änderungen, wobei alte Ideen neu 
aufgewärmt werden. Die Kommissi-
on hat nichts Neues zur Diskussion 
gestellt.  

Das demokratiepolitisch sensible 
Thema Regulierungsrecht wird auf-
gezeigt, aber wenig zufriedenstel-
lende Lösungsvorschläge gemacht. 
Klagen gegen Staaten sollen er-
schwert werden, aber nach wie vor 
grundsätzlich möglich sein. Mit dem 
inhaltlich sehr schwachen Ansatz 
wird die Kommission wohl kaum 
ein/e KritikerInn von ihrem „verbes-
serten“ ISDS überzeugen können. 

Die Idee eines Internationalen 
Investitionsgerichtshofes kri-
tisch hinterfragt n Als grundsätz-
lich neue Idee wurde vom deutschen 
Wirtschaftsminister ein internatio-
nales Investitionsgericht in Diskus-
sion gebracht. Dieses soll anstelle 
der umstrittenen privaten Ad-hoc 
Schiedsgerichte in Streitfällen tätig 
werden. Das internationale Inves-
titionsgericht soll öffentlich-

»

KritikerInnen ohne  
Gesichtsverlust auf  

Linie bringen

blog.arbeit-wirtschaft.at leuchtet Hintergründe aus, stößt Debatten an und hält 
mit Fakten dem Mainstream kritisch gegen. Der A&W Blog bezieht klar Position: 
Auf Seiten der arbeitenden Menschen. Dazu bringen engagierte Leute aus 
Wissenschaft, interessierter Öff entlichkeit und Arbeit nehmerInnenvertretung 
kurze Analysen und klare Argumente auf den Blog. 

Anklicken: 
blog.arbeit-wirtschaft.at
twitter.com/AundW
facebook.com/arbeit.wirtschaft
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rechtlich organisiert sein, ein stän-
diges Sekretariat und unabhängige 
Berufsrichter haben. Die Verfahren 
wären öffentlich und damit  trans-
parent und Dritte könnten sich an 
den Verfahren beteiligen. Auch soll 
es eine  Berufungsinstanz geben. 
Auch die Sozialistische Fraktion des 
EP sieht in einem öffentlichen Ge-
richtshof einen guten Kompromiss.

Diese Idee wird von der Kommissi-
on als langfristiges Ziel gewürdigt, 
wäre aber kurzfristig in den TTIP-
Verhandlungen nicht umsetzbar. 
Ihre Vorschläge zu einer Liste von 
möglichen SchiedsrichterInnen so-
wie der Berufungsinstanz würden 
aber die Vorstufe zu  einem inter-
nationalen Investitionsgericht dar-
stellen.   

Nicht Sand in die Augen streuen 
lassen … n Doch weder Kosmetik 
an Investitionsschutzbestimmungen 
noch ein internationaler Investiti-
onsgerichtshof ist eine Antwort auf 
die grundsätzliche Frage, nämlich  
warum ausländische Konzerne über-
haupt privilegierte Eigentumsschutz- 
und Klagerechte bekommen sollen? 
Welche Notwendigkeit gibt es, Kon-
zerne aus den USA (aber auch Kana-
da, Japan etc.) anders zu behandeln 
als europäische BürgerInnen und die 
heimische Wirtschaft? Warum sollen 

die ausländischen Konzerne besse-
ren Eigentumsschutz (gerechte und 
billige Behandlung und Schutz vor 
„indirekter“ Enteignung) und einsei-
tige Klagemöglichkeiten vor Sonder-
gerichten bekommen? 

Auch an der Einseitigkeit des In-
vestorInnenenschutzes wird in der 
Reformdiskussion nicht gerüttelt: 
InvestorInnen bekommen nur Rech-
te, während ihnen keine Pflichten 
auferlegt werden. Warum sollen 
ausländische Konzerne klagen kön-
nen, während Umweltzerstörung 
und Menschenrechtsverletzungen 
von InvestorInnen vor diesen Ge-
richten nicht angeprangert werden 
können?

Warum brauchen wir überhaupt 
weitere Rechte für ausländische In-
vestorInnen? Es gibt einen starken 
Schutz von Privateigentum in Eu-
ropa und es gibt unabhängige und 
effiziente Gerichte. Eine Studie, die 
Kosten und Nutzen eines ISDS-Me-
chanismus in TTIP aus Sicht der EU 
bewertet, kann keine grundsätzli-
chen Rechtsschutzlücken für euro-
päische InvestorInnen in den USA 
feststellen!3 Auch findet bei uns der 
Ausgleich von Gemeinwohlinteres-
sen und wirtschaftlichen Einzelinte-
ressen im Vorfeld parlamentarischer 
Entscheidungen statt, um die Ver-

EPAbgeordnete  
zu einem  

„Nein zu privilegierten 
Konzernklagerechten“ 

auffordern

Mach mit, und fordere die EU-Abgeordneten auf, gemeinsam mit der großen 
Mehrheit der BürgerInnen entschieden NEIN zu ISDS sowie jeglichen Sonder-
rechten für Konzerne zu sagen. Ersuche die EU-Abgeordneten, folgendes  
Versprechen zu geben: „Ich lehne Sonderrechte für ausländische InvestorInnen 
und insbesondere jegliches Konzernklagerecht gegenüber Staaten (ISDS) in TTIP 
entschieden ab. Ich werde keiner Resolution zustimmen, die Sonderrechte für 
Konzerne und ISDS nicht eindeutig ablehnt.“

hältnismäßigkeit neuer Gesetze und 
Verordnungen sicher zu stellen.  

No2ISDS-Kampagne n In den 
nächsten Wochen wird das EP sei-
ne Positionierung zu TTIP festlegen. 
Die bevorstehenden Abstimmungen 
im Handelsausschuss und anschlie-
ßend im Plenum sind eine einmalige 
Gelegenheit für das EP, gegenüber 
den europäischen Verhandlungsfüh-
rerInnen ein klares und unmissver-
ständliches Zeichen zu setzen, dass 
ISDS nicht Teil von TTIP sein darf. 
Daher wird die No2isds-Plattform 
mit einer Pledge-Kampagne ak-
tiv. Wir wollen alle Abgeordneten 
im EP auffordern, das Versprechen 
abzugeben,  Sonderrechte für aus-
ländische InvestorInnen und insbe-
sondere ISDS in TTIP entschieden 
abzulehnen. Daher auch die Auffor-
derung an unsere/n LeserIn: 

Mach mit unter:
http://www.no2isds.eu

Elisabeth Beer n AK Wien

elisabeth.beer@akwien.at

1)  Siehe auch: http://www.no2isds.eu/

2)  Die Sozialdemokraten verabschiedeten 

in Madrid am 22.02.2015 ein gemeinsa-

mes Positionspapier, das Impulse in der 

Debatte gibt und konkrete Änderungen 

in CETA fordert. Verfügbar unter: www.

spd.de/aktuelles/127480/20150223_

ttip_isds_spe_madrid.html.

3)  Poulsen L., Bonnitcha J., Yackee J., Trans-

atlantic Investment Treaty Protection, CEPS 

Special Report  102 (2015), Seite 10.

Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanismus (ISDS)

Mitmachen!

Fordere Deine VertreterInnen 
im Europäischen Parlament 
auf, Sonderrechte für Konzerne 
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Anfang des Jahres kamen anlässlich 
der Wahlen in Griechenland von Sei-
ten der Vertretungen der Lohnab-
hängigen deutliche Worte. So stellte 
etwa AK-Präsident Rudi Kaske fest, 
dass „die Krisen-Politik der Troika 
gescheitert ist. Sie hat die Banken 
und Vermögenden gerettet und brei-
te Teile der griechischen Bevölke-
rung in eine schwere soziale Krise 
gestürzt.“1 Und Reiner Hoffmann, 
der DGB-Präsident, problematisierte 
den chauvinistischen Diskurs gegen 
die Lohnabhängigen im Süden, der 
dazu diene von den Konsequenzen 
neoliberaler Politik in Europa abzu-
lenken: „Die Ursache der Krise ist, 
dass die Länder und die Menschen 
dort für die Fehler eines unregulier-
ten Finanzmarktes haften müssen, 
während die VerursacherInnen sich 
zum Nulltarif davonstehlen.“2

Sündenböcke für die Krise des 
Neoliberalismus n Ein Blick auf die 
Berichterstattung über Griechenland 
einige Monate später zeigt, dass sich 
an diesem Diskurs wenig geändert 
hat. Im Gegensatz: Er hat sich nach 
dem Wahlsieg des Linksbündnis-
ses Syriza nochmal zugespitzt und 
fokussiert nun auf die neue Regie-
rung. Der Journalist Robert Misik 
meint dazu, dass es angesichts der 
Menge gar keinen Sinn mehr habe, 

„die Lügen und Unwahrheiten oder 
die bloße Uninformiertheit aufzuzäh-
len“, die selbst in „Qualitätsmedien“ 
verbreitet werden.3 Diese Linie setzt 
sich auf der Ebene der Politik nahtlos 
fort. So kam es etwa in der Euro-
gruppe zu Beschimpfungen des grie-

chischen Finanzministers.4 Deutsche 
Politiker bezeichneten die griechi-
sche Regierung gar als „finanzielle 
Vagabunden“.5

Ablenkung von den Fakten? n Wie 
lässt sich diese Welle der Desinfor-
mation und Diffamierung erklären? 
Vieles spricht dafür, dass das neo-
liberale Reformbündnis, bestehend 
aus Unternehmerverbänden, Finan-
zindustrie, den nationalen Finanzmi-
nisterien, weiten Teilen der EU-Kom-
mission, neoliberalen Staatschefs 
und der EZB, kaum noch sachliche 
Argumente zur Verteidigung seiner 
bisherigen Krisenpolitik hat. 

Die Fakten des Scheiterns der Stra-
tegie bestehend aus brutalen Kür-
zungen bei öffentlichen und sozialen 
Dienstleistungen und Wettbewerbs-
fähigkeit durch Lohn- und Sozi-
aldumping werden immer offen-
kundiger. Die  Krisenpolitik hat die 
Wirtschaft um ein Viertel einbrechen 
lassen. Die von der Troika, beste-
hend aus Europäischer Kommission, 
EZB und IWF, verordnete Deregu-
lierung des Arbeitsmarktes ist der 
wesentliche Beitrag dafür, dass  die 
Löhne um ein Fünftel gesunken sind, 
wie ein jüngst veröffentlichte Stu-
die der Hans Böckler Stiftung zeigt.6 
Die Ärmsten verloren am meisten: 
Die 10 % der Haushalte mit dem ge-
ringsten Einkommen verloren 86 % 
ihres Einkommens (!). Die Arbeits-
losigkeit liegt bei 26,5 %, unter Ju-
gendlichen gar bei 52 %. Mittlerwei-
le ist fast die Hälfte der griechischen 
Bevölkerung ohne Krankenversiche-
rung, die Kindersterblichkeit ist um 
43 % und Selbstmorde sind um 45 % 
gestiegen. 

Gerettet wurden nicht „die Grie-
chen“ und schon gar nicht die Ar-
beitenden, Arbeitslosen und Armen 
in Griechenland sondern die Vermö-
genden und Banken in Griechenland 
und Europa: Wie eine Untersuchung 
belegt, gingen rund drei Viertel 
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der Rettungsgelder an den Finanz-
sektor.7 Die Troika bestand nicht auf 
effiziente Maßnahmen zur Beendi-
gung der Steuervermeidung und der 
Anhebung von Vermögenssteuern. 
Vielmehr setzten die bisherigen Re-
gierungen regressiv wirkende Steu-
ern durch: Die Steuerbelastung der 
unteren Einkommenshälfte stieg um 
337 %,  während jene der oberen 
Hälfte um nur 9 % anstieg.8       

Und selbst die angeblich verfolg-
te Absenkung des Schuldenstandes 
ist völlig fehlgeschlagen und wurde 
durch eine aufgrund der Austeritäts-
politik abgewürgte Wirtschaft nach 
oben getrieben: Während die öffent-
liche Verschuldung 2010 noch  120 % 
des BIP betrug, liegt sie heute trotz 
teilweise erfolgtem Schuldenschnitt 
bei 177 %.9

Krisenpolitik: volkswirtschaftlich 
falsch, sozial fatal und rechtlich 
fragwürdig n Aber nicht nur ökono-
misch und sozial ist die Krisenpolitik 
gescheitert sondern auch demokra-
tiepolitisch.10 Einige der Auflagen der 
bisherigen Rettungsprogramme, wel-
che durch die Troika verhandelt und 
durch die Mitgliedstaaten genehmigt 
wurden, verstoßen gegen Menschen-
rechte, an welche die EU-Institutio-
nen auch dann gebunden sind, wenn 
sie – wie im Fall der Rettungsschirme 
– außerhalb des Europarechts tätig 
werden.11 Darüber hinaus handeln 
die EU-Institutionen teilweise ohne 
entsprechende Rechts- bzw. Kom-
petenzgrundlage. Dies stellte zuletzt 
auch Cruz Villaón, Generalanwalt am 
EuGH, fest, als er die Beteiligung der 

EZB an der Troika in Schlussanträ-
gen problematisierte.12

Verdrängung statt Kurswech-
sel n Welche Konsequenzen hätte 
eine sachliche und ruhige Ausein-
andersetzung über diese Fakten? 
Könnte an ihrem Ende das Ergeb-
nis stehen, dass die in Griechenland 
durchgesetzte neoliberale Krisenpo-
litik weder Wachstum anregen noch 
Schulden abbauen und sie vor allem 
deswegen durchgezogen wurde, um 
Unternehmens-Profite zu steigern 
und soziale Infrastruktur zu schlei-
fen? Könnte darüber nicht die  Krise  
des finanzmarktgetriebenen Kapi-
talismus und seiner institutionellen 
Ausgestaltung in Europa wieder zum 
Thema werden?13  

Das Programm der neuen Re-
gierung n Der über Griechenland 
etablierte Diskurs, der seit dem 
Amtsantritt der neuen griechischen 
Regierung eine neue, dramatische 
Konjunktur erreicht, lässt sich um-
fassend nur vor dem Hintergrund 
dieser Fragen verstehen. Denn die 
neue griechische Regierung bringt 
viele jener Positionen nun innerhalb 
des europäischen Institutionenge-
füges ein, die bisher durch kritische 
ÖkonomInnen aufgeworfen wurden. 
Darüber lässt sich auch verstehen, 
warum ÖkonomInnen, wie Thomas 
Piketty, den Kurs von SYRIZA (Koali-
tion der radikalen Linken) begrüßen: 
„Wir müssen diese Partei unterstüt-
zen, denn sie will ein demokratisches 
Europa errichten, welches wir alle 
brauchen.“14

Ein Blick in das Regierungspro-
gramm15 zeigt, dass dieses weitge-
hend von jenen Positionen bestimmt 
ist, die heterodoxe ÖkonomInnen seit 
Jahren für Griechenland und Europa 
empfehlen, um einen Ausweg aus 
der Krise zu finden. In Griechenland 
soll ein funktionierender Steuerstaat 
aufgebaut werden, Steuerflucht soll 
bekämpft und Vermögen und hohe 
Einkommen stärker besteuert wer-

den. Dadurch will die Regierung 
u. a. ein Programm zur Beendigung 
der humanitären Krise finanzieren: 
Essensmarken für die Hungernden, 
Mindeststromversorgung für arme 
Haushalte und die Bereitstellung 
einer gesundheitliche Grundver-
sorgung. Hinsichtlich der Schulden 
schlägt die neue Regierungspartei 
eine Lösung vor, die Europa schon 
einmal vor einer Fortsetzung einer 
Wirtschafts- und Sozialkrise be-
wahrt hat: Die Hälfte der Schulden 
soll erlassen werden, während die 
Rückzahlung der anderen Hälfte an 
das Wirtschaftswachstum gekoppelt 
werden soll. Eine Lösung, die dem 
post-faschistischen Deutschland auf 
der Londoner Schuldenkonferenz 
1953 zugestanden wurde. Auf euro-
päischer Ebene tritt SYRIZA für eine 
Abkehr von der neoliberalen Integra-
tionsweise ein und schlägt dazu als 
ersten Schritt eine Ausnahme öffent-
licher Zukunftsinvestitionen von den 
fiskalpolitischen Regeln (Stabilitäts- 
und Wachstumspakt; Fiskalpakt) 
und einen europäischen New Deal 
für Investitionen vor.16  

Der bisherige Verhandlungsver-
lauf n Wie gestaltet sich vor diesem 
Hintergrund der Verlauf der bishe-
rigen Verhandlungen? Zu Beginn 
drehten sich die Verhandlungen um 
ein Brücken-Abkommen, dass die 
Refinanzierung Griechenlands bis 
Ende Juni garantieren sollte. Die-
ses Abkommen, das die Eurogruppe 
letztlich Ende Februar absegnete17, 
erfuhr eine sehr unterschiedliche 
Bewertung: Während die einen die 
weißen Flaggen der Kapitulation an 
den Fahnenstangen in Athen ausma-
chen konnten, sah  der Herausgeber 
der FAZ im Ergebnis eine Ermutigung 
zur Infragestellung der Kürzungspo-
litik und kommentierte dies mit den 
Worten: „Der Gewinner ist Grie-
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Brüssel will, dass  
der alte Kurs  

beibehalten wird.
chenland. Wie begossene Pudel ste-
hen Madrid und Lissabon nun da.“18

Inhalt des Brückenabkommens 
von Ende Februar n Auf den ersten 
Blick scheint diese Bewertung gegen 
die Fakten zu sprechen. Schließlich 
verpflichte sich die griechische Re-
gierung während der Laufzeit des 
Brückenabkommens politische Maß-
nahmen, die Auswirkungen auf das 
Budget haben, nur nach Zustimmung 
der Troika zu setzen.19 Woher kommt 
also die konservative Sorge um eine 
europäische Kettenreaktion? 

Die Sorge beruht auf der Tatsache, 
dass die griechische Regierung, trotz 
aller Zugeständnisse, den Kern ih-
res Programmes zur Beendigung 
der humanitären Katastrophe in den 
Verhandlungen durchsetzen konn-
te. In der genehmigten Liste  der 
„Strukturreformen“ finden sich die 
„Gewährleistung einer medizinischen 
Grundversorgung für alle“ und der 
„Vermeidung von Zwangsräumun-
gen des Erstwohnsitzes für Familien 
unterhalb einer gewissen Einkom-
mensgrenze“ auch die Beendigung 
des Hungers durch die Abgabe von 
Essensmarken sowie die Einführung 
einer Mindestsicherung. Darüber hi-
naus scheint die Finanzierung dieses 
Programmes vertraglich zumindest 
nicht ausgeschlossen, da die griechi-
sche Regierung in den Verhandlun-
gen eine erhebliche Absenkung der 
Zielmarke für den Primärüberschuss 
(Budgetüberschuss vor Abzug der 
Zinszahlungen) erreichen konnte.

Materielle Macht weiterhin in den 
Händen des europäischen Ins-
titutionengefüges n Dass die Ein-
schätzung der FAZ aber stark überzo-
gen ist, zeigt sich an dem Umstand, 
dass die Eurogruppe die materielle 
Macht in den Händen behielt. Denn 
weiterhin muss sie die Freigabe, der 
im Übereinkommen vorgesehenen 
7,2 Milliarden Euro genehmigen. Und 
genau dieses Machtpotenzial spiel-
te die Eurogruppe seither voll aus: 
Während Griechenland seit dem 
Übereinkommen jeweils pünktlich 
fällig werdende Tranchen alter Ret-
tungsgelder zurückzahlte, hat das 
europäische Institutionengefüge bis-
her keinen einzigen Euro freigege-
ben. Da auch die EZB ihre Refinan-
zierung von Griechenland mehrfach 
eingeschränkt hat, steigt der Druck 
auf die neue griechische Regierung 
mit jedem Tag, denn ein Zahlungs-
ausfall Griechenlands wird immer 
wahrscheinlicher. Der WIFO-Ökonom 
Stefan Ederer bewertet die Maßnah-
men der EZB damit, dass wohl der 
Druck erhöht werden soll, „die Be-
dingungen der EU zu akzeptieren und 
die Kürzungspolitik bei öffentlicher 
und sozialer Infrastruktur fortzuset-
zen […].“20 Selbst der einstige Chef-
berater des ehemaligen konservati-
ven Kommissionpräsidenten, Philippe 
Legrain, meint, dass die Blockade 
der Kredittranchen und das kom-
promisslose Pochen auf neoliberale 
„Strukturreformen“ darauf ziele, eine 
demokratisch gewählte Regierung  in 
die Kapitulation zu zwingen.21  

Vordergründig dreht sich die Diskus-
sion in den Verhandlungen um tech-
nische Fragen. Das verdeckt, dass es 
in Wirklichkeit ein politischer Konflikt 
über die Fortsetzung oder Beendi-
gung der Krisenpolitik ist – nicht nur 
in Griechenland. Das lässt sich gut 
an der Diskussion um die Liste der 
Strukturreformen veranschaulichen. 
Nachdem die Eurogruppe erst meh-
rere Entwürfe zurückwies, akzep-
tierte sie Ende Februar schließlich 
eine entsprechende Liste als Teil des 

Brückenübereinkommens.22 Wenig 
später hieß es, die griechische Regie-
rung müsse diese Angaben konkreti-
sieren. Dies erfolgte Ende März mit 
einer umfassenden Liste23,  welche 
durch progressive steuerliche Maß-
nahmen jährliche Mehreinnahmen in 
der Höhe von 6 Milliarden Euro ver-
anschlagt, während an zusätzlichen 
Ausgaben für die  Beendigung der 
humanitären Krise 1 Milliarde Euro 
vorgesehen werden. Schon wenige 
Stunden nach der Übermittlung der 
Liste war aus dem Umfeld der Euro-
gruppe zu vernehmen, dass die Liste 
unzureichend sei. Seither hört man 
wieder die alt bekannte Forderung 
aus Brüssel: Athen solle endlich eine 
Liste mit Strukturreformen übermit-
teln. Mittlerweile sickert aber immer 
mehr durch, um was es wirklich geht: 
Der alte Kurs soll beibehalten wer-
den. Zumindest die Hardliner beste-
hen darauf, dass es zu einer weiteren 
Deregulierung des Arbeitsmarktes 
und noch intensiveren Kürzungen im 
Pensionssystem kommt. 

Insgesamt scheint es so, dass in der 
Zeit seit dem Brückenübereinkom-
men die Eurogruppe darum bemüht 
ist, die Verhandlungserfolge der grie-
chischen Regierung zu revidieren. 
Der wirtschaftspolitische Berater von 
SYRIZA, Theodoros Paraskevopou-
los erklärt sich dies damit, dass „die 
Hardliner in der EU in beim Abkom-
men vom Februar Positionen räumen 
mussten. [S]ie versuchen [nun], die-
se Positionen zurückzuerobern.24

Widersprüche und Bruchlinien 
im europäischen Institutionen-
gefüge n Will man verstehen, wa-
rum es der griechischen Regierung 
Ende Februar gelang, einige dieser 
Positionen zu erringen und warum es 
trotz aller Widrigkeiten immer noch 
nicht völlig ausgeschlossen ist, dass 
ein Kompromiss erreicht werden 
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kann, muss man sich mit den Wider-
sprüchen und Bruchlinien im neoli-
beralen Reformbündnis auseinander-
setzen.  

In den letzten Monaten sind diese 
Bruchlinien zumindest kurzfristig 
und ansatzweise aufgeschienen. So 
ließen Christine Lagarde und Jean-
Claude Juncker erkennen, dass sie 
zu Zugeständnissen an die Regie-
rung in Griechenland bereit wären. 
Selbst der Präsident der USA sprach 
sich mit Hinblick auf die Weltwirt-
schaft für Investitionen und Wachs-
tum in Griechenland aus. Zumindest 
vorsichtig unterstützt wird diese 
Fraktion von EU-Staaten wie Italien 
und Frankreich. 

Demgegenüber stehen die Hardliner 
im neoliberalen Reformbündnis, die 
zu keinerlei Kompromissen bereit 

sind: die deutsche Bundesregierung, 
die „nordischen“ Finanzminister mit 
Jeroen Dijsselbloem, dem Vorsitzen-
den der Eurogruppe, an ihrer Spitze, 
einige der osteuropäischen Mitglieds-
staaten wie Litauen und vor allem 
jene konservativ geführten EU-Staa-
ten (Irland, Portugal und Irland), die 
selbst brutale Kürzungsprogramme 
umgesetzt haben.

Wie lässt sich das neoliberale 
Projekt am besten retten? n Diese 
Bruchlinien im neoliberalen Reform-
bündnis lassen sich sicherlich nicht 

damit erklären, dass Teile seiner Ak-
teure sich vom neoliberalen Projekt 
abgewendet hätten. Vielmehr gibt es 
unterschiedliche Auffassungen da-
rüber, wie die in die Krise geratene 
neoliberale Integration am besten 
abzusichern und zu retten ist. 

Für Kompromisse mit der neuen Re-
gierung in Griechenland sprechen vor 
allem drei objektive Problemlagen: 

1.  Die Krise in der Eurozone ist al-
les andere als beendet. Vielmehr 
hat sie sich in einen Schwelbrand 
aus Deflation und leichter Rezes-
sion transformiert, der sich schon 
durch kleine Ereignisse wieder voll 
entzünden könnte. Vor diesem 
Hintergrund erscheint selbst aus 
neoliberaler Perspektive ein geziel-
ter Nachfrageschub durch punktu-
elle Zugeständnisse sinnvoll.25 
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warum es noch nicht 
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ist, dass ein Kompro
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2.  Nicht zuletzt vor diesem Hinter-
grund lässt sich kaum vorher-
sagen, wie sich die Insolvenz 
Griechenlands und der damit al-
ler Voraussicht nach verbundene 
Austritt Griechenlands aus dem 
Euro auswirken würden. Das stark 
von den dominanten Kapitalfrak-
tionen Europas getragene Projekt 
der Währungsunion könnte da-
durch gefährdet werden – selbst 
wenn das bei weitem nicht mehr 
so wahrscheinlich ist wie bei den 
letzten Wahlen 2012. 

3.  Griechenland hätte in einem sol-
chen Fall gar keine andere Mög-
lichkeit, als sich gegenüber dem 
„Osten“ (Russland, China…) zu öff-
nen, nicht zuletzt um neue Kredite 
und Investitionen für den Aufbau 
des Landes anzuziehen. Eine sol-
che Öffnung an der Südostseite der 
EU, die gleichzeitig die Flanke des 
transatlantischen Bündnisses ist, 
erscheint den Führungsstäben wohl 

gerade in Zeiten der ungelösten 
Ukrainefrage als besonders riskant. 

Umgekehrt sprechen mehrere ge-
wichtige Gründe aus der Perspektive 
des neoliberalen Reformbündnisses 
dafür, keine Zugeständnisse zu ma-
chen. Eine erfolgreiche nicht-neoli-
berale Wirtschaftspolitik könnte das 
Dogma der Alternativlosigkeit durch-
brechen und anderen fortschrittlichen 
Kräften und Regierungen einen Weg 
weisen. Diese Befürchtungen bestä-
tigt der ehemalige FDP-Politiker Jor-
go Chatzimarkakis, wenn er berichtet 
dass man in Brüssel immer wieder 
unter vorgehaltener Hand höre, dass 
an Griechenland ein „Exem pel statu-
iert werden müsse“, um klar zu stel-
len, dass es abseits neoliberaler Poli-
tik keine Chance gäbe.

Diese miteinander ringenden Inter-
essen, Widersprüche und Bruchlinien 
erklären die sich täglich ändernden 
Aussagen der unterschiedlichen Ak-

teurInnen, die über Nacht verschwin-
denden Kompromisspapiere und das 
Spiel mit einem Grexit. Verkompli-
ziert wird dies dadurch, dass die EU 
ein Institutionengefüge darstellt: Ge-
rade in der Krisen- bzw. „Rettungs-
politik“ müssen nationalstaatliche 
(Finanzminsterien und die Stäbe der 
Staatschefs) europäische (EZB und 
Kommission), internationale (IWF) 
und völkerrechtliche (Rettungsschir-
me) Apparate zusammenwirken. 
Nicht selten ist dafür Einstimmigkeit 
notwendig, was den Hardlinern er-
möglicht, mit einem Veto zu drohen. 
Neben dem Wunsch die Durchbre-
chung des Dogmas der Alternativ-
losigkeit zu verhindern, sind diese 
institutionellen Besonderheiten eine 
wesentliche Erklärung dafür, dass ein 
Grexit aufgrund der nicht freigegebe-
nen Kredittranchen nicht mehr aus-
zuschließen ist.  

Lukas Oberndorfer n AK Wien

lukas.oberndorfer@akwien.at

Empfehlung

Im Zuge der Krise verstärkte sich die 
neoliberale Ausrichtung der wirt-
schaftspolitischen Steuerung der EU. 
Im Bereich der Lohnpolitik erfolgte ein 
Paradigmenwechsel, nämlich von der 
Akzeptanz der Tarifautonomie hin zu 
einem EU-Interventionismus. 

Der Sammelband bietet einen Über-
blick über die nationalen Arbeitsbezie-
hungen und die Lohnpolitik in der EU 
vor und seit dem Ausbruch der Finanz- 
und Wirtschaftskrise. Er vereinigt Bei-
träge, die in den Jahren 2007 bis 2014 
verfasst wurden.

Von der Tarifautonomie zum EU-Interventionismus?

Nationale Arbeitsbeziehungen und 
Lohnpolitik in der EU 2004–2014

Kollektive Arbeitsbeziehungen waren bis zum Einsetzen der  
Krise 2008/09 wichtige Merkmale der kontinentaleuropäischen,  
der nordeuropäischen und der mediterranen Kapitalismusvariante.  
Mit der schrittweisen Durchsetzung des Neoliberalismus unterlagen  
kollektive Arbeitsbeziehungen einer graduellen Erosion.

Mit Beiträgen von Engelbert Stockham-
mer, Bernd Brandl, Günther Chaloupek, 
Reinhold Russinger, Josef Zuckerstätter, 
Michael Mesch, Thomas Delapina, Georg 
Feigl, Eckhard Hein/Achim Truger, Vera 
Glassner, Werner Pramstrahler, Thorsten 
Schulten, Torsten Müller und Bernadette 
Allinger.
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Nationale Arbeitsbeziehungen
und Lohnpolitik in der EU –  

Wirtschaftswissenschaftliche  
Tagungen der AK Wien, Band 18

ÖGB-Verlag 2015, 438 Seiten, € 29,90  
herausgegeben von Markus Marterbauer,  

Michael Mesch und Josef Zuckerstätter
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Der Sammelband umfasst einen ein-
leitenden und resümierenden Über-
blicksartikel des Herausgebers, zehn 
Länderstudien (D, A, H, GR, I, E, F, 
GB, IRL, S), zwei Beiträge über die 
Wirtschafts- bzw. die Lohnpolitik in 
der EU während der Krise sowie zwei 
Artikel zu den strategischen Optio-
nen gewerkschaftlicher Politik im fi-
nanzdominierten Kapitalismus. Hier 
werden zwei sehr interessante Bei-
trage näher besprochen.

Die neue EU-Wirtschaftssteue-
rung n Andrew Watt, Janine Leschke 
und Sotiria Theodoropoulou analy-
sieren in ihrem Beitrag den Austeri-
tätskurs, den die EU-Wirtschaftspo-
litik in der Krise eingeschlagen hat, 
und die neue Wirtschaftssteuerung 
auf EU-Ebene.

Ausgangspunkt der Entstehung des 
neuen Systems der wirtschaftspo-
litischen Steuerung war im Jahre 
2010 die Verabschiedung der „Eu-
ropa 2020“-Strategie. Sie beinhal-
tete die Einführung eines jährlichen 
Zyklus der EU-weiten Abstimmung 
der Wirtschaftspolitik: Nationale Po-
litiken und Strukturreformen werden 
im Rahmen des sog. „Europäischen 
Semesters“ koordiniert.

1.  Dem 2011 verabschiedeten Euro-
Plus-Pakt kam die zentrale Rolle 
der Lohnpolitik als Anpassungs-
instrument zur Überwindung 
makroökonomischer Ungleich-
gewichte und zur Stärkung der 
preislichen Wettbewerbsfähigkeit 
explizit zum Ausdruck. Der Pakt 
sieht die Überwachung der nati-
onalen Lohnentwicklungen und 
der nationalen Kollektivverhand-
lungsinstitutionen vor. 

2.  Insgesamt verschärften die 
neuen Instrumente die Über-
wachung der restriktiven Fis-
kalpolitik im Rahmen des Sta-
bilitäts- und Wachstumspakts: 
Der Fiskalpakt verpflichtet die 
unterzeichnenden Länder, einen 
ausgeglichenen Staatshaushalt 
vorzulegen. Das jährliche struk-

turelle Defizit darf in der Regel 
0,5 % des BIP nicht überschrei-
ten. Wesentlich ist ferner die viel 
stärkere Betonung der Einhaltung 
des Schuldenkriteriums von 60 % 
des BIP und die Einführung von 
Korrektur- und Sanktionsrege-
lungen. Die betroffenen Länder 
haben den Schuldenstand rasch 
abzubauen. 

3.  Im „Sixpack“ enthalten ist ein 
„Verfahren zur Vermeidung und 
Korrektur übermäßiger Un-
gleichgewichte“ (EIP). Preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit und Leis-
tungsbilanz werden bewertet, 
Kommission und Rat können im 
Falle übermäßiger Ungleichge-
wichte Empfehlungen zur Kor-
rektur geben. Auch hier sind Kor-
rektur- und Sanktionsregelungen 
festgelegt. Allerdings werden le-
diglich Defizitländer zur Anpas-
sung gezwungen, während die 
„beggar thy neighbour“-Politik 
der Überschussländer keinerlei 
Sanktionen unterliegt.

4.  Die im „Europäischen Semes-
ter“ enthaltenen Verfahren zur 
stärkeren Koordination stellen 
Schritte in Richtung ver-

Vieles spricht dafür, 
dass das neoliberale  
Reformbündnis und  
der EZB kaum noch 

sachliche Argumente 
zur Verteidigung ihrer 

bisherigen Krisenpolitik 
haben.  

Buchbesprechung

Der Triumph gescheiterter Ideen – revisited

Die EU und ihre  
nationalen Arbeitsbeziehungen  
in der Krise
Der von Steffen Lehndorff, Politikwissenschaftler am „Institut Arbeit und Qualifikation“  
der Universität DuisburgEssen, herausgegebene Band bietet eine kritische Analyse der  
europäischen Krise. Er befasst sich erstens mit den Entwicklungsmodellen und deren Scheitern  
auf nationaler Ebene, zweitens mit den Fehlentwicklungen auf EU-Ebene, insbesondere der wirtschafts-
politischen Steuerungsarchitektur und deren Veränderungen im Zuge der Krise, und drittens mit  
den Ungleichgewichten innerhalb der EU und der Eurozone. Die Analyse ist eine multidisziplinäre,  
die Beiträge stammen von AutorInnen aus Politikwissenschaft, Arbeitsbeziehungsforschung, Soziologie 
und Ökonomie.     Michael Mesch
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Die akute Gefahr,  
dass der Euroraum in 

eine länger  
anhaltende Phase  

makroökonomischer 
Deflation gerät, ist eine 
Folge der beschriebenen 
wirtschaftspolitischen 

Ausrichtung.

Buchbesprechung

stärkter wirtschaftspolitischer 
Abstimmung dar.

Doch in substanzieller Hinsicht ist 
die Wirtschaftspolitik der EU und 
des Euroraums noch stärker inkon-
gruent mit der empirisch erhärteten 
Tatsache, dass die Entwicklung der 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage in 
der Eurozone insgesamt lohngetrie-
bener ist, als dies vor Ausbruch der 
Finanz- und Wirtschaftskrise der Fall 
war. Aus postkeynesianischer Sicht 
basiert diese Wirtschaftssteuerung 
also auf einer Fehldiagnose. 

Die Wirtschaftspolitik in der EU ist 
substanziell erstens noch mehr als 
bisher auf die Verminderung der De-
fizite der öffentlichen Haushalte und 
der Staatsverschuldung fixiert, wo-
bei in diesem Zusammenhang aus-
gabenseitige Kürzungen auch die öf-
fentlichen Investitionen einschließt, 
die eingefordert, ja erzwungen wer-
den. 

Die zweite Komponente der Wirt-
schaftspolitik ist die Verbesserung 
der preislichen Wettbewerbsfähig-
keit durch Senkung der Arbeitskos-
ten. Und die dritte Komponente sind 
die altbekannten marktorientierten, 
strukturellen Reformen neoklassi-
scher Prägung, insbesondere im Ar-
beitsmarktbereich (Deregulierung, 
Flexibilisierung), aber auch verstärkt 

in der Lohnpolitik. Das Brechen der 
Lohnsetzungsmacht der Gewerk-
schaften wird in diesem Kontext von 
der EU-Kommission offen angespro-
chen. 

Hauptergebnisse der Austeritäts-
politik n Was sind die Hauptergeb-
nisse dieser Konsolidierungspolitik? 
Das Gesamt-BIP der Eurozonenlän-
der lag 2013 noch 4 % unter dem Ni-
veau von 2008. Nur in wenigen EU-
Ländern erreichte oder übertraf das 
BIP 2013 das Vorkrisenniveau. Die 
durchschnittliche Arbeitslosenrate 
stieg stark an und verharrt auf ho-
hem Niveau. Als geradezu dramatisch 
sind die Erhöhungen von Jugend- 
und von Langzeitarbeitslosigkeit zu 
bezeichnen. Die Reallöhne sinken 
seit 2010 in den meisten Ländern, 
und die Ungleichheit nimmt weiter 
zu. Selbst das unmittelbare Ziel, die 
Staatsschulden in Relation zum BIP 
zu senken, wurde bisher verfehlt: 

Buch-Tipp
Weil die Kürzung der Staatsausgaben 
eine noch stärkere Schrumpfung des 
BIP zur Folge hatte, stieg die Staats-
schuldenquote in vielen EU-Ländern. 
Dieser aus den drei genannten Kom-
ponenten bestehende wirtschaftspo-
litische Kurs ist also kurzfristig dys-
funktional und trägt darüber hinaus 
längerfristig nicht einmal annähernd 
dazu bei, die Kernprobleme der EU 
und der Eurozone zu lösen. Es er-
folgt kein einziger Schritt in Richtung 
auf eine Wirtschaftspolitik, die zur 
Kenntnis nimmt, dass die Nachfra-
geentwicklung in der Eurozone lohn-
getrieben ist.

Die konjunkturelle Stabilisierung 
wird vernachlässigt. Die restriktive, 
prozyklische Fiskalpolitik, insbeson-
dere die radikale Austeritätspolitik 
in den Krisenländern war dafür ver-
antwortlich, dass die europäische 
Wirtschaft 2012 in eine zweite Re-
zession geriet. Und die europaweite 
Fortsetzung des Austeritätskurses, 
von dem insbesondere die Bereiche 
Gesundheits- und Sozialpolitik sowie 
die öffentlichen Investitionen betrof-
fen sind, beeinträchtigt die Chancen 
auf eine schnelle konjunkturelle Er-
holung. 

Die akute Gefahr, dass der Euroraum 
in eine länger anhaltende Phase ma-
kroökonomischer Deflation gerät, ist 
eine Folge der beschriebenen wirt-
schaftspolitischen Ausrichtung.

Wer sich über die nationalen Arbeits-
beziehungen in der Wirtschaftskrise, 
den neuen EU-Interventionismus 
in der Lohnpolitik, die prozyklische 
Wirtschaftspolitik der EU und deren 
soziale und wirtschaftliche Folgen, 
insbesondere auch in den von der 
Troika finanziell unterstützten Län-
dern, ein umfassendes und gleichzei-
tig nuanciertes Bild machen will, dem 
sei der vorliegende Band wärmstens 
empfohlen.

Michael Mesch n AK Wien

michael.mesch@akwien.at 

Spaltende Integration.  
Der Triumph gescheiterter Ideen – revisited.  
Zehn Länderstudien, Steffen Lehndorff (Hg.), 
VSA-Verlag, Hamburg 2014, 348 Seiten, € 24,80
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