
Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Nicht nur wegen der Flüchtlings
problematik steht die EU auch 

2016 vor großen Herausforderun
gen. Wegen Sorge um die Rechts

staatlichkeit in Polen hat die EU
Kommission ein Verfahren nach 

Art 7 des EUVertrags eingeleitet 
(F. Ey). Mit den TuskVorschlägen 

treten die Verhandlungen über  
die UKForderungen in eine ent

scheidende Phase (N. Soukup,  
N. Templ). Während N. Templ der 

Frage nachgeht, ob der aktuelle 
Jahreswachstumsbericht auf einen 

Kurswechsel in Richtung Förde
rung der Binnennachfrage abzielt, 
befasst sich M. Saringer mit dem 

kürzlich vorgelegten EUMaß
nahmenpaket zur Bekämpfung 
von Steuervermeidung. E. Türk  

berichtet über das Ergebnis eines 
Vergleichs der unterschiedlichen 

Ansätze bei der Reform der Alters
sicherungssysteme in Deutschland 

und Österreich, das auch in Brüs
sel zu einem Umdenken führen 

sollte. Erneut zeigt ein ISDSFall 
die Gefahren auf, die mit privi

legierten Klagerechten für Multis 
einhergehen (E. Beer). Von den 

Risiken der Freihandelsabkom
men handelt auch unser aktueller 

Buchtipp (E. Dessewffy).
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Die Europäische Union wankt derzeit von einer Krise in die 
nächste. Derzeitiger Anlassfall: Die neue Regierung in Polen, 
die in atemberaubendem Tempo wichtige öffentliche Posten mit 
Gefolgsleuten besetzt und neue Gesetze verabschiedet, die offen
sichtlich die Macht der mit absoluter Mehrheit regierenden Partei 
„Recht und Gerechtigkeit“ absichern sollen. Im Fokus stand zuletzt 
eine Reform, die die Unabhängigkeit der polnischen Staatsanwalt
schaft beendet und den Justizminister zum Generalstaatsanwalt 
macht. Zudem gibt es neue rechtliche Rahmenbedingungen für den 
polnischen Verfassungsgerichtshof, die für die DefactoHandlungs
unfähigkeit des Gerichtshofs sorgen sowie Mediengesetze, die die 
Eigenständigkeit der öffentlichrechtlichen Sender beenden. Die 
EUKommission hat nun das schärfste Instrument, das ihr zur Ver
fügung steht, ausgepackt: Es handelt sich um ein Verfahren nach 
Artikel 7 des EUVertrags wegen der Sorge um die Rechtsstaat
lichkeit in Polen. Doch hat das Verfahren überhaupt Chancen auf 
Erfolg?  Frank Ey

Ungarn – ein Vorbild für Polen? n 

Das Entsetzen über die Vorgänge der 
neuen „rechts-konservativen“ polni-
schen Regierung unter Ministerprä-
sidentin Beata Szydło ist derzeit in 
weiten Teilen der Europäischen Union 
groß. Doch ist es nicht das erste Land, 
das seine Strukturen von Grund auf 
umgekrempelt hat. Als Viktor Orbán 

2010 mit einem Stimmenanteil von 
fast 53% eine Zweidrittelmehrheit 
im ungarischen Parlament errang, 
war das der Startschuss für umfang-
reiche Änderungen im institutionel-
len Gefüge Ungarns. Und der neue 
ungarische Premierminister Orbán 
von der konservativen Fidesz-Partei 
agierte ähnlich schnell und ohne 

Der nächste Krisenfall für die Europäische Union

Polen – der Abschied 
von demokratischen 
Grundprinzipien 
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Rücksicht auf demokratische Grund-
prinzipien wie seine polnische Kol-
legin Szydło. Im Juni 2011 erklärte 
Viktor Orbán es sogar zum Ziel, den 
nächsten zehn Regierungen nach 
ihm die Hände zu binden.1

Wie in Polen wurden die Möglichkeiten 
des Verfassungsgerichts beschränkt, 
die öffentlich-rechtlichen Medien 
gleichgeschaltet und zu einem Sprach-
rohr der Regierung gemacht. Tausen-
de JournalistInnen wurden damals 
entlassen. Doch dem nicht genug: 
Die privaten Medien wurden ebenfalls 
unter Druck gesetzt. Ein neues Ge-
setz hat unter anderem vorgesehen, 
dass JournalistInnen ihre Quellen of-
fenlegen müssen. Außerdem wurde 
eine neue Medienaufsicht gegründet 
und eine Sondersteuer auf Werbe-
einnahmen für Medienunternehmen 
eingeführt, mit einem Steuersatz von 
bis zu 40%. Einzelne Mediengrup-
pen aus anderen Ländern, wie die 
ProSieben-Sat1-Gruppe, haben sich 
aus Ungarn bereits zurückgezogen 
und ihre Beteiligung an einem Fern-
sehsender verkauft. Der neue regie-
rungsnahe Eigentümer wurde danach 
per Sondergesetz prompt von der 
Sondersteuer auf Werbeeinnahmen 
befreit.2 Mit neuen Sendefrequenzen 
wurde das Ende von oppositionellen 
Sendern vorbereitet. Nach Protesten 
aus mehreren Mitgliedstaaten und 
den EU-Institutionen machte Orbáns 
Regierung kleine Zugeständnisse. So 
sind Printmedien von Kontrollen der 
Medienbehörde ausgenommen, der 
Quellenschutz für JournalistInnen 
wurde verbessert. 

Haarsträubend sind die Änderungen, 
die bezüglich des Verfassungsge-
richts getroffen wurden: Den Staats-
bürgerInnen ist es nun verboten, 
über das oberste Gericht prüfen zu 
lassen, ob ihre Grundrechte einge-
halten wurden. Darüber hinaus ist 
es dem/der einzelnen BürgerIn oder 
Interessensgruppen nun nicht mehr 
möglich, den Verfassungsgerichtshof 
in Fragen der Normenkontrolle anzu-
rufen. Dieses Recht haben nun nur 
noch die Regierung, ein Viertel der 
Abgeordneten und der Ombudsmann 
für Grundrechte. Dem Verfassungs-
gerichtshof ist es nunmehr auch 
nicht mehr erlaubt, Gesetze auf ihre 
inhaltliche Rechtmäßigkeit zu über-
prüfen. Nur noch die formale Recht-
mäßigkeit darf kontrolliert werden. 
Die Meinungsfreiheit wurde mit dem 
wenig greifbaren Passus beschränkt, 
dass bei der Äußerung von Meinun-
gen „die Würde der ungarischen Na-
tion“ gewahrt bleiben müsse.3 Die 
Unabhängigkeit der Justiz wurde mit 
einer Herabsetzung des Rentenal-
ters für RichterInnen von 70 auf 62 
Jahre radikal beschnitten. Denn al-
leine 2012 betraf dies zehn Prozent 
der RichterInnen und 25 Prozent der 
NotarInnen. Die neuen RichterInnen 
wiederum werden auf Lebenszeit 
ernannt. Damit sichert sich Orbán 
dauerhaft Einfluss in der Justiz. Wie 
radikal Viktor Orbán die Verfassung 
geändert hat, lässt sich unter ande-
rem auch an der Präambel erkennen: 
Denn dort ist nun vom nationalen 
Glaubensbekenntnis die Rede – ein 
Bezug zu Nation und Christentum. 
Und die „Republik Ungarn“ wurde 
durch den Begriff Ungarn ersetzt.4

Auch das Wahlrecht wurde, haupt-
sächlich zugunsten von Orbáns Fi-
desz-Partei, geändert. Einen Engpass 
bei den Staatsfinanzen löste Ungarn 
kurzerhand durch die Verstaatlichung 
der privaten Pensionsfonds. Rund 
10,7 Mrd. € flossen dadurch auf ei-
nen Schlag in die Staatskasse. Und 
auch das Notenbankgesetz wurde so 
umgestaltet, dass KritikerInnen Sor-

ge über die Unabhängigkeit der un-
garischen Notenbank äußerten.5 

Maßnahmen auf EU-Ebene bisher 
ohne Wirkung n Die frühere Justiz-
kommissarin Viviane Reding sprach 
angesichts dieser Vorgänge von ei-
ner „Putinisierung“ Ungarns.6 Sie 
leitete im Namen der EU-Kommis-
sion schließlich drei beschleunigte  
Vertragsverletzungsverfahren ein: 
Demnach ist die Unabhängigkeit der 
Zentralbank sowie der Datenschutz-
behörde und die Nichtdiskriminie-
rung von RichterInnen gefährdet. Für 
die Kommission handelte es sich hier 
um klare Verstöße gegen EU-Recht. 
In einigen weiteren Punkten forderte 
die Kommission zudem Klarstellun-
gen Ungarns. 

Nur bezüglich der Zentralbank re-
agierte Ungarn mit einigen Änderun-
gen. Bei den beiden anderen Vorwür-
fen ließ es Ungarn auf eine Klage vor 
dem EuGH ankommen. Wegen der 
Herabsetzung des Rentenalters für 
RichterInnen verurteilte der EuGH 
Ungarn schließlich. Die Unabhängig-
keit der RichterInnen sei in Gefahr, 
da durch eine befristete Herabset-
zung des Pensionsalters viele Richte-
rInnen vorzeitig in Pension geschickt 
und durch der Partei Orbáns nahe-
stehende JuristInnen ersetzt wer-
den könnten.7 Bereits vor dem Urteil 
hatte Ungarn jedoch das betreffende 
Gesetz wieder zurückgezogen. Im 
Falle des Datenschutzes verurteilte 
der EuGH hauptsächlich, dass die 
Amtszeit des Datenschutzbeauftrag-
ten zu früh beendet wurde.8 

Für SozialdemokratInnen, die Grü-
nen und die Liberalen im EU-Par-
lament waren die Vertragsverlet-
zungsverfahren bei Weitem nicht 
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SozialdemokratInnen, 
Grüne und Liberale im 
EU-Parlament forder-
ten bereits 2012 die 
Einleitung eines offizi-
ellen Verfahrens gegen 
Ungarn wegen schwer-
wiegender Verletzun-
gen der Grundwerte der 
Europäischen Union. 

Viktor Orbán überlegt 
die Wiedereinführung 

der Todesstrafe –  
Kommissionspräsident 

Jean-Claude Juncker 
droht mit dem  

Ausschluss Ungarns  
aus der EU.

»
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genug. Sie forderten die Kommission 
auf, ein Verfahren gemäß Artikel 7 
EUV wegen der Sorge um die Rechts-
staatlichkeit in Ungarn einzuleiten. 
Der Vorsitzende der deutschen Li-
beralen im EU-Parlament verurteil-
te neben den in den Vertragsver-
letzungsverfahren angesprochenen 
Punkten auch, dass das Wahlrecht 
in Ungarn ausgehöhlt und sogar 
einfache steuer- und arbeitsrechtli-
che Sachverhalte nur noch mit einer 
Zwei-Drittel-Mehrheit geändert wer-
den können. Birgit Sippel von den 
SozialdemokratInnen wiederum kri-
tisierte, dass Ungarn zu den gravie-
renden Änderungen im ungarischen 
Mediengesetz nur kosmetische An-
passungen vorgenommen hätte und 
die Kommission bisher nichts dage-
gen unternommen hat.9

Verfahren gegen Ungarn wegen 
schwerwiegender Verletzungen 
der EU-Grundwerte? n Für neuerli-
che Entrüstung auf EU-Ebene sorgte 
die Aussage des ungarischen Minis-
terpräsidenten Orbán im April letz-
ten Jahres, die Wiedereinführung der 
Todesstrafe in Ungarn zu überlegen. 
Diese Meinung bekräftigte Orbán bei 
einem Auftritt im EU-Parlament noch-
mals. Das EU-Parlament forderte die 
Kommission nun in einer Resolution 
vom 10. Juni 201510 auf, einen Be-
richt zur Lage der Demokratie in Un-
garn vorzulegen. Ausdrücklich wie-
sen die EU-Abgeordneten darin auf 
das schärfste Instrument hin, wel-
ches der EU-Vertrag zu bieten hat: 
Artikel 7 EUV. Darin geht es um die 
(offizielle) Feststellung einer schwer-
wiegenden Verletzung der Grund-
werte der Europäischen Union durch 
einen Mitgliedstaat. Diese Feststel-

lung muss jedoch (nach Zustimmung 
des EU-Parlaments) im Europäischen 
Rat einstimmig erfolgen. Nur wenn 
es zu dieser Feststellung kommt, 
sind weiterführende Maßnahmen wie 
die Aussetzung bestimmter Rech-
te (beispielsweise kein Stimmrecht 
in den Ratssitzungen) möglich.11 Es 
ist bemerkenswert, dass es zu einer 
Resolution im EU-Parlament gekom-
men ist, denn immerhin ist Orbáns 
Fidesz-Partei nach wie vor Teil der 
Europäischen Volkspartei (EVP). 
Aber auch innerhalb der EVP dürfte 
immer mehr Abgeordneten der Kra-
gen ob des Verhaltens von Orbáns 
Regierung geplatzt sein. Berühmtes-
tes Beispiel ist Viviane Reding, früher 
EU-Justizkommissarin und nunmehr 
EU-Abgeordnete, die weiterhin eine 
scharfe Kritikerin Ungarns ist. EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker reagierte auf Orbáns Todes-
strafen-Plan überaus scharf und kün-
digte Ungarns Ausscheiden aus der 
Europäischen Union an, sollte Orbán 
seinen Plan, die Todesstrafe wieder-
einzuführen, in die Tat umsetzen.12

Polen als Déjà-vu für die Europä-
ische Union n Mit den radikalen in-
stitutionellen Maßnahmen durch die 
neu gewählte Regierung in Polen ist 
das Entsetzen nun erneut sehr groß. 
EU-Parlamentspräsident Schulz 
spricht von staatsstreichartigen Vor-
gängen, die derzeit in Polen vor sich 
gehen. Die frühere EU-Kommissarin 
und jetzige EU-Abgeordnete Viviane 
Reding erweitert ihre Kritik an Un-
garn nun auch auf Polen und spricht 
von einer „Putin-Orban-Kaczyński“-
Logik. 

Auch die Kommission reagierte dies-
mal sehr viel rascher, und entschie-
dener als im Fall von Ungarn: Sie 
leitete nun das erste Mal in der Ge-
schichte der Europäischen Union ein 
Verfahren nach Artikel 7 des EU-Ver-
trags wegen der eindeutigen Gefahr 
einer schwerwiegenden Verletzung 
von EU-Grundwerten – konkret der 
Rechtsstaatlichkeit – ein.

PiS bringt die Geheimdienste 
unter ihre Kontrolle n Doch was 
ist seit dem Amtsantritt der pol-
nischen Ministerpräsidentin Beata 
Szydło passiert? Alles begann zwei 
Tage nach der Angelobung der neu-
en polnischen Premierministerin von 
der Partei „Recht und Gerechtig-
keit“ (PiS): Im Beisein ihres Master-
minds und PiS-Parteichefs Jarosław 
Kaczyński lud sie die polnischen Ge-
heimdienstchefs des Auslands- und 
des Inlandsgeheimdienstes zu sich. 
Nach einer kurzen Unterredung konn-
ten die Leiter der vier Geheimdienst-
organisationen davon überzeugt 
werden, „freiwillig“ zurückzutreten. 
Neuer Koordinator über die Geheim-
dienste ist nun Mariusz Kamiński (ein 
Vertrauter Kaczyńskis), der erst im 
März 2015 wegen Amtsmissbrauchs 
zu drei Jahren Haft und zehn Jah-
ren Ausschluss von allen öffentlichen 
Ämtern verurteilt wurde. Präsident 
Duda, ebenfalls von der PiS,  begna-
digte ihn jedoch kurzerhand, des-
halb kann er nun seine Aufgabe als 
Koordinator der Geheimdienste im 
Ministerrang bekleiden. Doch damit 
nicht genug: In einer Nacht-und-Ne-
bel-Aktion stürmte die Militärpolizei 
das NATO-Spionageabwehrzentrum 
in Warschau. Den dort beschäftigten 
polnischen BeamtInnen wurde kur-
zerhand der Zugang zu vertraulichen 
Dokumenten entzogen, ein Über-
gangschef installiert. 

Verfassungsgerichtshof binnen 
kürzester Zeit ausgeschaltet n Wie 
viele Medien bereits berichtet haben, 
war es eines der ersten Ziele der pol-
nischen Regierung, den Verfassungs-
gerichtshof gleichsam auszuschalten. 
Entscheidungen am Gerichtshof müs-
sen nach den nun verabschiede-
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Die ehemalige  
Justizkommissarin  
und jetzige  
EU-Abgeordnete  
Viviane Reding spricht 
von einer „Putin-Orban-
Kaczyński“-Logik. 

Premierministerin  
Beata Szydło und ihr 
Mastermind Jarosław 

Kaczyński krempeln  
den Rechtsstaat  

in Polen in  
Rekordzeit um.
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Editorial

Liebe Leserin! Lie
ber Le

ser!

Vor Ih
nen liegt doppelt Neues. 

 Durch professio
nelles La

yout 

ersch
einen wir in

 neuem Gewand. 

Auch inhaltlich
 haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 

zu fokussie
ren: La

ngbeiträge als 

Raum für grundlegende Analysen. 

Damit st
arten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Erste
rer 

zeigt auf, dass s
imultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt s
ich mit dem Monti-B

erich
t – 

dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Disse
ns darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir m
it zw

ei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 

unserer Zeitsch
rift b

leiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 

prägnant aufbereitet. D
as ze

igen 

Elisabeth Beer, N
orbert Templ, Ir

is 

Strutzm
ann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ih
ren Beiträgen zu  

Investiti
onssch

utzabkommen, 

Wachstumshindernisse
n, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt C
laudia Schürz u

nseren 

China-Schwerpunkt fort. D
iesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 

Ihr AK Redaktionsteam

Seit B
eginn der Finanz- und Wirts

chaftskrise ist es  

der EU gelungen, durch pragmatisch
e Notfallmaßnahmen das  

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

versch
reibungen zu sta

bilisie
ren, jedoch sin

d die grundlegenden  

Probleme nicht bewältigt. 

Europas W
irtsc

haft

An einer entscheidenden 

Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 

hängt davon ab, ob die von Asien 

ausgehenden Auftrie
bskräfte oder 

die Dämpfung durch die sim
ultane 

Budgetkonsolidierung in der EU stä
r-

ker wirken. Die Bewältigung der ho-

hen Staatssc
hulden bleibt ein zent-

rales Thema, für dessen Bewältigung 

unkonventionelle Ansätze notwendig 

sind.

EU-Wirts
chaftspolitik

 
schafft 

Stabilisierung n Die wirtsc
haftlic

he 

Krise
 hat in der Europäisch

en Uni-

on in den letzte
n Wochen ihr dritte

s 

Stadium erreicht:

 
n Die Krise

 ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 

Finanzmärkten und Banken aus, 

das weltweite Finanzsystem ge-

riet mehrmals an den Rand des 

Zusammenbruchs.

n Dadurch wurde von Mitte 2008 

bis M
itte 2009 ein tiefer Einbruch 

der Realwirtsc
haft a

usgelöst. D
as 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 

real um 4,2% zurück, die saison-

bereinigte Zahl der Arbeitslo
sen 

stie
g vom Tiefsta

nd im Frühjahr 

2008 bis M
ai 2010 von 16 Mio auf 

23 Mio.

n Als Folge des durch den finanz- 

und realwirtsc
haftlic

hen Einbruch 

entsta
ndenen Ausfalls 

an Steu-

ereinnahmen und der zusätzli-

chen Staatsausgaben entwickelte 

sich
 ab dem Frühjahr 2010 eine 

Staatssc
huldenkrise

.

Die EU-Politik
 hat die Krise

nzeichen 

in allen drei Stadien spät erkannt, 

sie hat – bedingt durch langwierige 

Entsch
eidungsprozesse, vor allem 

aber geprägt durch ein neoliberales 

Weltbild, das den Märkten Effizienz 

zusprich
t und sta

atlich
e Eingriffe

 für 

falsch
 hält – mit Zögern und Zaudern 

reagiert. D
ennoch ist 

es sc
hließlich 

in jedem Stadium der Krise
 gelun-

gen, durch Notfallmaßnahmen eine 

Stabilisie
rung zu erreichen:
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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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Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Vor Ihnen liegt doppelt Neues. 
 Durch professionelles Layout 

erscheinen wir in neuem Gewand. 
Auch inhaltlich haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-
punkte durch neue Formate besser 

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

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

solidieren die EU in den nächsten 
Abschwung führen könnte. Zweiterer 

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

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

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

sprechung. Die bekannten Stärken 
unserer Zeitschrift bleiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 
prägnant aufbereitet. Das zeigen 

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

Leather mit ihren Beiträgen zu  
Investitionsschutzabkommen, 

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

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

WanderarbeiterInnen.

 Ihr AK Redaktionsteam

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

Europas Wirtschaft

An einer entscheidenden 
Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 
hängt davon ab, ob die von Asien 
ausgehenden Auftriebskräfte oder 
die Dämpfung durch die simultane 
Budgetkonsolidierung in der EU stär-
ker wirken. Die Bewältigung der ho-
hen Staatsschulden bleibt ein zent-
rales Thema, für dessen Bewältigung 
unkonventionelle Ansätze notwendig 
sind.

EU-Wirtschaftspolitik schafft 
Stabilisierung n Die wirtschaftliche 
Krise hat in der Europäischen Uni-
on in den letzten Wochen ihr drittes 
Stadium erreicht:
 
n Die Krise ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 
Finanzmärkten und Banken aus, 
das weltweite Finanzsystem ge-
riet mehrmals an den Rand des 
Zusammenbruchs.

n Dadurch wurde von Mitte 2008 
bis Mitte 2009 ein tiefer Einbruch 
der Realwirtschaft ausgelöst. Das 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 
real um 4,2% zurück, die saison-
bereinigte Zahl der Arbeitslosen 
stieg vom Tiefstand im Frühjahr 
2008 bis Mai 2010 von 16 Mio auf 
23 Mio.

n Als Folge des durch den finanz- 
und realwirtschaftlichen Einbruch 
entstandenen Ausfalls an Steu-
ereinnahmen und der zusätzli-
chen Staatsausgaben entwickelte 
sich ab dem Frühjahr 2010 eine 
Staatsschuldenkrise.

Die EU-Politik hat die Krisenzeichen 
in allen drei Stadien spät erkannt, 
sie hat – bedingt durch langwierige 
Entscheidungsprozesse, vor allem 
aber geprägt durch ein neoliberales 
Weltbild, das den Märkten Effizienz 
zuspricht und staatliche Eingriffe für 
falsch hält – mit Zögern und Zaudern 
reagiert. Dennoch ist es schließlich 
in jedem Stadium der Krise gelun-
gen, durch Notfallmaßnahmen eine 
Stabilisierung zu erreichen:
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Die faktische Macht  
multinationaler Unternehmen 6 
Wachstumshemmnisse 9
Analyse des Monti-Berichts 10
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erscheinen wir in neuem Gewand. 
Auch inhaltlich haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 
zu fokussieren: Langbeiträge als 

Raum für grundlegende Analysen. 

Damit starten Markus Marterbauer 
und Lukas Oberndorfer. Ersterer 
zeigt auf, dass simultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt sich mit dem Monti-Bericht – 

dem Versuch eines neuen Konsenses 
für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Dissens darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir mit zwei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 
unserer Zeitschrift bleiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 
prägnant aufbereitet. Das zeigen 

Elisabeth Beer, Norbert Templ, Iris 

Strutzmann, Walter Sauer & Susan 
Leather mit ihren Beiträgen zu  
Investitionsschutzabkommen, 

Wachstumshindernissen, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt Claudia Schürz unseren 

China-Schwerpunkt fort. Diesmal: WanderarbeiterInnen. 
Ihr AK Redaktionsteam

Seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise ist es  

der EU gelungen, durch pragmatische Notfallmaßnahmen das  

Banken system, die Konjunktur und den Markt für Staatsschuld-

verschreibungen zu stabilisieren, jedoch sind die grundlegenden  

Probleme nicht bewältigt. 

Europas Wirtschaft

An einer entscheidenden 
Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 

hängt davon ab, ob die von Asien 

ausgehenden Auftriebskräfte oder 

die Dämpfung durch die simultane 

Budgetkonsolidierung in der EU stär-

ker wirken. Die Bewältigung der ho-

hen Staatsschulden bleibt ein zent-

rales Thema, für dessen Bewältigung 

unkonventionelle Ansätze notwendig 

sind.

EU-Wirtschaftspolitik schafft 

Stabilisierung n Die wirtschaftliche 

Krise hat in der Europäischen Uni-

on in den letzten Wochen ihr drittes 

Stadium erreicht: 
n Die Krise ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 

Finanzmärkten und Banken aus, 

das weltweite Finanzsystem ge-

riet mehrmals an den Rand des 

Zusammenbruchs.
n Dadurch wurde von Mitte 2008 

bis Mitte 2009 ein tiefer Einbruch 

der Realwirtschaft ausgelöst. Das 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 

real um 4,2% zurück, die saison-

bereinigte Zahl der Arbeitslosen 

stieg vom Tiefstand im Frühjahr 

2008 bis Mai 2010 von 16 Mio auf 

23 Mio.

n Als Folge des durch den finanz- 

und realwirtschaftlichen Einbruch 

entstandenen Ausfalls an Steu-

ereinnahmen und der zusätzli-

chen Staatsausgaben entwickelte 

sich ab dem Frühjahr 2010 eine 

Staatsschuldenkrise.
Die EU-Politik hat die Krisenzeichen 

in allen drei Stadien spät erkannt, 

sie hat – bedingt durch langwierige 

Entscheidungsprozesse, vor allem 

aber geprägt durch ein neoliberales 

Weltbild, das den Märkten Effizienz 

zuspricht und staatliche Eingriffe für 

falsch hält – mit Zögern und Zaudern 

reagiert. Dennoch ist es schließlich 

in jedem Stadium der Krise gelun-

gen, durch Notfallmaßnahmen eine 

Stabilisierung zu erreichen:
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Editorial
Liebe Leserin! Lieber Leser!

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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ten Gesetzen mit Zweidrittelmehrheit 
getroffen werden, wobei 13 der 15 
Verfassungsrichter beteiligt sein müs-
sen. Zeitgleich wurden 5 neue Ver-
fassungsrichter ernannt, die der PiS 
nahe stehen. Zudem ist vorgesehen, 
dass die einlangenden Fälle chrono-
logisch abgearbeitet werden. Derzeit 
liegen rund 300 Gerichtsfälle zur Ent-
scheidung beim Verfassungsgerichts-
hof. Ein Vorziehen dringlicher Fälle ist 
damit nicht möglich. 

Öffentlich-rechtliche Medien auf 
Regierungslinie getrimmt n Auch 
die öffentlich-rechtlichen Medien 
hat die Regierung in einem atembe-
raubenden Tempo mit einem neuen 
Mediengesetz unter ihre Kontrol-
le gebracht. Über die Leitung der 
öffentlich-rechtlichen Sender ent-
scheidet nun der Minister für Staats-
vermögen. Die bisherigen Rundfunk-
chefs wurden bereits entlassen und 
durch linientreue VertreterInnen er-
setzt. Zwar ist anzumerken, dass es 
auch in vielen anderen EU-Mitglied-
staaten öffentlich-rechtliche Medien 
gibt, auf die die Politik Einfluss übt. 
In keinem anderen Land wurden je-
doch binnen weniger Wochen bei-

nahe handstreichartig derart viele 
Schlüsselpositionen im öffentlichen 
Sektor mit parteitreuen Gefolgsleu-
ten besetzt. 

Schrankenlose Überwachung 
dank Reform des Polizeigesetzes 
n In der Öffentlichkeit wenig bekannt 
ist zudem die Verabschiedung eines 
neuen Polizeigesetzes durch die neue 
polnische Regierung. Das neue Ge-
setz ermöglicht nun auch eine fast 
schrankenlose elektronische Über-
wachung, so auch von AnwältInnen, 
JournalistInnen und ÄrztInnen. Nur 
das Beichtgeheimnis und Gespräche 
mit VerteidigerInnen sind ausge-
nommen.

Justizminister auch gleichzeitig 
Generalstaatsanwalt n Der neues-
te Beschluss der Regierung sieht vor, 
alle Staatsanwaltschaften – auch die 
auf regionaler Ebene - direkt dem 
Justizminister zu unterstellen, der 

nun auch die Funktion des General-
staatsanwalts innehat. Damit wurde 
die Reform der Vorgängerregierung, 
die eine unabhängige Staatsan-
waltschaft geschaffen hatte, wieder 
rückgängig gemacht.13 

EU-Kommission reagiert diesmal 
rasch n Es geht nicht nur um ein-
zelne Maßnahmen, die die polnische 
Regierung setzt. Auch in anderen 
EU-Mitgliedstaaten gibt es öffentlich-
rechtliche Medien, bei denen die Poli-
tik in unterschiedlichem Maß Einfluss 
nimmt. Es gibt auch andere EU-Län-
der, in denen die Staatsanwaltschaft 
weisungsgebunden ist. Es geht auch 
um die Summe von Änderungen in 
demokratiepolitisch heiklen Berei-
chen, die binnen kürzester Zeit von 
der PiS durchgepeitscht wurden – 
immerhin ist die polnische Regierung 
erst seit etwas mehr als drei Mona-
ten im Amt. 

Das handstreichartige Vorgehen Po-
lens und möglicherweise die Lehren 
aus dem zu langen Abwarten im Falle 
Ungarns dürfte die Kommission dazu 
bewogen haben, diesmal rasch zu 
reagieren. Sie leitete ein Verfah-

Polen – der Abschied von demokratischen Grundprinzipien

Das Verfahren  
gegen die Grundwerte  

der Europäischen  
Union könnte aufgrund 

des Widerstands  
Ungarns leicht ins Leere 

laufen.

»

»
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ren nach Artikel 7 des EU-Vertrags 
gegen Polen ein, welches nur im 
Falle schwerwiegender Verletzungen 
von Werten der EU zur Anwendung 
kommt. Im Fall Polens ist es die Sor-
ge um die Rechtsstaatlichkeit. Die 
Kommission ersucht Polen nun of-
fiziell um Auskunft über die Lage in 
Bezug auf das Verfassungsgericht 
und über die Änderung des Gesetzes 
zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 
Frans Timmermans, 1. Vizepräsident 
der EU-Kommission, wurde damit 
beauftragt, mit der polnischen Re-
gierung in einen strukturierten Dia-
log zur Stärkung des Rechtsstaats-
prinzips einzutreten.

Ungarn und Polen können EU-
Notfallinstrument gemeinsam 
de facto aushebeln n Sollte es im 
Rahmen des Dialogs zu keinem Er-
gebnis kommen, kann der Rat mit 
den Stimmen von vier Fünfteln seiner 
Mitglieder nach Zustimmung des EU-
Parlaments offiziell feststellen, dass 
eine Gefahr für die Rechtsstaatlich-
keit besteht. Für jegliche schärfere 
Maßnahmen wie beispielsweise einen 
Stimmrechtsentzug im Rat ist eine 
Einstimmigkeit im Europäischen Rat 
notwendig. Wenig überraschend hat 
gerade der ungarische Premierminis-
ter Orbán bereits klargemacht, dass 
er hinter den Maßnahmen Polens 
steht und daher gegen scharfe Maß-
nahmen stimmen wird. Es ist anzu-
nehmen, dass Polen gleich reagieren 
wird, sollte gegen Ungarn ein Artikel-
7-Verfahren eingeleitet werden. Da-
ran, dass es gleichzeitig zwei (oder 
mehr) EU-Mitgliedstaaten geben 
könnte, die gegen die Grundprinzi-
pien der Europäischen Union versto-
ßen, hat bei der Ausarbeitung des EU-
Vertrags offenbar niemand gedacht. 
Denn durch das Einstimmigkeitser-
fordernis sind schärfere Maßnahmen, 
welcher Art auch immer, gegen Un-
garn und Polen de facto ausgeschlos-
sen. Schlimmer noch: Neue Regie-
rungen aus anderen Mitgliedsländern 
könnten sich ein Beispiel nehmen und 
ebenfalls Maßnahmen setzen, die 

nur schwer mit dem EU-Vertrag in 
Einklang zu bringen sind. Und in der 
Europäischen Union gibt es derzeit ei-
nige EU-Staaten, bei denen es zu ent-
scheidenden Veränderungen in den 
Politiklandschaften der Länder nach 
nationalen Wahlen kommen könnte, 
mit neuen Regierungen, die ein ähnli-
ches Verhalten wie Ungarn und Polen 
an den Tag legen.

Für die Kommission bleibt als Alterna-
tive nur die Einleitung von Vertrags-
verletzungsverfahren, die letztlich zu 
einer Verurteilung der angesproche-
nen Länder vor dem Europäischen 
Gerichtshof führen könnte. Wie die 
Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Ungarn gezeigt haben, können auf 
diesem Wege aber nur Achtungser-
folge in einzelnen Punkten erreicht 
werden. Eine Kehrtwende in der Po-
litik der Staaten ist so nicht möglich.

Ein Ausschluss eines EU-Mitglieds-
landes, wie ihn EU-Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker ge-
genüber Ungarn angedroht hat, 
ist im Übrigen im EU-Vertrag nicht 
vorgesehen. Eine derartige Maßnah-
me wäre aber wohl auch ein kata-
strophales Zeichen an die Welt und 
könnte das Ende der Europäischen 
Union einläuten.

Am meisten beeindruckt waren Un-
garn und Polen offensichtlich bisher 
von der Entscheidung der S&P-Ra-
tingagentur, die beiden Länder im 
Rating wegen ihrer Regierungspolitik 
herabzustufen, verbunden mit einem 
negativen Ausblick für das nächs-
te Rating. Aber auch dieser Schritt 
hat bisher zu keiner Veränderung in 
der Ausrichtung des politischen Han-
delns geführt. 

Wie hat es dazu kommen kön-
nen? n Zu guter Letzt bleibt die 
Frage, wieso sich die Bevölkerung 
einzelner EU-Staaten immer wieder 
für Parteien mit mehr oder weniger 
radikalen Ansichten entscheiden. 
Im Falle Polens ist beispielsweise 

festzustellen, dass mehr als 81% 
der Wahlberechtigten die PiS von 
Szydło und Kaczyński gar nicht ge-
wählt haben. Wie in vielen anderen 
EU-Ländern blieben viele der Wahl 
fern, weil sie sich mit keiner Partei 
mehr identifizieren können, manche 
haben zudem schon resigniert. Und 
diejenigen, die die PiS gewählt ha-
ben, versprechen sich eine Verbes-
serung ihrer persönlichen Situation. 
Denn beispielsweise die Pensionsre-
formen, die die Vorgängerregierun-
gen beschlossen haben, waren alles 
andere als erfolgreich: Zuerst wurde 
das Pensionssystem privatisiert und 
in private Kapitalfonds übergeführt, 
mit dem Beginn der Finanzkrise 2008 
kam das böse Erwachen und das 
Pensionssystem wurde wieder von 
der öffentlichen Hand übernommen. 
Zudem wurde das Pensionsalter auf 
67 Jahre erhöht. Die PiS hingegen 
versprach, das Pensionsalter wieder 
auf 65 (Männer) beziehungsweise 60 
(Frauen) Jahre zu senken. Für Pen-
sionistInnen soll es teilweise Gratis-
Medikamente geben, das Kindergeld 
erhöht werden und auch die Steuer-
freibeträge um 160% gesteigert wer-
den. Die Gegenfinanzierung soll über 
eine Bankensteuer und eine Steuer 
auf Handelsketten erfolgen. Verspre-
chen, die durchaus auch von linken 
politischen Gruppierungen stammen 
könnten.

In Ungarn wiederum stöhnten hun-
derttausende UngarInnen unter den 
hohen Kosten für ihre Franken-Kredi-
te, die ihnen die steigenden Franken-
Wechselkurse bescherten. Orbán 
verabschiedete, unterstützt von ei-
nem Urteil des obersten Gerichts zu 
den Frankenkrediten, ein neues Ban-
kengesetz, welches dazu führte, 
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dass die Banken die Wechselkursrisi-
ken selbst tragen mussten – und das 
rückwirkend. Die KundInnen erhiel-
ten Zusatzkosten, die sie durch die 
Wechselkursveränderungen hatten, 
zurückerstattet. Die vornehmlich 
ausländischen Banken (insbesondere 
aus Österreich) mussten für die Milli-
arden-Kosten aufgrund gestiegener 
Wechselkurse selbst aufkommen.14 

Auch die Initiative zur Senkung von 
Lebenshaltungskosten (zulasten von 
multinationalen Unternehmen) fand 
bei den UngarInnen Anklang.15 Maß-
nahmen wie diese haben trotz eini-
ger Korruptionsskandale in Ungarn 
dazu geführt, dass Orbán nach ab-
solvierter Amtszeit erneut eine Zwei-
drittelmehrheit (diese ging später 
aufgrund einer Nachwahl knapp ver-
loren) errang. 

Neue Kommissionspolitik ge-
fragt: Wohlstand statt Armut n 

Die Kommission muss sich nun je-

doch auch der Frage stellen, ob die 
eigene Politik, die sie in den letzten 
Jahren (und Jahrzehnten) betrieben 
hat, und die fast ausschließlich auf 
Wirtschaftsinteressen einiger weni-
ger Großkonzerne ausgerichtet war, 
die richtige war. Statt einer Steige-
rung des Wohlstands, wie es der EU-
Vertrag in seinen Zielen vorsieht, ist 
es in vielen Ländern zu wachsender 
Armut gekommen. Mittlerweile gilt 
ein Viertel der EU-Bevölkerung als 
armutsgefährdet. Und nach wie vor 
sind rund 5,5 Millionen Menschen 
mehr arbeitslos als vor der Finanzkri-
se. Und jene, die einen Arbeitsplatz 
haben, mussten teilweise erhebliche 
Lohneinbußen hinnehmen. Diese Po-
litik könnte eine wesentliche Ursache 
dafür sein, dass sich das politische 

Spektrum in der EU immer weiter 
nach rechts bewegt. Dass diese Ent-
wicklung rein nationale Ursachen 
hat, scheint nicht länger haltbar. 

Paradigmenwechsel dringend 
geboten n Die Europäische Union 
wird durch diese Entwicklungen als 
Institution zusehends geschwächt, 
wenn nicht in ihrem Bestand gefähr-
det. Wenn es nicht rasch zu einem 
Paradigmenwechsel von einer wirt-
schaftsorientierten hin zu einer ge-
sellschaftsorientierten Politik mit den 
im EU-Vertrag genannten Zielen wie 
die Förderung des Wohlergehens der 
Bevölkerung, sozialer Fortschritt und 
Vollbeschäftigung auf Europäischer 
Ebene kommt, ist ein Auseinander-
fallen der Europäischen Union in der 
jetzigen Form nicht mehr auszu-
schließen.

Frank Ey AK Wien

frank.ey@akwien.at 
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EU-Zugeständnisse  
würden die  

neoliberale Ausrichtung 
der EU weiter  

festigen und den Abbau 
von Sozialleistungen 

fördern.

Die Debatte um Großbritanniens Zukunft in Europa hat mit der Ankündigung eines Referen-
dums über den Verbleib des Landes in der EU eine neue Qualität erlangt. Ein Austritt des  
Vereinigten Königreichs aus der EU („Brexit“) ist nun nicht mehr lediglich eine politische Drohung, 
sondern eine mögliche Entscheidung der britischen WählerInnen. EURatspräsident Tusk kommt den 
Forderungen der britischen Regierung sehr weit entgegen. Werden die vorgeschlagenen Zugeständnis
se gegenüber der konservativen britischen Regierung vereinbart, würde sich die EU durch die Legiti
mierung des Sozialabbaus und die Verfestigung einer neoliberalen Deregulierungsagenda noch weiter 
von der Perspektive eines sozialen Europas entfernen.    Nikolai Soukup und Norbert Templ

2013 kündigte der britische Premi-
erminister David Cameron an, bis 
Ende 2017 ein Referendum über die 
Mitgliedschaft des Inselstaates in 
EU durchzuführen, sollte er die an-
stehende Wahl gewinnen. Diese An-
kündigung war allerdings „nicht Bau-
stein einer langfristig und planvoll 
angelegten Europastrategie, sondern 
wurde als eine Art Notbehelf gegen 
die aufstrebende UKIP und den zu-
nehmend unzufriedenen rechten, eu-
roskeptischen Parteiflügel der Tories 
hektisch improvisiert“1. Gut möglich, 
dass Cameron diesen Schritt schon 
längst bereut. Denn die Debatte hat 
eine Entwicklung genommen, die nur 
mehr VerliererInnen kennt. 

Tusk-Vorschläge mit  weitrei-
chenden Zugeständnissen n Im 
November 2015 legte Cameron die 
Eckpunkte der Forderungen fest, die 
den Rahmen für die Verhandlungen 
um einen neuen „Deal“ zur Stellung 
Großbritanniens in einer reformier-
ten EU abstecken sollten.2 Nach der 
Präsentation der Vorschläge von EU-
Ratspräsident Donald Tusk3 gehen 
die Verhandlungen über die Forde-
rungen Großbritanniens im Vorfeld 
des Europäischen Rates am 18./19. 
Februar 2016 in eine entscheidende 
Phase. Cameron wertete die Vor-

schläge umgehend als einen echten 
Fortschritt in allen vier Bereichen, 
in denen Großbritannien Reformen 
verlange, es müsse aber noch mehr 
getan werden. Damit deutet Came-
ron an, dass das EU-Angebot nicht 
ausreichen könnte, um die BritInnen 
vom Verbleib in der Europäischen 
Union zu überzeugen, wie auch ers-
te Umfragen4 zeigen. Andererseits 
kommt die EU mit dem Angebot – 
falls der Europäische Rat zustimmen 
wird – Cameron in einem Ausmaß 
entgegen, das dem europäischen 
Integrationsprozess – und insbeson-
dere den Aussichten auf ein soziales 
Europa – neue schwere Bürden auf-
erlegt. Die von Tusk vorgeschlage-
nen Zugeständnisse sind in der Lage, 
die neoliberale Ausrichtung der EU 
weiter zu verfestigen und den Abbau 
von Sozialleistungen zu fördern. 

Wirtschaftspolitische Steuerung: 
Verfestigung der Blockiererrolle 
der britischen Regierung? n Un-

ter der Überschrift „Economic Gover-
nance“ zielen die Vorschläge von 
Tusk im Wesentlichen darauf ab, dem 
Wunsch der britischen Regierung, 
keine Benachteiligungen durch sei-
ne Rolle als Nicht-Euro-Mitgliedstaat 
sowie als Nicht-Teilnehmer der Ban-
kenunion zu erfahren, entgegenzu-
kommen. Zwar wird im Entwurf des 
Beschlusses der Staats- und Regie-
rungschefInnen darauf hingewie-
sen, dass sich Mitgliedstaaten, die 
sich nicht an der weiteren Vertiefung 
der Wirtschafts- und Währungsuni-
on (WWU) beteiligen, einer solchen 
Vertiefung nicht in den Weg stellen 
sollen.5 Diese Zielsetzung droht aller-
dings durch einen in einem Anhangs-
dokument vorgesehenen Mechanis-
mus eingeschränkt zu werden. Dieser 
sieht vor, dass EU-Mitgliedstaaten, 
die nicht an der Bankenunion teilneh-
men, bei Entscheidungen zu Fragen 
der Bankenunion oder allgemein der 
Vertiefung der Währungsunion Be-
denken gegen eine qualifizierte Mehr-
heitsentscheidung einbringen können 
und dadurch Bemühungen um einen 
Kompromiss erforderlich werden.6 
Ein solches Entgegenkommen, durch 
das wichtige Entscheidungen zumin-
dest verzögert werden könnten, ist 
aus unserer Sicht entschieden zu-
rückzuweisen.

Exit vom Brexit?

Gefährliche Zugeständnisse in den 
Verhandlungen mit Großbritannien 

Exit vom Brexit
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Wettbewerbsfähigkeit: Ver-
pflichtung auf einseitige Dere-
gulierungsagenda n Die vorge-
legten Vorschläge im Bereich der 
Wettbewerbsfähigkeit  zielen auf 
eine nochmalige Verschärfung der 
einseitigen Fixierung auf – einen 
sehr verkürzten Begriff von – Wett-
bewerbsfähigkeit ab. Es geht nicht 
dabei mehr – wie die Europäische 
Kommission noch 2002 festhielt – 
um „die Fähigkeit der Wirtschaft, 
der Bevölkerung nachhaltig einen 
hohen und wachsenden Lebens-
standard und eine hohe Beschäfti-
gung zu sichern“7, sondern darum, 
wie sehr Unternehmen prosperieren 
können.8 So soll explizit eine Inten-
sivierung der Bestrebungen, Regu-
lierungsbelastungen insbesondere 
von Unternehmen im Rahmen des 
REFIT-Programms abzubauen, ver-
ankert werden.9 Aus unserer Sicht 
handelt es sich hierbei um ein höchst 
einseitiges Programm, das Schutz-
standards für ArbeitnehmerInnen, 
KonsumentInnen einem verstärk-
ten Deregulierungsdruck aussetzt. 
Zudem wird auf die Bedeutung der 
gegenwärtigen handelspolitischen 
Strategie der EU verwiesen,10 die 
aus Sicht der AK jedoch völlig neu 
ausgerichtet werden muss.  

Es gibt in Europa über 300 Millionen 
Menschen im erwerbsfähigen Alter. 
Sie müssen im Mittelpunkt der Politik 
stehen. Es geht auch darum, end-
lich Verteilungsfragen in den Fokus 
der Politik zu rücken. Die wachsende 
Kluft zwischen Arm und Reich in Eu-
ropa ist mittlerweile durch viele Stu-
dien belegt, ebenso deren negative 
Auswirkungen auf Wachstum und 
Beschäftigung. Europa leidet nicht 
an fehlender Wettbewerbsfähigkeit, 
sondern an einem Mangel an Bin-
nennachfrage, Zukunftsinvestitionen 
und Verteilungsgerechtigkeit.  

Souveränität: Gestärkte Rol-
le der nationalen Parlamente – 
doch Demokratisierung der EU 
braucht mehr n Der ursprünglichen 

Forderung der britischen Regierung, 
eine allgemeine „rote Karte“ für die 
nationalen Parlamente zur Blockade 
nicht gewünschter EU-Rechtsakte 
einzuführen,11 wird mit den Vor-
schlägen von Tusk nicht entspro-

chen. Vorgesehen ist stattdessen, 
dass ein bestimmter Anteil an natio-
nalen Parlamenten gegen einen EU-
Gesetzesvorschlag Einspruch wegen 
Verletzung des Subsidiaritätsprin-
zips, wonach die EU in Bereichen 
ohne ausschließliche EU-Kompetenz 
nur insofern tätig wird, als die Zie-
le auf europäischer Ebene besser zu 
erreichen sind, erheben können und 
der Rat das Gesetzgebungsverfahren 
letztlich einstellen muss, wenn den 
geäußerten Bedenken nicht Rech-
nung getragen wird.12 

Viel wichtiger für die notwendige 
Demokratisierung der EU wäre es 
allerdings, dass Europäische Parla-
ment zu einem gleichberichtigten 
Gesetzgeber in allen Politikbereichen 
der EU, insbesondere im Rahmen der 
wirtschaftspolitischen Steuerung und 
des Europäischen Semesters, aufzu-
werten. 

Sozialleistungen und Arbeitneh-
merInnenfreizügigkeit: Legiti-
mierung von Sozialabbau durch 
EU  n Entschieden abzulehnen sind 
die vorgelegten Vorschläge, die Ein-
schränkungen des Zugangs zu So-
zialleistungen für BürgerInnen aus 
anderen EU-Mitgliedstaaten ermög-
lichen sollen. Der von Ratspräsident 
Tusk vorgelegte Vorschlag stellt ei-

nen Mechanismus in Aussicht, der es 
Mitgliedstaaten im Fall eines länger 
andauernden Andrangs von Arbeit-
nehmerInnen aus anderen EU-Mit-
gliedstaaten von besonders hohem 
Ausmaß ermöglichen würde, den 
Zugang zu bestimmten wesentli-
chen Sozialleistungen (sog. „in-work 
benefits“) für neu ankommende 
EU-MigrantInnen bis zu vier Jah-
re einzuschränken.13 Um dies ohne 
eine Vertragsänderung umsetzen zu 
können, schlägt Tusk den Staats- 
und RegierungschefInnen vor, das 
EU-Primärrecht ganz einfach neu zu 
interpretieren.14 Dieser Ansatz wür-
de eine drastische Diskriminierung 
von am gleichen Ort beschäftigten 
EU-BürgerInnen bedeuten und somit 
verschiedene Kategorien von Arbeit-
nehmerInnen mit unterschiedlichen 
sozialen Schutzniveaus geschaffen. 

Das britische System der „in-work 
benefits“ besteht aus bestimmten 
Sozialleistungen, die Beschäftigten 
(und Selbständigen), deren Einkom-
men unter einer bestimmten Höhe 
liegt, zustehen. Damit handelt es 
sich um Leistungen, die insbesonde-
re dazu beitragen sollen, Menschen 
im Niedriglohnbereich ein Auskom-
men zu ermöglichen. Einschränkun-
gen dieser Leistungen – sowie ver-
gleichbarer Leistungen in anderen 
EU-Ländern – für neu ankommen-
de ArbeitnehmerInnen aus anderen 
Mitgliedstaaten würden daher im 
Wesentlichen bedeuten, dass eine 
bestimmte Gruppe von Arbeitneh-
merInnen ein geringeres Einkommen 
als andere Beschäftigte erhalten, die 
die gleiche Arbeit am gleichen Ort 
verrichten. Damit würde die auch 
von Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker in seiner Rede zur 
Lage der Union 2015 vorgegebene 
zentrale Zielsetzung „Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit am gleichen Ort“15 
de facto bedeutend untergraben 
werden. 

Darüber hinaus wird eine Rechtsände-
rung vorgeschlagen, die es erlau-

»

»

Exit vom Brexit

Wer keine  
Verantwortung für  
die gemeinsame  

Währung trägt, sollte 
nicht das Recht  
haben, wichtige  

Entscheidungen für  
die Eurozone verzögern 

zu können. 

http://wien.arbeiterkammer.at
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»

Exit vom Brexit

ben soll, die Höhe von Kinderbeihilfen 
an den Lebensstandard im Wohnsitz-
land des Kindes anzupassen, wenn 
Mitgliedstaaten diese Leistungen für 
im Ausland lebende Kinder auszah-
len.16 Hier handelt es sich aus unserer 
Sicht um eine fragwürdige Regelung. 
Insbesondere ist nicht einsichtig, wa-
rum ArbeitnehmerInnen, die dieselbe 
Ausmaß an Steuern und Sozialversi-
cherungsbeiträgen wie vergleichbare 
Beschäftigte zahlen, reduzierte staat-
liche Leistungen erhalten sollten. 

Natürlich müssen die Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit haben, die gezielte 
Einwanderung in die Sozialhilfesyste-
me der EU-Staaten zu unterbinden. 
Es besteht aber keine empirische 
Evidenz für die seitens der britischen 
Regierung ins Treffen geführte An-
nahme, wonach Sozialleistungen ei-
nen maßgeblichen „pull factor“ für 
die Migration von EU-BürgerInnen 
darstellen würden. Vielmehr ist zu 
befürchten, dass mit diesen Vorschlä-
gen die Verfolgung einer neoliberalen 

politischen Agenda des Sozialabbaus 
sowohl in Großbritannien als auch in 
anderen EU-Mitgliedstaaten weiter 
gefördert und legitimiert werden wür-
de. Es darf nicht sein, dass das ohne-
hin schwache soziale Profil der Union 
noch weiter ausgehöhlt werden soll. 

Fazit n Natürlich spricht viel dafür, 
das Vereinigte Königreich in der EU 
zu halten. Niemand kann die Konse-
quenzen eines Ausscheidens Großbri-
tanniens aus der EU wirklich seriös 
abschätzen. Es geht dabei nicht nur 
um wirtschaftliche Aspekte. Der Aus-
stieg eines der größten Mitgliedslän-
der aus der Union könnte unabsehba-
re Konsequenzen haben und andere 
EU-Staaten animieren, diesen Weg zu 
gehen. Zumal unübersehbar ist, dass 
in vielen EU-Staaten nationalistische 
Stimmen zunehmend an Einfluss ge-
winnen. Die großen Herausforderun-
gen, vor denen Europa derzeit steht, 
lediglich im einzelstaatlichen Rahmen 
bewältigen zu wollen, ist jedoch zum 
Scheitern verurteilt. 

 
Eines ist allerdings klar: Es kann 
nicht sein, dass einer Regierung, 
deren Land sich aus zentralen Poli-
tikbereichen der EU heraushält und 
die im Inneren einen massiven Kurs 
der Schwächung der Gewerkschaften 
und der Rechte der ArbeitnehmerIn-
nen fährt, zugestanden wird, Wege 
in Richtung eines sozialen Europas 
zu blockieren. 

Norbert Templ n AK Wien

norbert.templ@akwien.at 

Nikolai Soukup n AK Wien

nikolai.soukup@akwien.at

Einschränkung des 
Zugangs zu Sozialleis-

tungen für BürgerInnen 
aus anderen EU-Staaten 

schafft verschiedene 
Kategorien von Arbeit-

nehmerInnen mit un-
terschiedlichen sozialen 

Schutzniveaus. 
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2016 scheint in vieler Hinsicht für die 
Europäische Union ein Schicksalsjahr 
zu sein. Die Bewältigung der Flücht-
lingskrise, die derzeit auf europäi-
scher Ebene viel politische Energie 
beansprucht, ist dabei nur eine der 
Herausforderungen, denen die EU ge-
genüber steht. Die EU ist immer noch 
im Krisenmodus, eine grundlegende 
wirtschaftliche Erholung ist weiter-
hin nicht in Sicht. In den vorgelegten 
Kommissionsdokumenten finden sich 
bemerkenswerte Sätze zum Zustand 
der Union. So wird vermerkt, dass 
die Arbeitslosigkeit zurückgegangen 
sei, aber sich weiterhin auf einem 

„historischen Höchststand“ befinde, 
auch die Jugendarbeitslosigkeit ist 
weiterhin sehr hoch. Die Langzeitar-
beitslosigkeit habe sich seit 2008 fast 
verdoppelt. Anhaltende Langzeitar-
beitslosigkeit – so die Kommission 
– „hat Auswirkungen auf die Gesell-
schaft insgesamt, mit verheerenden 
sozialen Konsequenzen für die Be-
troffenen und negativen Folgen für 
Wachstum und öffentliche Finanzen“. 
Völlig richtig sieht auch die Kommis-
sion in der Langzeitarbeitslosigkeit 
eine der Ursachen für die Zunahme 

der Armut seit Beginn der Krise und 
verweist auf die neuesten verfüg-
baren Daten, denen zufolge 2014 
ein Viertel (!) der EU-Bevölkerung 
von Armut oder sozialer Ausgren-
zung bedroht war. Die Kommission 
hofft auf eine Beschleunigung der 
Wirtschaftstätigkeit, verweist aber 
gleichzeitig auf geopolitischen Span-
nungen und den sich abzeichnenden 
weltweiten Konjunkturabschwung 
und reagiert auf diese Entwicklung 
im Warnmechanismusbericht mit ei-
ner sehr bemerkenswerten Erkennt-
nis: „Das Wachstum ist nun stärker 
auf die Binnennachfrage angewiesen, 
vor allem auf eine deutlichere In-
vestitionsbelebung“2. Daran müssen 
die vorgeschlagenen wirtschaftlichen 
und sozialen Prioritäten des Jahres-
wachstumsberichts (JWB) 2016 ge-
messen werden!

Drei politische Prioritäten für 
2016 n Die Kommission schlägt vor, 
sich 2016 auf folgende drei Prioritä-
ten zu konzentrieren: 

n  Wiederherstellung der Investiti-
onstätigkeit, insbesondere durch 
den Juncker-Investitionsplan und 
die Beseitigung angeblicher Inves-
titionsbarrieren. Der Ausbau der 
Kapitalmarktunion soll vorange-
trieben und dabei die Verbriefung 
von Krediten wiederbelebt werden. 

n  Fortsetzung der Strukturreformen,  
d.h. insbesondere Deregulierung 
von Wirtschaft und Beschäftigung 
mit dem Ziel der Kostensenkung 
und mehr Wirtschaftsaktivität 
durch Konkurrenzdruck. Durch 
verschiedene  Maßnahmen will die 
Kommission mehr Einfluss auf die 
Umsetzung nationaler Strukturre-
formen gewinnen. 

n  Verantwortungsvolle Haushaltspo-
litik durch eine wachstumsfreund-
liche und Verteilungsaspekte 
berücksichtigende Haushalts-
konsolidierung, wirksamere und 
gerechtere Steuersysteme und 
Maßnahmen im Hinblick auf die de-
mographische Entwicklung. 

Investitionen und Binnennach-
frage n Zweifellos ist die Wiederbe-
lebung der Investitionstätigkeit eine 
zentrale Voraussetzung für einen 
nachhaltigen Konjunkturaufschwung 
in Europa. Dass die Kommission im 
JWB erneut einen Schwerpunkt auf 
die Ausweitung von Investitionen 
setzt, wird in der Stellungnahme der 
Bundesarbeitskammer (BAK)3 aus-
drücklich begrüßt. Allerdings teilen 
wir nicht den Optimismus, dass mit 
der nunmehr beschlossenen Investi-
tionsoffensive für Europa „die Inves-
titionstätigkeit nachhaltig wieder auf 
das Niveau vor der Krise ange-

EU-Jahreswachstumsbericht 2016

EU-Jahreswachstumsbericht 2016

Bemerkenswerte Rhetorik, aber 
kein grundlegender Kurswechsel 

 

»

Binnennachfrage  
muss zu einem Motor 
der wirtschaftlichen  
Erholung werden.

Jährlich startet der wirtschaftspolitische Prozess – das sogenannte Europäische  
Semester – auf europäischer Ebene Ende November des Jahres mit dem Jahreswachstums-
bericht1 der Europäischen Kommission sowie diversen Nebendokumenten (Warnmechanismus
bericht, wirtschaftspolitische Empfehlungen für die Eurozone insgesamt, Auswertung der Budgetpläne 
der Mitgliedstaaten für das kommende Jahr, Beschäftigungsbericht). Darin enthalten sind  
insbesondere die wirtschaftspolitischen Schwerpunkte für das kommende Jahr. Werden diese den  
vielen Herausforderungen, denen sich die EU 2016 gegenübersteht, gerecht?  Norbert Templ
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»

EU-Jahreswachstumsbericht 2016

hoben werden“ kann. Das angepeilte 
Volumen des Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen (ESFI) ist 
– selbst wenn es erreicht wird, was 
fraglich erscheint – zu gering, um 
deutliche Effekte in der Konjunktur 
und am Arbeitsmarkt zu erreichen 
und stellt zudem hauptsächlich auf 

private Investitionen auf. 

Wie groß bei den Investitionen der 
Abstand zum Vorkrisenniveau ist, 
zeigt folgende Grafik aus dem Wirt-
schaftsbericht der EZB (Ausgabe 
8/2015). Trotz der konjunkturellen 
Erholung weisen die Investitionen 
nach wie vor ein niedriges Niveau auf 
– verglichen mit dem Vorkrisenstand 
und im Verhältnis zu anderen Wachs-

»

Im Vergleich zum  
Vorkrisenstand weisen 
die Investitionen  
immer noch ein  
niedriges Niveau auf. 

tumskrisen in der Vergangenheit.  

Für uns wenig überraschend werden 
in einer EZB-Umfrage unter gro-
ßen Unternehmen im Euroraum als 
Hauptgründe für die geringen In-

vestitionen „Nachfragefaktoren wie 
eine aktuell schwache Nachfrage und 
schlechte Wachstumsaussichten“ ge-
nannt (vgl. EZB-Wirtschaftsbericht). 
Das unterstreicht einmal mehr die 
Bedeutung und Notwendigkeit 

Investitionen im Euro-Währungsgebiet in Erholungsphasen 4

wirtschaftspolitik
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schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 
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mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

Nach der Krise ist vor der Krise – Der Eindruck verfestigt sich, wenn man 
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ändern, wenn es nach den AutorInnen dieser Ausgabe geht, die auch gleich 

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

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

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

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

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

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

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?

Eine spannende Lektüre wünscht Die Redaktion

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

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

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

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

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

ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 

Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 

Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 

verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 

Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-

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

Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 

hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 

und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 

Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 

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

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

über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
Die Redaktion

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

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

rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 

Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 

strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 

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

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

argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-

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

skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-

gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 

einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 

Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 

Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 

Judith Vorbach.

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

Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-

widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-

nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 

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

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

as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 

der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht

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

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

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

denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-

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

schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 

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

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

Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 

Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 

Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 

eindrucksvoll darlegt. 

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

Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 

und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 

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

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

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

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

Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 

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

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

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

Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 

um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 

reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:

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

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

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

schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

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

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

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

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

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

terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

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

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

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

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

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

Ausgaben, die noch folgen werden. Die Redaktion

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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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: http://wien.arbeiterkammer.at/wp-standpunkte

Wirtschaftspolitik – Standpunkte. 01 | 2011. seite 1 von 14

wirtschaftspolitik
– standpunkte 01|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

staatsscHuLdenkrise 
seite 02

roHstoffHandeL 
seite 03 

Der neue Selbstbedienungsmarkt 

für SpekulantInnen?

nicHt scHon wieder 2008 
seite 03 

Rohstoffspekulationen feiern ein

unerwünschtes Comeback

finanzMarktreguLierung  
seite 04

Kann alles beim Alten bleiben? 

europeans for financiaL reforM   seite 06

Eine Zwischenbilanz 

ak für priVatisierungsstopp  seite 06

neue pauscHaLierungsVerordnung seite 07

Größere Agrarbetriebe werden 

reich beschenkt! 

ak studie  

seite 08

Die Beschäftigungswirkung von Innovationen 

VorLäufiges ende der  
seite 09

diskussion uM die steuerLicHe 

förderung Von forscHung und 

entwickLung  

offenLegungspfLicHt Von  
seite 10 

JaHresabscHLüssen  

Theorie und gelebte Unternehmenspraxis

die neue reguLierungsbeHörde seite 11 

für den stroM- und gasbereicH

LiberaLisierung der  
seite 12

postdienste Mit 1.1.2011

tanksteLLen 

seite 13

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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Nur eine Preiserhöhung pro Tag erlaubt

inhalt

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

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

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

schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

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

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

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

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

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

terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

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

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

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

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

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

Ausgaben, die noch folgen werden.
Die Redaktion

editorial
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Die Managergehälter befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, während 

die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 

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

Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

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

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

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

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

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

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

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

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

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

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?

Eine spannende Lektüre wünscht Die Redaktion

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

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

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

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

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

ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 

Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 

Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 

verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 

Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-

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

Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 

hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 

und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 

Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 

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

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

über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht

Die Redaktion

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

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

rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 

Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 

strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 

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

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

argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-

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

skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-

gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 

einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 

Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 

Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 

Judith Vorbach.

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

Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-

widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-

nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 

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

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

as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 

der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht

Die Redaktion

editorial
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Alles dreht sich ums Sparen, zumindest wenn man den wirtschaftspolitischen 
Diskurs der vergangenen Monate verfolgt. Somit kommen auch wir nicht umhin, 
in dieser Ausgabe wieder einen besonderen Fokus auf die Folgen der Schul-
denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-
rungspaket unter die Lupe und liefert gleich Prognosen über die gesamtwirt-
schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 
EU-weiten Schrumpfkur im öffentlichen Sektor, die ein „verlorenes Jahrzehnt“ 
mit sich bringen könnte und hält ein Plädoyer für den sozialen Fortschritt. Dass 
Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 
Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 
Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 
eindrucksvoll darlegt. 

Auf EU Ebene tat sich auch abseits des Spar-Wahns einiges. Die Macht der 
Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 
und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 
Beihilfenrecht gesehen wird, hat sich verändert. Außerdem ist das Match um das 
umstrittene „Anti-Piraterie-Abkommen“ ACTA noch lange nicht entschieden.

Wer sich in letzter Zeit in Wien um Mietwohnungen umgeschaut hat, dem ist 
die Lust auf einen Umzug ob der massiv gestiegenen Preise gründlich vergangen. 
Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 
kommt zu einem anderen Schluss: Es sind schlicht und einfach die Nettomieten, 
die die Wohnungskosten in die Höhe treiben, wie eine kürzlich erschienene 
Studie belegt. Nach wie vor trist schaut es in den Führungsetagen der großen 
Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 
um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 
reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:

Her mit der Quote!
Die Redaktion

editorial
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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-
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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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Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

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

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

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

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

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

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

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

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

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

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?

Eine spannende Lektüre wünscht Die Redaktion

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

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

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

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

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

ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 

Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 

Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 

verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 

Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-

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

Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 

hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 

und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 

Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 

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

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

über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
Die Redaktion

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

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

rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 

Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 

strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 

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

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

argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-

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

skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-

gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 

einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 

Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 

Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 

Judith Vorbach.

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

Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-

widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-

nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 

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

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

as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 

der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht

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

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

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

denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-

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

schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 

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

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

Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 

Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 

Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 

eindrucksvoll darlegt. 

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

Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 

und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 

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

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

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

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

Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 

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

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

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

Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 

um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 

reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:

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

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

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

schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

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

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

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

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

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

terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

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

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

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

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

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

Ausgaben, die noch folgen werden. Die Redaktion

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:
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Entwicklung der Nettoinvestitionen in % BIP 6 von 2000 bis 2014

einer staatlichen Konjunkturbele-
bung durch öffentliche Investitio-
nen. Gerade die Kernziele der EU-
2020-Strategie bieten genügend 
Raum für sinnvolle öffentliche Inves-
titionen, vor allem auch im sozialen 
Bereich. 

Bemerkenswert ist, dass die Kommis-
sion im JWB die Bedeutung sozialer 
Investitionen in Gesundheitsversor-
gung, Kinderbetreuung, Wohnraum-
förderung und Rehabilitationsleistun-
gen hervorhebt. Sie überrascht dabei 
mit der Erkenntnis, dass „soziale 
Investitionen […] mit der Zeit eine 
wirtschaftliche und soziale Rendite 
ab[werfen], insbesondere in Bezug 
auf Beschäftigungsaussichten, Ar-
beitseinkommen  und -produktivität, 
Armutsprävention und Stärkung des 
sozialen Zusammenhalts“. Wir the-
matisieren diesen Zusammenhang 
seit Jahren. Modellrechnungen der 
AK5 zeigen, dass ein investiver So-
zialstaat neben beträchtlichen Be-
schäftigungseffekten mittelfristig 
sogar Mehreinnahmen für die öffent-
liche Hand ermöglicht.

Allerdings gibt es im JWB kaum Hin-
weise, wie die öffentlichen Investiti-
onen ausgeweitet werden könnten. 
Zwar sollen die Mitgliedstaaten in 

ihren haushaltspolitischen Strategien 
„wachstumsfreundlichen Ausgaben 
auch künftig Vorrang einräumen und 
weiterhin produktive öffentliche In-
vestitionen vorsehen“, diese Vorga-
ben bleiben jedoch klar den EU-Fis-
kalregeln untergeordnet. Dabei wäre 
der Nachholbedarf angesichts des 
starken Einbruchs der öffentlichen 
Investitionen enorm, wie obige Gra-
fik zeigt. Dass dieser massive Rück-
gang bei den öffentlichen Investitio-

nen ab 2009/2010 unmittelbar mit 
der 2010 einsetzenden Austeritäts-
politik im Kontext der verschärften 
EU-Fiskalregeln zusammenhängt, ist 
unschwer aus den Daten ableitbar. 

Was im Zusammenhang mit öffent-
lichen Investitionen nach wie vor 
beharrlich ignoriert wird, ist die 
Notwendigkeit, die fiskalpolitischen 

Die Strukturreform-
debatte in der EU ist  
ein Spiegelbild der 

herrschenden Macht-
verhältnisse. Die  

Dominanz neoliberaler 
Ansätze – oft rhetorisch 

gut getarnt – ist  
unverkennbar. 

EU-Jahreswachstumsbericht 2016

»
Vorgaben investitionsfreundlicher 
zu gestalten. Im Gegenteil: Die 
Kommission hält unbeirrt am Sta-
bilitäts- und Wachstumspakt fest, 
wenngleich sie bei dessen Anwen-
dung die budgetären Konsequenzen 
„des außergewöhnlichen Flüchtlings-
zustroms“ berücksichtigen wird. Das 
ist wichtig, aber viel zu wenig. Ge-
rade die Flüchtlingsproblematik, die 
tiefe Gräben in und zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten freilegt, zeigt 
einmal mehr die Notwendigkeit eines 
wirtschaftspolitischen Kurswech-
sels. Die EU ist dringend gefordert, 
die Bewältigung der Flüchtlingskri-
se mit einer wirtschaftspolitischen 
Neuausrichtung zu verknüpfen, die 
den Menschen neue Hoffnung und 
Zuversicht gibt. Die Spielräume der 
Fiskalpolitik zur Bekämpfung von 
Deflationstendenzen und Massenar-
beitslosigkeit müssen erhöht wer-
den, um die in Europa massiv einge-
brochenen öffentlichen Investitionen 
wieder anzukurbeln. Gerade in Zei-
ten einer schweren Wirtschaftskrise 
sind öffentliche Investitionen das 
wirksamste Instrument zur Bele-
bung der Konjunktur. Das erfordert 
die Einführung einer Goldenen In-
vestitionsregel, die öffentliche Zu-
kunftsinvestitionen aus den EU-De-
fizitregeln ausnimmt.7
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Strukturreformen und Binnen-
nachfrage n Manche Strukturrefor-
men können das Wachstumspotenti-
al einer Volkswirtschaft stärken und 
mehr Menschen in Beschäftigung 
bringen, aber keinesfalls eine mas-
sive Nachfragschwäche überwinden. 
Natürlich sind Vorgaben der Kom-
mission, die Mitgliedstaaten soll-
ten über umfassende Konzepte für 
die Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben verfü-
gen oder sich verstärkt bemühen, 
Langzeitarbeitslose wieder in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren, als Ziel-
formulierung grundsätzlich positiv. 
Die Frage ist jedoch, mit welchen 
Reformmaßnahmen diese Ziele er-
reicht werden sollen. Die neoliberale 
Ausrichtung vieler von der Kommis-
sion vorgeschlagener Reformmaß-
nahmen kritisieren wir seit Jahren 
und sind für uns ein Grund, weiterhin 
Vorschläge, Strukturreformen ver-
bindlicher durchsetzbar zu machen, 
abzulehnen. Dies gilt auch für das 
Konzept gemeinsamer Standards 
in bestimmten Bereichen, in denen 
EU-Vorschriften festgelegt werden 
sollen. Angesichts der bisherigen 
Erfahrungen ist zu befürchten, dass 
damit im Bereich der Arbeitsmärkte 
auf eine weitere Deregulierung und 
Flexibilisierung abgezielt werden soll 
und die Setzung von Standards hin-
sichtlich Wettbewerbsfähigkeit und 
Rahmenbedingungen für Unterneh-
men eine Schlagseite zulasten der 
ArbeitnehmerInnen annehmen wür-
den, was sich negativ auf die Bin-
nennachfrage auswirken würde. So 
teilen wir nicht die Einschätzung der 
Kommission, dass zusätzliche Fle-
xibilisierung der Arbeitsmärkte ein 
adäquates Mittel zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen ist. Zu oft wurde und 
wird dabei die im Sinne des Flexi-
curity-Ansatzes erforderliche gleich-
zeitige Stärkung von Flexibilität und 
Sicherheit ignoriert. Die Kommission 
betont zwar, dass die Entwicklung hin 
zu flexibleren Arbeitsmärkten nicht 
zu mehr prekären Arbeitsverhältnis-
sen führen soll. Tatsächlich ist jedoch 

genau diese Entwicklung eingetreten 
– NeueinsteigerInnen erhalten im-
mer geringere Chancen, in stabile 
Arbeitsmarktsegmente einzutreten. 
In Deutschland finden mehr als die 
Hälfte (!) und in Österreich immerhin 
ein Drittel der 15-24-Jährigen nur 
auf Basis eines Zeitarbeitsvertrags 
einen Arbeitsplatz. Gleichzeitig ist es 
– entgegen dem Konzept der Flexi-
curity – in den EU-Ländern nicht zu 

einem Ausbau der Sicherheitsnetze, 
sondern zu deren Rückbau gekom-
men. In den meisten EU-Ländern 
wurden Bezugsdauer und Leistungs-
höhe der ALV-Leistungen gekürzt 
und die Sanktionen verschärft. Wir 
halten eine grundsätzliche Überar-
beitung des Flexicurity-Ansatzes für 
sinnvoll und notwendig. 

Die Strukturreformdebatte in der EU 
ist ein Spiegelbild der herrschenden 
Machtverhältnisse. Die Dominanz 
neoliberaler Ansätze – oft rhetorisch 
gut getarnt - ist unverkennbar.8 Die 
hohe Arbeitslosigkeit wird als Er-
gebnis angebotsseitiger Hemmnisse 
erklärt, die durch Strukturreformen 
beseitigt werden müssen. Die Er-
gebnisse dieser Politik – vor allem in 
den Krisenländern – bewirken oft das 
Gegenteil. So führte der gezielt aus-
geübte Lohnabwärtsdruck in den Kri-
senländern der Eurozone – vorange-
trieben durch die „Strukturreformen“ 

der Deregulierung der Arbeitsmärkte 
und den Abbau des Sozialstaates – 
in den letzten Jahren nachfrageseitig 
zu einer Vertiefung der Krise.9

Es wäre wünschenswert, wenn die 
Kommission sich in Zukunft auf die 
Formulierung von Reformzielen be-
schränken würde, aber die konkrete 
Ausgestaltung der Reformen zur Er-
reichung dieser Ziele den Mitglied-
staaten überlassen würde. 

Verantwortliche Haushaltspoli-
tik und Binnennachfrage n Nach 
wie vor kommt die für Europa bzw. 
die Eurozone insgesamt adäquate 
Fiskalpolitik zu kurz. Zwar wird nun 
immerhin festgehalten, dass die 
Fiskalpolitik neutral sein soll. Die-
se Empfehlung bleibt aber wider-
sprüchlich, wenn gleichzeitig fast 
alle Länder gemäß den Fiskalregeln 
zu einer restriktiveren Ausrichtung 
verpflichtet wären und diese auch 
explizit aufgefordert werden, für die 
Einhaltung der Fiskalregeln zu sor-
gen. Aus unserer Sicht müsste eine 
verantwortungsvolle Fiskalpolitik 
den Spielraum für öffentliche Zu-
kunftsinvestitionen erweitern und für 
eine expansive Ausrichtung sorgen  
– gerade in Zeiten zum Teil negativer 
Zinsen und anhaltender Deflations-
tendenzen. Es muss ein Weg gefun-
den werden, der den Mitgliedstaaten 
eine weniger beschäftigungsfeindli-
che Haushaltspolitik ermöglicht, ge-
samtwirtschaftlich wertvolle Inves-
titionen nicht blockiert und so das 
Potential der langfristigen wirtschaft-
lichen Entwicklung stärkt. Die bereits 
erwähnte Einführung einer Goldenen 
Investitionsregel, die bestimmte öf-
fentliche Investitionen aus der De-
fizitberechnung ausnimmt, wäre ein 
sinnvoller Schritt und sollte ernsthaft 
auf europäischer Ebene diskutiert 
und implementiert werden. 

Aufmerksam haben wir registriert, 
dass im Hinblick auf die demografi-
sche Herausforderung nicht mehr 
explizit eine systematische Ver-

EU-Jahreswachstumsbericht 2016
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knüpfung des gesetzlichen Pensions-
antrittsalters mit der Lebenserwar-
tung erwähnt wird. Wir haben einem 
derartigen Automatismus, der aller-
dings zuletzt im Fünf-Präsidenten-Be-
richt angesprochen wurde und damit 
auf der europäischen Agenda bleiben 
wird, wiederholt mit Nachdruck eine 
klare Absage erteilt und bekräftigen 
diese Position erneut. Zielsetzung 
muss es vielmehr sein, die Kluft zwi-
schen faktischem und gesetzlichem 
Pensionsalter zu reduzieren. Gleich-
zeitig gilt es, die öffentliche Pensi-
onssysteme zu stärken, ergänzende 
Altersvorsorgeleistungen aus der be-
trieblichen oder privaten Säule kön-
nen niemals ein adäquates Substitut 
der ersten Säule darstellen, wie die 
Folgen der Wirtschafts- und Finanz-
krise gezeigt haben.10

Verteilungsfragen – die fehlende 
Priorität n Verteilungsfragen wer-
den im JWB zwar angesprochen, al-
lerdings nur rudimentär. So wird im 
Kapitel „Strukturreformen“ die Be-
deutung der Entwicklung der Real-
löhne für ein hohes Beschäftigungs-
niveau angesprochen. Das ist positiv, 
gefordert ist jetzt eine solidarische 

Lohnpolitik, die darauf abzielt, dass 
sich die Reallohnsteigerung in sämt-
lichen Branchen der Wirtschaft am 
Ausmaß der gesamtwirtschaftlichen 
Produktivitätszuwächse orientiert. 
Im Kapitel „Haushaltspolitik“ werden 
wirksamere und gerechtere Steuer-
systeme gefordert, die u.a. auf eine 
Entlastung des Faktors Arbeit sowie 
Maßnahmen gegen aggressive Steu-
erplanung, Steuerbetrug und Steu-
erhinterziehung abzielen. Die Sen-
kung der Abgabenbelastung auf den 
Faktor Arbeit sollte aus unserer Sicht 
durch den Ausbau vermögensabhän-
giger Abgaben kompensiert werden. 
Wir empfehlen deshalb, Schritte in 
Richtung einer Mindestvermögens-
besteuerung zu setzen. 

Die Frage der Einkommens- und 
Vermögensverteilung muss bei je-
der Krisenbewältigungsstrategie im 
Zentrum stehen und würde aus un-
serer Sicht eine Hervorhebung als 
eigene politische Priorität im JWB 
rechtfertigen. Die wachsende Kluft 
zwischen Arm und Reich in Euro-
pa ist mittlerweile durch viele Stu-
dien belegt, ebenso die negativen 
Auswirkungen auf Wachstum und 
Beschäftigung. Eine EU-weit koordi-
nierte Vorgehensweise insbesonde-
re bei den Steuern auf Vermögen, 
Spitzeneinkommen, Kapitalerträgen 
und Unternehmensgewinnen muss 
die notwendigen Ressourcen für eine 
expansive Wachstums- und Beschäf-
tigungspolitik sicherstellen. Weitere 

Ressourcen zur Finanzierung öffent-
licher Investitionen zur Überwindung 
der Wachstumsschwäche können 
durch die rasche Einführung der ge-
planten Finanztransaktionssteuer 
und wirksame Maßnahmen gegen 
Steuerbetrug, Steuerhinterziehung 
und aggressive Steuerplanung si-
chergestellt werden.11

Fazit n Die Bundesarbeitskam-
mer ist der Überzeugung, dass ein 
grundlegender wirtschaftspolitischer 
Kurswechsel in der EU notwendig 
ist. Trotz einiger positiver Ansätze 
wird im Jahreswachstumsbericht je-
doch in Summe an einem „Business 
as usual“ festgehalten. Als alterna-
tive Darstellung zum Jahreswachs-
tumsbericht wurde Ende November 
2015 erneut der von führenden Wirt-
schaftsforschungsinstituten in Euro-
pa unter Mitarbeit der AK Wien er-
stellte „Independent Annual Growth 
Survey“ veröffentlicht.12 Kernbot-
schaft ist, dass die bisherige europä-
ische Wirtschaftspolitik unzureichend 
bis kontraproduktiv ist und eine akti-
ve Nachfragesteuerung – insb. durch 
öffentliche Investitionen und vertei-
lungspolitische Maßnahmen – in den 
Fokus der Politik rücken muss. Die 
Perspektiven Europas wären erfreu-
licher, wenn diese Botschaft endlich 
ernst genommen wird! 

Norbert Templ n AK Wien

norbert.templ@akwien.at 
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Warum zahlen Konzerne so we-
nig Steuern? n Amazon, Apple, 
Google, Starbucks, McDonalds und 
Ikea – diese Unternehmen haben 
allesamt in den letzten Jahren für 
Schlagzeilen gesorgt, weil sie trotz 
ihrer erfolgreichen Geschäftsideen 
und daraus resultierenden Rekordge-
winnen auch durch mindestens eben-
so erfolgreiche Steuersparmodelle so 
gut wie keine Körperschaftsteuern in 
den vergangenen Jahren bezahlen 
mussten.1 Diese Beispiele sind leider 
auch keine Einzelfälle, sondern le-
diglich die Spitze eines gigantischen 
Eisberges. Die OECD geht mittler-
weile davon aus, dass durch diese 
Steuertricks – man bezeichnet diese 
auch als aggressive Steuerplanung 
– der multinationalen Konzerne den 
Staaten jährlich insgesamt zwischen 
100 und 240 Mrd. USD jährlich an 
Körperschaftsteuereinnahmen verlo-
ren gehen.2 Die Unternehmen selbst 
betonen regelmäßig, dass es sich da-
bei um legale Maßnahmen handelt, 
die das ermöglichen.3 In vielen Fällen 
stimmt das auch. Die Grundprinzipien 
der Unternehmensbesteuerung, die 
im Wesentlichen aus den 20er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts stammen 
und die unterschiedlichen Steuerre-
gelungen in den einzelnen Staaten 
ermöglichen es multinationalen Kon-

zernen problemlos, ihre Gewinne in 
Niedrigsteuerländer und Steueroasen 
zu verlagern, sodass trotz Rekord-
Konzerngewinnen so gut wie keine 
Gewinnsteuern anfallen.4

Die OECD führt aber auch an, dass die 
Steuervermeidungsstrategien in der 
jüngeren Vergangenheit immer ag-
gressiver werden. In einer aufsehen-
erregenden Studie von Oxfam über 
die immer größer werdende weltweite 
Ungleichverteilung der Vermögen wird 
auch angeführt, dass 9 von 10 großen 
Unternehmen mindestens eine Toch-
terfirma in Steueroasen haben.5 Ver-
antwortlich für diese Entwicklungen 
sind allerdings nicht alleine die mul-
tinationalen Konzerne, sondern auch 
die Staaten, die den Konzernen sol-
che Konstruktionen erst ermöglichen. 
Höchst aktuell dazu die Entscheidung 
der Kommission vom Jänner 2016, 

die die belgische Steuerregelung 
für Gewinnüberschüsse für unzuläs-
sig erklärt hat und von insgesamt 
35 multinationalen Unternehmen 
eine Rückforderung von insgesamt 
700 Mio. Euro verlangt.6 Die Gründe 
für diese Entwicklung sind mittlerwei-
le hinreichend bekannt und sowohl 
OECD und EU Kommission sprechen 
sich für notwendige Maßnahmen bei 
der Unternehmensbesteuerung aus, 
um diese unerwünschte Entwicklung 
zu stoppen.

Die Folgen einer jahrzehntelan-
gen Fehlentwicklung n Die Ursa-
chen für diese Fehlentwicklung sind 
mittlerweile bekannt. Und langsam 
setzt sich auch die Erkenntnis durch, 
dass die Folgen noch wesentlich grö-
ßere negative Effekte mitbringen als 
auf den ersten Blick angenommen. 
Das fehlende Körperschaftsteuerauf-
kommen führt dazu, dass die Bud-
gets – insbesondere in Zeiten schlep-
pender wirtschaftlicher Entwicklung 
– der Staaten zunehmend mehr un-
ter Druck geraten. Sinkende Körper-
schaftsteuereinnahmen führen zum 
einen dazu, dass die Staaten ihre 
Aufgaben nicht mehr ordnungsgemäß 
erfüllen können, die Folge ist oft So-
zialabbau. Außerdem wird die Steuer-
belastung auf immobile Faktoren wie 
Arbeit und Konsum überwälzt, wor-
unter wiederum Wirtschaftswachs-
tum und Beschäftigung leiden. Und 
die viel zu niedrige Steuerbelastung 
der multinationalen Konzerne führt 
auch zu Wettbewerbsverzerrungen, 
weil der KMU-Bereich, in dem solche 
Praktiken üblicherweise nicht mög-
lich sind, dadurch benachteiligt wird. 
Und letztendlich führt das auch dazu, 
dass die ungleiche Vermögensvertei-
lung, die jetzt schon inakzeptab- »
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EU-Pläne gegen Steuervermeidung
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Unternehmensbesteuerung  
in der Europäischen Union
„Milliarden Euro gehen Jahr für Jahr durch Steuervermei-
dung verloren – Gelder, die für öffentliche Einrichtungen 
wie Schulen und Krankenhäuser oder zur Förderung von 
Wachstum und Beschäftigung verwendet werden könnten. 
Im Endeffekt müssen die europäischen Bürgerinnen und Bürger 
und die rechtschaffenen Unternehmen höhere Steuern zahlen. Das 
ist unannehmbar und deswegen handeln wir“. Mit diesen markigen 
Worten hat EUSteuer kommissar Pierre Moscovici Ende Jänner 2016 
ein neues Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Steuervermei
dung vorgelegt. Was ist davon zu halten?    Martin Saringer 

Durch Steuertricks  
der multinationalen 

Konzerne gehen  
den Staaten laut OECD 

jährlich insgesamt  
zwischen 100 und  

240 Mrd. USD jährlich 
an Körperschaftsteuer-

einnahmen verloren.  

http://wien.arbeiterkammer.at


16  infobrief eu & international  Ausgabe 1 | Februar 2016  
   wien.arbeiterkammer.at
 

»

le Ausmaße erreicht hat, noch weiter 
zunimmt.7 Und diese extreme Un-
gleichverteilung wirkt sich wiederum 
negativ auf Wachstum und Beschäfti-
gung aus.8 Man darf auch den gesell-
schaftspolitischen Sprengstoff dieser 
Entwicklung nicht außer Acht lassen. 
Wen die großen Konzerne vorzeigen, 
wie leicht es ist, sich der gesellschaft-
lichen Verantwortung zu entziehen 
und keine Steuern mehr zu bezahlen, 
dann wird das auch negative Auswir-
kungen auf die Steuermoral der klei-
nen und mittleren Unternehmen und 
der ArbeitnehmerInnen haben - letzt-
endlich ist das eine Gefahr für Demo-
kratie und Rechtsstaat.

Die Gegenmaßnahmen von OECD 
und EU n Die OECD wurde von den 
G20 aufgefordert ein Maßnahmen-
paket zur Bekämpfung der Steuer-
vermeidungsstrategien der multina-
tionalen Konzerne vorzulegen. Dabei 
wurde von der OECD das BEPS-Pro-
jekt (Base Erosion and Profit Shifting/
Gewinnverkürzung und Gewinnverla-
gerung) initiiert. Ausgangspunkt war 
der vielbeachtete „Addressing Base 
Erosion and Profit Shifting“9-Report 
aus dem Jahr 2013, in dem die OECD 
ungewöhnlich deutlich auf die Prob-
leme im Zusammenhang mit der Be-
steuerung multinationaler Konzerne 
hingewiesen hat. Das Maßnahmenpa-
ket mit den Lösungsvorschlägen zur 
Bekämpfung der Steuervermeidungs-
strategien hat die OECD im Oktober 
2015 schließlich auch präsentiert. Auf 
insgesamt knapp 2000 Seiten wur-
den 15 Maßnahmen vorgelegt, die zu 
weitreichenden Änderungen bei der 
Besteuerung multinationaler Konzer-
ne führen sollen. Trotz der präsen-
tierten umfangreichen Maßnahmen 
macht sich Ernüchterung breit, weil 
hier eine große Chance auf einen 
dringend notwendigen Paradigmen-
wechsel bei der Besteuerung multi-
nationaler Konzerne vertan wurde. 
Aber man muss trotzdem anerken-
nen, dass die Maßnahmen grundsätz-
lich geeignet sind, die Steuervermei-
dungsstrategien der multinationalen 
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Konzerne einzuschränken. Proble-
matisch ist allerdings, dass lediglich 
Einzelmaßnahmen vorgelegt werden. 
Diese Maßnahmen sind auch grund-
sätzlich für die Staaten nicht bin-
dend. Und es bleibt letztendlich auch 
Angelegenheit der einzelnen Staaten, 
wie diese Maßnahmen im nationalen 
Steuerrecht tatsächlich umgesetzt 
werden. Der große Paradigmenwech-
sel, wie er eigentlich bei der Vorstel-
lung des BEPS Projektes im Jahr 2013 
angekündigt wurde, ist ausgeblieben 
und das Modell einer echten Kon-
zernbesteuerung („Unitary Taxation“, 
bzw. Gemeinsame Konsolidierte Kör-
perschaftsteuerbemessungsgrundla-
ge“) wird im Rahmen der vorgeleg-

ten Maßnahmen des BEPS Projektes 
überhaupt nicht weiter thematisiert.
Insofern war es eigentlich auch ein 
Rückschritt, was die Kommission im 
Juni 2015 im Rahmen des Aktionspla-
nes für eine fairere und effizientere 
Unternehmensbesteuerung vorgelegt 
hat.10 Denn dort wurde angekündigt, 
dass der Richtlinienentwurf über die 
Einführung einer gemeinsamen kon-
solidierten Körperschaftsteuerbemes-
sungsgrundlage, der im Wesentlichen 
einem „Unitary Taxation“- Konzept 
entspricht, wieder zurückgenommen 
werden soll. Dafür soll ein zweistufi-
ger Ansatz gewählt werden. Im ers-
ten Schritt soll es demnach zu einer 
Vereinheitlichung der Steuerbemes-
sungsgrundlagen bei der Unterneh-
mensbesteuerung kommen. Die Kon-
solidierung soll dann erst in einem 
zweiten Schritt eingeführt werden. 
Das ist bedauerlich, man muss aller-
dings realistischer Weise zur Kenntnis 
nehmen, dass die rasche Einführung 
einer gemeinsamen konsolidierten 
Körperschafsteuerbemessungsgrund-
lage innerhalb der Europäischen Uni-

on derzeit aufgrund des Widerstan-
des einzelner Mitgliedsaaten nicht 
zu erwarten ist. Insofern sind die im 
Aktionsplan angekündigten Punkte 
zumindest ein Schritt in die richtige 
Richtung, den man grundsätzlich po-
sitiv bewerten kann. 

EU-Maßnahmenpaket zur Be-
kämpfung von Steuervermei-
dung n Im Wesentlichen soll dabei 
sichergestellt werden, dass Unter-
nehmen künftig tatsächlich dort ihre 
Steuern entrichten, wo die Gewinne 
erwirtschaftet werden, um Wettbe-
werbsverzerrungen zu beenden. Es 
soll zudem eine wachstumsfreund-
lichere Ausgestaltung der Steuer-
systeme ermöglichen und sicher-
zustellen, dass die Mitgliedstaaten 
über ausreichend Steuereinnahmen 
verfügen. Ein wesentlicher Bestand-
teil, mit dem diese Ziele erreicht 
werden sollen, ist das am 28. Jän-
ner 2016 von der Kommission vor-
gelegte Maßnahmenpaket, beste-
hend aus der Mitteilung über die 
nächsten Schritte im Kampf gegen 
Steuervermeidung11 und der Mit-
teilung über eine Strategie für eine 
wirkungsvolle Unternehmensbesteu-
erung12. einem Richtlinienentwurf 
mit Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Steuervermeidungspraktiken13, 
einem Entwurf mit dem das Count-
ry by Country-Reporting gegenüber 
den Finanzverwaltungen eingeführt 
werden soll14 und einer Empfehlung 
an die Mitgliedstaaten über die Ein-
führung vom Maßnahmen zur Miss-
brauchsbekämpfung im Rahmen von 
Doppelbesteuerungsabkommen.15

Mit diesem Maßnahmenpaket sollen 
ein Teil der Maßnahmen des BEPS-
Projektes innerhalb der Europäischen 
Union und dringend notwendige 
Maßnahmen wie die Begrenzung der 
Abzugsfähigkeit von Zinszahlungen 
in Niedrigsteuerländer und Steuer-
oasen, die Besteuerung von Vermö-
gensverlagerungen in Niedrigsteu-
erländer oder auch die Einführung 
von Anti-Missbrauchsklauseln in 
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Die negativen Folgen 
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einnahmen, sinkende 
Steuermoral, Wettbe-

werbsverzerrungen etc.

Doppelbesteuerungsabkommen und 
eine Änderung bei der Betriebsstät-
tendefinition eingeführt werden.

Auf andere dringende Probleme, wie 
etwa den missbräuchlichen Einsatz 
von Sondervorschriften im Zusam-
menhang mit den sogenannten Pa-
tent Boxen wird in diesem Maßnah-
menpaket der Kommission allerdings 
gar nicht eingegangen. 

Ein Paradigmenwechsel bei der 
Konzernbesteuerung ist dringend 
notwendig n Die vorgestellten Maß-
nahmen sind - wieder einmal - ein 
Schritt in die richtige Richtung. Aber 
es handelt sich auch hier erst um ei-
nen Richtlinienentwurf und es bleibt 
– trotz der optimistischen Einschät-
zung der Kommission - abzuwarten, 
ob sich die Mitgliedstaaten tatsächlich 
auf die Umsetzung des Richtlinienvor-
schlages einigen können. Entschei-
dungen in Steuerangelegenheiten 
bedürfen der Einstimmigkeit und 

gerade bei diesen sensiblen Steuer-
entscheidungen haben sich die euro-
päischen Finanzminister in der Ver-
gangenheit nicht durch übertriebene 
Einigkeit ausgezeichnet. Zu groß ist 
offenbar die irrationale Angst einiger 
hier zu verlieren, und man darf auch 
nicht übersehen, dass einige Staaten 
trotz gegenteiliger Beteuerungen of-
fensichtlich auch mit der derzeitigen 
Situation zufrieden sind. So hat bei-
spielsweise auch die jüngst veröffent-
lichte Einigung der britischen Steu-
erbehörde mit Google, in der trotz 
beträchtlicher Umsätze von Google 
in Großbritannien für die vergange-
nen Jahre lediglich Körperschaftsteu-
erzahlungen im Ausmaß von insge-

samt 130 Millionen Pfund vereinbart 
wurden, für Verwunderung gesorgt.16 
Die aktuelle Entwicklung und alle Un-
tersuchungen belegen eindrucksvoll, 
dass nur eine koordinierte Vorgehens-
weise aller Mitgliedstaaten sicherstel-
len kann, dass auch multinationale 
Konzerne wieder einen angemessen 
Anteil am Steueraufkommen leisten. 

Wenn man die Probleme im Zu-
sammenhang mit den Steuerver-
meidungsstrategien multinationa-
ler Konzerne ernsthaft in den Griff 
bekommen will, wird man um die 
Einführung einer Gemeinsamen 
Konsolidierten Körperschaftsteuerbe-
messungsgrundlage, verknüpft mit 
einem Mindeststeuersatz, nicht her-
umkommen. Denn nur mit einem sol-
chen Modell ist es möglich, dass auch 
die Gewinne multinationaler Konzer-
ne angemessen versteuert werden.

 Martin Saringer n AK Wien

martin.saringer@akwien.at
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http://derstandard.at/2000029621567/Google-zahlt-in-Grossbritannien-130-Millionen-Pfund-Steuern-nach
http://derstandard.at/2000029621567/Google-zahlt-in-Grossbritannien-130-Millionen-Pfund-Steuern-nach


18  infobrief eu & international  Ausgabe 1 | Februar 2016  
   wien.arbeiterkammer.at
 

Schwierige pensionspolitische 
Rahmenbedingungen n Seit rund 
zwei Jahrzehnten wird unter Hinweis 
auf die demografische Entwicklung 
massiv Stimmung gegen öffentliche 
umlagefinanzierte Pensionssysteme 
und für mehr private und betriebli-
che kapitalgedeckte Altersvorsorge 
gemacht. Neben der Finanzindustrie 
selbst spielte dabei nicht zuletzt die 
Weltbank2 eine zentrale Rolle. Aber 
auch seitens der OECD und der Eu-
ropäischen Kommission wurde kaum 
eine Möglichkeit ausgelassen, um 

– angesichts der absehbaren Bevöl-
kerungsalterung und der angeblich 
damit einhergehenden drohenden 
Unfinanzierbarkeit öffentlicher um-
lagefinanzierter Pensionssysteme – 
Reformen dieses Zuschnitts das Wort 
zu reden. Als zentrale pensionspoli-
tische Zielsetzung wurde nicht mehr 
die Sicherstellung angemessener 
Alterseinkommen unter sich deut-
lich ändernden Rahmenbedingungen, 
sondern die Beschränkung öffentli-
cher Pensionsausgaben gesehen.

Tatsächlich stellt bereits die aus-
schließliche Fokussierung auf öffent-
liche Pensionsausgaben selbst unter 
dem Primat der „finanziellen Nach-
haltigkeit“ eine unsinnige Beschrän-
kung dar. In einer sinnvollen Abgren-
zung kann es hierbei eigentlich nur 
um die Eindämmung des Anstiegs 

der Pensionsausgaben insgesamt 
gehen und diese lassen sich nicht 
einfach durch eine Neugewichtung 
in der Finanzierungsstruktur durch 
mehr Kapitaldeckung beschränken.   

Unstrittig ist, dass die demografi-
sche Entwicklung die Finanzierung 
von Sozialsystemen und die Gesell-
schaft insgesamt vor große Heraus-
forderungen stellt. Ein Zurückdrän-
gen öffentlicher Sicherungssysteme 
bei gleichzeitig deutlichem Ausbau 
kapitalgedeckter Vorsorge stellt al-
lerdings keinen adäquaten Beitrag 
zur Bewältigung dieser Herausforde-
rungen dar. Kapitalgedeckte Pensi-
onssysteme erscheinen nur bei ober-
flächlicher Betrachtung resistenter 
gegenüber demografischen Verschie-
bungen. Bei näherer Betrachtung 
weisen öffentliche umlagefinanzierte 
Systeme – nicht zuletzt vor dem Hin-

tergrund deutlicher Änderungen in 
der Altersstruktur – sogar wesentli-
che Vorteile gegenüber privaten ka-
pitalgedeckten Systemen auf.3

Auch verstellt die Überbewertung 
der Bedeutung der demografischen 
Entwicklung letztlich den Blick auf 
sinnvolle Lösungsstrategien. Tat-
sächlich sagt die Altersstruktur und 
das zahlenmäßige Verhältnis von 
Älteren zu Personen im erwerbsfä-
higen Alter alleine sehr wenig über 
den in einer Gesellschaft bestehen-
den Transferbedarf aus. Maßgeblich 
ist vielmehr die Relation zwischen 
LeistungsbezieherInnen und Er-
werbstätigen – die ökonomische Ab-
hängigkeitsquote – und diese wird 
ganz entscheidend vom Ausmaß 
der Erwerbsintegration und von der 
Arbeitsmarktentwicklung mitbe-
stimmt.

Eine Gesamtstrategie, die auf eine 
deutlich verbesserte Erwerbsinte-
gration der Menschen in allen Er-
werbsaltersgruppen ausgerichtet ist, 
stellt daher sozialpolitisch und öko-
nomisch betrachtet die bei weitem 
beste Strategie für eine sinnvolle 
Bewältigung der demografischen He-
rausforderungen dar.4 Die bloße Um-
gestaltung der Finanzierungsstruktur 
von Pensionssystemen leistet dem-
gegenüber dazu keinen Beitrag. »

Als zentrale  
pensionspolitische  
Zielsetzung wurde  

nicht mehr die  
Sicherstellung  

angemessener Alters-
einkommen, sondern  

die Beschränkung  
öffentlicher Pensions-

ausgaben gesehen.

Pensionssysteme im Vergleich

Pensionssysteme im Vergleich

Das österreichische  
Pensionskontosystem als 
internationales Referenzmodell?
In einer aktuellen Studie der Hans-Böckler-Stiftung1 werden die sehr unterschiedlichen  
Ansätze, die in Deutschland und Österreich bei der Reform ihrer Alterssicherungssysteme ge-
wählt wurden, ebenso wie die sich daraus ergebenden Konsequenzen für gegenwärtige und zukünftige 
Sicherungsniveaus untersucht. Das Ergebnis bestätigt unsere Erwartungen: Laut Studie sind in  
Österreich Erwerbstätige im Alter mittlerweile wesentlich besser abgesichert als in Deutschland!      Erik Türk 
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Pensionssysteme im Vergleich

Mittlerweile ist ein gewisser Umdenk-
prozess erkennbar. In den wichtigs-
ten pensionspolitischen Dokumenten 
der Europäischen Kommission wird 
in den letzten Jahren etwa die zen-
trale Bedeutung des Arbeitsmarktes 
für die Erreichung der pensionspo-
litischen Ziele viel stärker betont.5 
Auch werden nunmehr neben der 
finanziellen Nachhaltigkeit auch die 
Angemessenheit und Sicherheit von 
Pensionen als essentielle Zielsetzun-
gen zunehmend hervorgehoben und 
beleuchtet.6 Aber auch in der aktuel-
len Ausgabe der wichtigsten OECD-
Publikation zu Pensionen finden sich 
nunmehr einige äußerst bemerkens-
werte Erkenntnisse.7 

Dieser (späte) „Erkenntniswandel” in 
der Analyse ist zwar erfreulich, umso 
bedauerlicher ist allerdings, dass 
dies bisher weder in den zentralen 
pensionspolitischen Empfehlungen 
der Kommission noch in jenen der 
OECD nennenswerten Niederschlag 
gefunden hat.   

Mittlerweile sind viele Länder bereits 
diesen Empfehlungen gefolgt und 
haben ihre Alterssicherungssyste-
me „umfassend reformiert“ und es 
ist dabei wenig überraschend, dass 
die jahrzehntelange einseitige Fo-
kussierung auf die Beschränkung öf-
fentlicher Pensionsausgaben und das 
weitgehende Außerachtlassen der 
prioritären pensionspolitischen Ziel-
setzung, der Sicherstellung ange-
messener Einkommen im Alter, nicht 
ohne Folgen für die (künftige) „social 
sustainability“ geblieben sind.

Renten-/Pensionsreformen in 
Deutschland und Österreich 

– höchst unterschiedliche Re-
formstrategien im Vergleich n 

Deutschland und Österreich sind sich 
sozial, wirtschaftlich und politisch re-
lativ ähnlich. Trotzdem sind die bei-
den Länder bei den Reformen ihrer 
Pensionssysteme ganz unterschiedli-
che Wege gegangen. Während sich 
in Österreich die Altersversorgung 

nach wie vor weitgehend auf die 
umlagefinanzierte gesetzliche Pen-
sionsversicherung konzentriert, in 
die auch die Selbständigen einbezo-
gen sind und deren Bestimmungen 
schrittweise auch für Beamte zur 
Anwendung kommen, wurde und 
wird in den kommenden Jahren in 
Deutschland das Niveau dieser „ers-
ten Säule“ deutlich reduziert. Die ge-
ringeren Leistungen sollten vor allem 
durch die private, aber staatlich sub-
ventionierte Riester-Vorsorge ausge-
glichen werden. 

Das Ziel der Sicherung des Lebens-
standards durch die Gesetzliche Ren-
tenversicherung (GRV) wurde damit 
aufgegeben und stattdessen der zu-
künftige Beitragssatz mit max. 22 % 
begrenzt. Gleichzeitig wurde die 
Rentenanpassungsformel so verän-
dert, dass das Rentenniveau dieser 
politischen Vorgabe entsprechend 
schrittweise abgesenkt wird. Obers-
tes Ziel der Reformen war die Stabi-
lisierung des Beitragssatzes mit dem 
Ziel der Senkung der Arbeitskosten 
für Unternehmen und damit die 
Stärkung des „Standortes Deutsch-
land“. Angesichts der damals vor-
herrschenden Überzeugung, dass 
sich an den Finanzmärkten höhere 
Renditen erzielen ließen, wurde eine 
vom Staat subventionierte freiwillige 
kapitalgedeckte private Zusatzrente 
(Riester-Rente) als „dritte Säule“ der 
Altersvorsorge neu eingeführt. Die-
se sollte mittelfristig die Absenkung 
des gesetzlichen Rentenniveaus aus-
gleichen. Gleichzeitig wurde auch 
die „zweite Säule“, die betriebliche 
Altersversorgung, u. a. durch Schaf-
fung eines Rechtsanspruchs auf Ent-

geltumwandlung und die Regelungen 
zur Sozialversicherungsfreiheit der 
Entgeltumwandlung – auf Kosten der 
GRV – gestärkt.
 
Deutschland folgte durch diese weit-
reichenden Reformen in den 2000er 
Jahren also weitgehend den oben be-
schriebenen Empfehlungen und da-
mit dem pensionspolitischen „Main-
stream“.

In Österreich wurde bekanntlich von 
der Bundesregierung unter Kanz-
ler Schüssel im Rahmen der soge-
nannten „Pensionssicherungsreform“ 
2003 ebenfalls versucht, einen sol-
chen Paradigmenwechsel durchzu-
setzen. Die Regierungspläne zielten 
auf eine erhebliche Reduktion des 
durch die Pensionsversicherung ab-
zudeckenden Sicherungsniveaus ab, 
sodass eine Lebensstandardsiche-
rung nur mittels einer Ergänzung 
durch eine deutlich ausgeweitete be-
triebliche und private Altersvorsorge 

– zumindest theoretisch – erreichbar 
gewesen wäre. Aufgrund massiver 
Widerstände – nicht zuletzt seitens 
der Interessensvertretungen der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

– konnte sich die Regierung mit die-
sem Vorhaben nicht durchsetzen.

Mit dem Umstieg auf das neue „Pen-
sionskontorecht“  folgten zwar eben-
falls (weitere) umfassende Reformen, 
allerdings ohne die grundsätzliche 
Zielsetzung der Lebensstandardsi-
cherung durch das öffentliche Pensi-
onssystem aufzugeben. Gleichzeitig 
wurde die langfristige Angleichung 
der Beamtenpensionen an die Be-
stimmungen der Pensionsversiche-
rung beschlossen. 

Die österreichische Reformstrategie, 
die sich letztlich durchgesetzt hat, 
lässt sich in ihren Eckpunkten fol-
gendermaßen zusammenfassen: An-
statt dem internationalen pensions-
politischen „Mainstream“ zu folgen 
und eine deutliche Verlagerung vom 
öffentlichen Umlagesystem hin 

»

»

Die jahrzehntelange  
einseitige Fokussierung 
auf die Beschränkung 
öffentlicher Pensions-

ausgaben blieb  
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die (künftige) „social 
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zur privaten und/oder betrieblichen 
kapitalgedeckten Altersvorsorge zu 
forcieren, wurde ausgehend von den 
bestehenden Schwachstellen eine 
konsequente Weiterentwicklung des 
öffentlichen Pensionssystems betrie-
ben.

Neben der mangelhaften Nachvoll-
ziehbarkeit und Systemintranspa-
renz liegen bzw. lagen die Schwach-
stellen vor allem beim niedrigen 
effektiven Pensionsantrittsalter und 
den sehr unterschiedlichen Siche-
rungsniveaus in der Pensionsversi-
cherung einerseits und den Sonder-
systemen andererseits.    

Mit dem leistungsdefinierten Pen-
sionskontosystem – das zukünftig 
grundsätzlich für alle Erwerbstä-
tigen gelten wird – wurde die Sys-
temtransparenz wesentlich ver-
bessert. Gleichzeitig wurden die 
künftigen Leistungszusagen derart 
eingeschränkt, dass – in der Ver-
gangenheit auch bei frühen Pensi-
onsantritt erzielbare – relativ hohe 
Sicherungsniveaus zukünftig in der 

Regel nur mehr bei (deutlich) späte-
rem Pensionsantritt erreicht werden 
können und die Weichen im Pensi-
onssystem generell klar in Richtung 
substantielle Erhöhung des fakti-
schen Pensionsantrittsalters gestellt. 

Konsequenzen der unterschiedli-
chen Reformstrategien auf aktu-
elle und künftige Sicherungsni-
veaus n Nach rund 15 Jahren lassen 
sich deutliche Konsequenzen dieser 
unterschiedlichen Ansätze beobach-
ten: In Deutschland sind Beschäftig-
te über die GRV mittlerweile weitaus 
geringer abgesichert als in Öster-
reich. Das unterstreichen zahlreiche 
Kennziffern. Beispielsweise erhielten 

im Jahr 2013 langjährig (mindestens 
35 Jahre) und besonders langjährig 
(mindestens 45 Jahre) versicherte 
Männer, die neu in Rente gingen in 
Deutschland im Durchschnitt 1.050 
Euro monatliche Altersrente (nach 
Sozialversicherungsbeiträgen und 
vor Steuern) und das 12mal jährlich. 
In Österreich kam ein vergleichbarer 
Neu-Pensionist auf 1.560 Euro – bei 
14 Auszahlungen pro Jahr.  Die Ein-
schränkung auf Männer erfolgt, weil 
hier in der Regel von durchgehender 
Vollzeitbeschäftigung ausgegangen 
werden kann und damit eine besse-
re Vergleichbarkeit gewährleistet ist. 
Auch für die heute Jüngeren sind die 
Pensionsperspektiven in Österreich 
wesentlich besser als in Deutschland.

Eine der Bedingungen für die deutlich 
bessere Absicherung ist ein spürbar 
höherer Beitrag zur Pensionsversi-
cherung. Die gesamte Beitragsbelas-
tung ist im Vergleich zu Deutschland 
allerdings nur höher, wenn man die 
vier Prozent zur Riester-Vorsorge 
nicht mit einrechnet. Unter Einrech-
nung der Riester-Beiträge sind 

Deutschland folgte  
weitgehend dem  

pensionspolitischen 
„Mainstream“, in  

Österreich wurde statt 
Kapitaldeckung zu for-
cieren, das öffentliche 

Pensionssystem konse-
quent weiterentwickelt.
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Pensionssysteme im Vergleich

Veranstaltungsankündigung
 
Montag, 22. Februar 2016,  
10.00 bis 11:30 Uhr

AK Bildungszentrum  
Großer Saal
Theresianumgasse 16–18
1040 Wien

Wir bitten um Anmeldung: 
veranstaltungen.eu@akwien.at

Nach den BefürworterInnen dieser Ab-
kommen sollen durch die Liberalisierung 
der Märkte das Wirtschaftswachstum 
angekurbelt, Investitionen gefördert 
und Arbeitsplätze geschaffen werden.
Die GegnerInnen bezweifeln die positi-
ven wirtschaftlichen Prognosen
und vermögen ihre Kritik auf eine Reihe 
an Studien zu stützen – einige davon 

von der Arbeiterkammer initiiert. So 
wird insbesondere in einigen geplanten 
Maßnahmen, wie dem besonderen
Schutz ausländischer Investoren oder 
der geplanten Regulierungszusam-
menarbeit, eine ernste Bedrohung der 
Demokratie und wichtiger wohlfahrts-
staatlicher Errungenschaften Europas 
gesehen.

Debatte mit EU-Kommissarin Cecilia Malmström

CETA, TTIP & CO:  
Wer profitiert?
Noch heuer soll das Handels- und Investitionsabkommen  
zwischender Europäischen Union und Kanada (CETA) beschlossen  
und jenes mit den USA (TTIP) fertig verhandelt werden.  

  9.30 Uhr Registrierung
10. 00 Uhr Begrüßung: Rudi Kaske, 

Präsident der Österreichischen 
Bundesarbeitskammer,  
Key Note: Cecilia Malmström, 
EU-Kommissarin für Handel

10. 20 Uhr: Öffentliche Debatte mit 
Cecilia Malmström

Moderation: Ulla Ebner (Ö1)

http://wien.arbeiterkammer.at
http://wien.arbeiterkammer.at/service/veranstaltungen/AK_Einl_NET_0222_TTip_Co_NET_k1.pdf
http://media.arbeiterkammer.at/ooe/VA_Die_Steuertricks_der_Konzerne.pdf
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die Beitragssätze nahezu gleich, al-
lerdings bei einer deutlich höheren 
Belastung der deutschen Arbeit-
nehmerInnen, was ja auch einer 
der zentralen Zielsetzungen – der 
„standortsichernden“  Entlastung der 
Arbeitgeber – entspricht. 

Erwartungen an Kapitaldeckung 
haben sich nicht erfüllt n Einen 
wichtigen Grund für das schwächere 
Abschneiden des deutschen Alters-
sicherungssystems liegt darin, dass 
sich die (überzogenen) Erwartun-
gen in die kapitalgedeckte Vorsorge 
nicht erfüllt haben. Die deutlichen 
Einschnitte in der GRV werden durch 
die kapitalgedeckte Vorsorge nicht 
ausgeglichen. Übrig geblieben ist ein 
System, das in Zukunft viele nicht 
einmal vor Altersarmut schützen 
wird. Das hat zwei Ursachen: Ers-
tens erreicht weder die betriebliche 
noch die Riester-Rente alle Beschäf-
tigten. Knapp 30 Prozent aller Arbeit-
nehmer nutzen keine der freiwilligen 
Vorsorgeformen. Das gilt besonders 
häufig für Beschäftigte mit niedrigen 
Einkommen.

Zweitens bringt die kapitalgedeck-
te Vorsorge nicht die Renditen, die 
nötig wären, um die Lücken auszu-
gleichen. Das zeigt sich insbesonde-
re an den hohen Gebühren und am 
stetig sinkenden Garantiezins in den 
Riester-Verträgen, der von vier Pro-
zent im Jahr 2000 auf mittlerweile 
nur noch 1,25 Prozent herabgesetzt 
wurde.

Ersatzrate in Österreich rund 
doppelt so hoch n Neben den ak-
tuellen Unterschieden bei den Aus-
zahlungsbeträgen zeigen Kennzah-
len auch für die nächsten Jahrzehnte 
ein weiteres Zurückfallen der deut-
schen Rentenniveaus auf. So nimmt 
Deutschland in internationalen Ver-
gleichen der OECD8 beim gesetzli-
chen Rentenniveau einen Platz am 
unteren Rand ein, während Öster-
reich relativ weit oben rangiert. 

Auf der Basis von „Idealverläufen“ 
für Berufseinsteiger weist die neu-
este OECD-Projektion ein zukünfti-
ges Rentenniveau von 78,1 Prozent 
(brutto) und 91,6 Prozent (netto) 
aus. In Deutschland ist das zukünf-
tige Rentenniveau der GRV hinge-
gen weitaus niedriger: 37,5 Prozent 
brutto und 50,0 Prozent netto. Den 
Berechnungen der OECD liegt je-
weils ein Rentenalter von 65 Jahren 
nach 45 Beitragsjahren stets mit 
„Durchschnittsverdienst“ zugrunde.  
Während in Österreich 65 Jahre 
das reguläre Rentenalter darstel-
len, basieren die Berechnungen für 
Deutschland auf der Sonderregelung 
für besonders langjährig Versicherte, 
die künftig nach 45 Beitragsjahren 
eine abschlagsfreie Rente ab 65 Jah-
ren vorsehen. Der große Rückstand 
lässt sich durch private Zusatzvor-
sorge selbst unter den deutlich zu 
optimistischen Annahmen der OECD 
gerade einmal um rund ein Drittel 
reduzieren.
 
Die Gegenüberstellung von Ersatz-
raten auf Basis von „Idealverläufen“ 
eignet sich zwar für internationale 
Systemvergleiche, die voraussicht-
lich zukünftig durchschnittlich er-
reichbaren Rentenniveaus lassen 
sich hierdurch aber nicht abbilden. 
Reale Versicherungsverläufe un-
terscheiden sich (Erwerbslücken, 
Einkommensverlauf, Antrittsalter) 
in der Regel deutlich von den an-
genommenen „Idealverläufen“. Die 
zukünftig im Schnitt erreichbaren 
Ersatzraten liegen daher deutlich 

unter den in den OECD-Modellen 
errechneten Werten. Umso gravie-
render wiegen die sehr niedrigen Er-
satzraten, die sich für Deutschland 
selbst auf Basis von „Idealverläufen“ 
ergeben. 

Auch Geringverdiener sind in Öster-
reich merklich besser abgesichert. 
Neben dem höheren Pensionsniveau 
sichern die von der Pensionsver-
sicherung ausbezahlten, steuerfi-
nanzierten „Ausgleichszulagen“ ein 
merklich höheres Mindesteinkom-
men als in Deutschland.  

Eine leichte Annäherung der Si-
cherungsniveaus im hohen Alter ist 
allenfalls unter günstigen Bedin-
gungen durch die unterschiedliche 
Anpassung der Bestandspensionen 
zu erwarten: Während in Öster-
reich ein jährlicher Inflationsaus-
gleich vorgesehen ist, koppelt die 
deutsche GRV die Entwicklung an 
das Wachstum der Löhne, allerdings 
gedämpft unter anderem durch den 
so genannten Nachhaltigkeitsfaktor. 
Tatsächlich führten jedoch die unter-
schiedlichen Anpassungsmechanis-
men in den vergangenen fünfzehn 
Jahren zu einem deutlich größeren 
Abstand, denn die Anpassung blieb 
in Deutschland um gut 8 % hinter 
der Inflationsrate zurück.

Höherer Beitrag, trotzdem bes-
sere wirtschaftliche Entwick-
lung n Wie bereits erwähnt, liegt 
bei – unter Einrechnung der Ries-
ter-Rente – weitgehend gleichen 
Gesamtbeitragssätzen der Arbeit-
geberanteil in Deutschland deutlich 
unter dem österreichischen Niveau. 
Die Wettbewerbsfähigkeit der 

Pensionssysteme im Vergleich

Die höheren Lohn-
nebenkosten zur Alters-

sicherung haben die 
Wettbewerbsfähigkeit 

der österreichischen 
Wirtschaft nicht  

gebremst.
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österreichischen Wirtschaft haben 
die höheren Lohnnebenkosten zur 
Alterssicherung aber nicht gebremst. 
Das belegen nicht nur die relativ 
hohen Leistungsbilanzüberschüsse, 
auch die wichtigsten Rahmendaten 
zeigen, dass sich seit der Jahrtau-
sendwende die österreichische Wirt-
schaft deutlich kräftiger entwickelt 
hat.9

Während das Bruttoinlandspro-
dukt in Österreich von 2000 bis 
2014 um 23 Prozent zunahm, be-
trug das Wachstum in Deutschland 
17 Prozent. Die Erwerbstätigkeit 
nahm in Österreich um 15 Prozent 
zu, in Deutschland um sieben Pro-
zent. Auch die Arbeitsproduktivität 
pro Stunde wuchs in Österreich (19 
Prozent) stärker als beim Nachbarn 
(17 Prozent), gleichzeitig legten 
die Arbeitnehmerentgelte in Ös-
terreich merklich stärker zu als in 
Deutschland, dessen extrem schwa-
che Lohnentwicklung und die damit 
einhergehenden exorbitanten Leis-
tungsbilanzüberschüsse eine nicht 
unwesentliche Ursache für die er-
heblichen Ungleichgewichte inner-
halb der EU darstellen.10  

Stärkung der gesetzlichen Ren-
tenversicherung sinnvoll n In 
den Schlussfolgerungen der Studie 
wird aus deutscher Sicht daher eine 
intensive Beschäftigung mit dem 
österreichischen Weg der Alterssi-
cherungsreformen empfohlen. Die 
Erfahrungen zeigen, dass eine star-
ke öffentliche Alterssicherung besse-
re Ergebnisse bringt. So hat es sich 
als sinnvoller erwiesen, öffentliche 
Mittel in eine Stärkung der Pensions-
versicherung zu investieren als da-
mit kapitalgedeckte Zusatzvorsorge 
zu subventionieren, von der Besser-
verdienende am ehesten profitieren. 
Daher wird als erster Schritt eine 
Stabilisierung des Leistungsniveaus 
in der deutschen GRV empfohlen. 
Gleichzeitig sollte die öffentliche För-
derung der Riester-Rente zukünftig 
nur eine untergeordnete Bedeutung 
spielen – sofern sie „aus Vertrauens-
schutzgründen“ überhaupt weiterhin 
notwendig ist. 

Schließlich wird ein Ausbau der GRV 
zu einer Erwerbstätigenversicherung 
empfohlen und anhand des österrei-
chischen Beispiels darauf hingewie-
sen, dass auch eine schrittweise An-

gleichung der Beamtenversorgung 
an die gesetzliche Rente wirtschaft-
lich und rechtlich möglich und, bei 
großzügigen Übergangsregeln, auch 
im Konsens umzusetzen ist.         

Schlussfolgerungen n Nach rund 
zwei Jahrzehnten pensionspolitischer 
Reformen, die in der Regel vorrangig 
auf ein Zurückdrängen öffentlicher 
Alterssicherungssysteme ausgerich-
tet waren, zeigen sich deutliche Aus-
wirkungen auf die (künftige) soziale 
Nachhaltigkeit. In vielen Ländern – 
nicht nur in Deutschland – lässt sich 
eine angemessene Absicherung im 
Alter selbst auf Basis deutlich über-
höhter Renditeannahmen11 für kapi-
talgedeckte Teile der Alterssicherung 
für die Zukunft kaum mehr darstellen. 
Demgegenüber bietet das österrei-
chische leistungsdefinierte Pensions-
kontomodell auch den heute Jünge-
ren – wenn auch bei einem deutlich 
späteren Pensionsantritt als in der 
Vergangenheit – durchaus gute Si-
cherungsniveaus. Gleichzeitig steigen 
die öffentlichen Pensionsausgaben 
laut aktuellen Langfristberechnun-
gen12 bis 2060 mit 0,5% des BIP nur 
äußerst moderat und das obwohl die 

Anm.: Ersatzquoten setzen die individuelle Rente (im ersten Rentenjahr) ins Verhältnis zum individuellen durchschnittlichen Verdienst, auf

grund der Verlaufsannahmen (stabile Einkommensposition) entspricht dies auch dem Verhältnis zum Letzteinkommen. Rentenniveaus sind 

definiert als individuelle Rente in Bezug auf den „Vollzeit-Durchschnittsverdienst“ in der Volkswirtschaft (im Jahr des Renteneintritts). 

a) Individueller Verdienst gemessen am „VollzeitDurchschnittsverdienst“  Quelle (OECD 2015)

Pensionssysteme im Vergleich

Wesentliche Ergebnisse der OECD-Rentenmodelle  
(nur öffentliche, gesetzliche Rentenversicherung, ohne Beamte in Deutschland)

Deutschland Österreich

Männer  
(Frauen wenn unterschiedlich)

individueller Verdiensta individueller Verdiensta

0,5 1 1,5 0,5 1 1,5
Bruttorentenniveau  
in % d gesamtw. Durchschnittverdienstes

37,5 78,1

Nettorentenniveau 
in % d gesamtw. Durchschnittverdienstes

50,0 91,6

Bruttoersatzquote  
in % d individuellen Durchschnittsbruttoverdienstes

37,5 37,5 37,5 78,1 78,1 77,6

Nettoersatzquote  
in % d individuellen Durchschnittsnettoverdienstes

53,4 50,0 49,0 92,1 91,6 88,9
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Zahl der Älteren bis dahin um gut 80% 
steigen wird. Der nur sehr moderate 
Zuwachs öffentlicher Pensionsaus-
gaben trotz der auch künftig relativ 
guten Sicherungsniveaus im öffentli-

chen System resultiert vor allem aus 
der Anpassung der Leistungszusagen 

– relativ gute Pensionen bei späterem 
Pensionsantritt – und der schritt-
weisen Angleichung der Leistungen 

der großzügigeren Sondersysteme 
an jene der Pensionsversicherung.  
Die zentrale pensionspolitische Ziel-
setzung ist die Sicherstellung ange-
messener Alterseinkommen auch 
unter sich deutlich verändernden de-
mografischen Rahmenbedingungen. 
Das setzt auch voraus, dass dabei die 
langfristige Ausgabenentwicklung im 
Auge behalten wird. Mit der österrei-
chischen Reformstrategie wird dieser 
Zielsetzung offensichtlich im hohen 
Maß entsprochen. Das österreichi-
sche leistungsdefinierte Pensionskon-
tosystem bietet sich damit tatsächlich 
durchaus als Referenzmodell an. Das 
würde allerdings voraussetzen, das 
die Kommission und die OECD nicht 
nur ihre Analysen, sondern auch ihre 
bisherigen Empfehlungen überden-
ken.

Erik Türk n AK Wien

erik.türk@akwien.at 
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Tabakkonzern verliert Schiedsgerichtsverfahren gegen Australien

»

Tabak-Multi statuiert ein Exem-
pel n Die WHO will mit der plain pa-
ckaging-Regelung den RaucherInnen 
den Glimmstängel vermiesen. Stan-
dardisierte Tabakverpackungen ohne 
Markenlogos, die fast ausschließlich 
aus Schockfotos und Warnhinweisen 
bestehen, sollen RaucherInnen von 
ihrem Laster abhalten. Zigaretten 
sollen ihr Image und damit ihre At-
traktivität verlieren. 

Die EU-Tabakrichtlinie zur Umset-
zung von plain packaging tritt erst 
2017 in Kraft. Australien hat als ers-
tes Land diese gesundheitspolitische 
Maßnahme bereits 2012 umgesetzt. 
Die sozialdemokratische Regierung 
unter Julia Gillard hat nach umfas-
sender wissenschaftlicher Beratung 
und parlamentarischer Behandlung 
das Nichtraucherschutzgesetz auf 
den Weg gebracht. Zum großen Miss-
fallen der Tabak-Multis, für die plain 
packaging ein Alptraum ist. Frei nach 
dem Motto: „Wehret den Anfängen“, 
hat Philip Morris dem Anti-Tabak-
Gesetz mit allen Mitteln den Kampf 
angesagt, um andere Regierungen 
frühzeitig abzuschrecken, vergleich-
bare Maßnahmen zu ergreifen, zu 
denen sie sich im Rahmen der WHO 
verpflichtet haben.

Die australische Tabakindustrie hat 
als erste Reaktion eine millionen-
schwere2 Medien- und Lobbying-
Kampagne gestartet und auch vor 
den australischen Gerichten geklagt. 

Doch das Höchstgericht hat die 
Rechtmäßigkeit des Anti-RaucherIn-
nen-Gesetzes bestätigt. Das wollte 
Philip Morris nicht hinnehmen und 
hat Australien wie bereits Uruguay3 
vor dem privaten Ad-hoc-Schiedsge-
richt ICSID auf Milliarden US-$ (die 
genaue Schadenersatzforderung ist 
nicht öffentlich genannt geworden) 
geklagt, um die nationalen Gerichts-
urteile zu überstimmen. Philip Mor-
ris argumentiert in der Klage, dass 
sie mit dem Anti-Tabak-Gesetz ihrer 
Eigentumsrechte beraubt würden. 
Die Marke wäre der größte Vermö-
genswert der Firma. Nur über die 
Marke wären ihre Produkte, die im 
Wettbewerb mit anderen stehen, un-
terscheidbar. Daher würden Philip 
Morris Milliarden US-$ Verluste im 
Marlboro-Geschäft drohen. 

ISDS-Klage schreckt andere Re-
gierungen ab n Die ISDS-Klagen 
haben unmittelbare Wirkung auf an-
dere Regierungen gezeigt und Län-
der davon abgehalten, vergleichbare 
Gesetze in Angriff zu nehmen. Neu-
seeland hat öffentlich erklärt, vor der 
Gesetzesinitiative den Ausgang der 
Klage abwarten zu wollen. Ein klas-

Tabakkonzern verliert Schiedsgerichtsverfahren gegen Australien

Philip Morris versus Australien:  
ein Pyrrhus-Sieg 
Philip Morris, der größte Tabakkonzern der Welt, hat Australien 2011 als Reaktion auf  
sein Anti-Tabak-Gesetz geklagt, wobei das private Ad-hoc-Schiedsgericht ICSID1 jetzt dem 
Staat Recht gegeben hat. Aber dies ist wahrlich ein PyrrhusSieg. Denn Staaten haben in Investor
StaatSchiedsverfahren nichts zu gewinnen. Sie können bestenfalls die Regulierungen im Interesse 
des Gemeinwohls verteidigen und damit hohe Entschädigungszahlungen aus Steuergeldern abwehren. 
Die teuren  Verfahrenskosten und der „regulatory chill“, die mit den privilegierten Klagerechten für 
Multis einhergehen, haben die BürgerInnen jedenfalls zu tragen.                 Elisabeth Beer

Tabakmultis haben  
diverse Rechtsklagen  
auf den Weg gebracht 
und setzen mit diesen  

auf Zeitgewinn bei  
Gesundheitsgesetzen.

sischer Fall von „regulatory chill“! 
Allein die Klageandrohung schreckt 
Regierungen davon ab, Gesetze und 
Regulierungen entgegen ursprüngli-
cher Planung umzusetzen. 

Pro Jahr erwirtschaftet die Tabak-
industrie rund 700 Mrd. US-$ und 
die Zigarettenschachteln sind einer 
der letzten Orte, auf denen sie in 
vielen Staaten noch mehr oder we-
niger frei für ihre Produkte werben 
können. Da geht es ums ganz große 
Geld. Aus Sicht der Industrie würde 
plain packaging die Marken willkür-
lich zensurieren und die geistigen Ei-
gentumsrechte verletzen. Dies wäre 
ein unzulässiges Handelshemmnis 
und ein Eingriff in den freien Wettbe-
werb. Die Tabakmultis haben diverse   
Rechtsklagen auf den Weg gebracht 
und setzen mit diesen auf Zeitge-
winn bei Gesundheitsgesetzen.    

Klage abgewiesen wegen BITS-
Forum-Shopping n Australien hat 
kein bilaterales Investitionsschutz-
abkommen (BIT)4 mit den USA, dem 
Hauptsitz des Tabakkonzerns  Philip 
Morris, wohl aber eines mit Hong-
kong. Denn nur BITs gewähren das 
privilegierte Klagerecht für Konzerne  
und enthalten einen umfassenden 
Investitionsbegriff, der auch geis-
tiges Eigentum einschließt. Daher 
hat Philip Morris kurzerhand die Ei-
gentumsrechte an der aus tralischen 
Tochtergesellschaft von den USA an 
die Niederlassung in Hongkong 
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»

Tabakkonzern verliert Schiedsgerichtsverfahren gegen Australien

übertragen und als Beweggrund 
hierfür steuerliche und unterneh-
mensstrategische Gründe angeführt. 
Diese Optimierung von Rechtsmit-
teln nennt man im Fachjargon „Fo-
rum-Shopping“.               

Dies war dann auch der Grund, wa-
rum das Schiedsgericht Ende 2015 
die Klage abwies. Es begründet sei-
ne Entscheidung damit, dass Philip 
Morris einen Rechtsmissbrauch be-
gangen habe, indem es sich auf das 
BIT zwischen Hongkong und Austra-
lien berufen hat. Die konzerninterne 
Umstrukturierung hätte nur dem Ziel 
gedient, Klagemöglichkeit von Hong-
kong aus zu erreichen. Die Nieder-

lassung in Hongkong hat aber erst 
die Kontrolle über die schon lange 
zuvor bestehende Investition in Aus-
tralien übernommen, nachdem der 
Streitfall entstanden war. Zu diesem 
Zeitpunkt hat Philip Morris Asia die 
Tabakrechtslage in Australien be-
kannt sein müssen, womit Australien 
seine Verpflichtung, den Hongkong-
Investor „gerecht und billig zu be-
handeln“ nicht verletzt hätte.     

Ein Urteil über die Rechtmäßig-
keit von Tabakgesetzen steht 
nach wie vor aus n Australien hat 
sich wohl erfolgreich auf Basis von 
Rechtsformalitäten verteidigt. Doch 
in der Sache ist nichts gewonnen! 
Philip Morris und die übrige Tabak-
industrie haben weiterhin vor, ge-
sundheitspolitische Maßnahmen, die 
ihr Geschäft gefährden, nicht zu re-
spektieren. Denn das Schiedsgericht 
hat nicht über die Rechtmäßigkeit 
des Tabak-Gesetzes entschieden. 
Und die sog. erfolgreiche Verteidi-

»

gung eines Gesundheitsgesetzes 
hat den australischen Steuerzah-
lerInnen einiges Geld gekostet, da 
außer den SchiedsrichterInnen auch 
die spezialisierten Anwaltskanzleien 
mit Gutachten gutes Geld verdienen. 
Das Verfahren soll Australien 50 Mio. 
AUS $ gekostet haben. Bei ICSID ist 
es üblich, dass die Parteien ihre Ver-
fahrenskosten selber zahlen.      

Daher wirken die Klagedrohungen, 
die Philip Morris inzwischen auch 
gegenüber England ausgesprochen 
hat, nach wie vor. Weitere Verfah-
ren (ICSID-Verfahren Philip Morris 
vs. Uruguay, vor der Welthandels-
organisation und inzwischen auch 
vor dem EuGH wegen Verletzung 
der Grundrechte wie freie Verbrau-
cherInnenwahl, freier Warenverkehr 
und Wettbewerb) sind anhängig, wo-
mit das Damoklesschwert nach wie 
vor über den Staaten schwebt, hohe 
Entschädigungszahlungen leisten zu 
müssen. Die ausstehenden Ge-

Die erfolgreiche  
Verteidigung eines  
Gesundheitsgesetzes 
hat den australischen 
SteuerzahlerInnen  
50 Mio AUS $ gekostet. 

»
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»

Während Australien die 
Notbremse gezogen und 

eine Ausnahmeklausel 
von Investitionsschutz 

sowie ISDS im TPP 
durchgesetzt hat, hält 
die EU an ihrer Investi-
tionsschutzpolitik fest. 

richtsurteile können den betroffenen 
Staaten auch Gesetzesänderungen 
abverlangen, was neben den mate-
riellen Kosten auch Vertrauens- und 
Imageverluste für die Regierungen 
bringen würde. Da Regierungen 
sich ungern politische Blößen geben, 
sind die ISDS-Klagen ein machtvol-
les Instrument für Multis, gegen un-
liebsame Gesetze vorzugehen. Dies 
ist nicht unbedeutend, denn Irland 
führt das sog. plain packaging 2017 
ein, und in Staaten, wie England, 
Frankreich, Norwegen oder der Tür-
kei, sind Vorbereitungen bereits weit 
gediehen. 

Ausnahmen in künftigen Freihan-
dels- und Investitionsabkommen   
n Australien hat die Lehren aus der 
ersten ISDS-Klage gezogen und als 
Konsequenz eine Ausnahmeklausel 
von Investitionsschutz sowie ISDS 
im jüngst ausverhandelten Frei-
handelsabkommen „Transpazifische 
Partnerschaft“ (TPP)5 durchgesetzt. 
Dieses opting out wurde von den 
Verhandlungspartnern akzeptiert, 
sodass ausländische Investoren aus 
den USA, Japan, Kanada oder Sin-
gapur die privilegierten Klagerechte 
des Abkommens nicht gegen Austra-
lien einsetzen können. 

Die Philip-Morris-Klage gegen Aus-
tralien hat auch bei den anderen 
Vertragspartnern einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen, auch wenn 
sie nur punktuell reagieren: im TPP-
Abkommen wird die Tabakbranche 
von den privilegierten Klagerechten 
für Multis ausgenommen, offensicht-
lich um künftige Anti-RaucherInnen-
Gesetze nicht zu gefährden.       

Die EU zieht für ihre Investiti-
onspolitik keinerlei Lehren aus 
diesem Paradebeispiel n Dieses 
Paradebeispiel einer Klage zeigt 
deutlich auf, dass mit ISDS 
n  nationale Gerichte umgangen wer-

den, um eine Paralleljustiz aufzu-
bauen, die es multinationalen Kon-
zernen ermöglicht, gegen Gesetze, 
Regulierungen etc., die für sie wirt-
schaftlich nachteilig sind, vorzuge-
hen.  

n  ein mächtiges Tool zur Einschüch-
terung von Staaten gegeben ist 
und Konzerne alle Möglichkeiten  
ausloten, dieses wirkungsvoll ein-
zusetzen. 

n  Staaten in einem Schiedsverfahren 
nichts zu gewinnen haben, son-
dern das „geringste Übel“ ist, seine 
regulativen Maßnahmen im Inter-
esse der Allgemeinheit um teures 

Geld zu verteidigen.6 

Intelligente Regierungen ziehen Leh-
ren aus gemachten Erfahrungen und 
gehen zumindest keine weiteren 
ISDS-Verpflichtungen in Freihandels-
abkommen ein.7 Zudem akzeptieren  

– entgegen vieler Behauptungen 
seitens der ISDS-VerfechterInnen – 
Wirtschaftsmächte wie die USA Frei-
handelsabkommen auch ohne ISDS.  

Daher ist es umso verwunderlicher, 
dass die EU in ihrer Investitions-
schutzpolitik (TTIP, CETA, Singapur, 
etc.) nach wie vor an den heftig um-
strittenen privilegierten Klagerech-
ten für Konzerne festhält und eine 
Paralleljustiz zum alleinigen Vorteil 
von Multis auf globaler Ebene auf-
bauen will. Denn die Reformdebatte 
über das Internationale Investiti-
onsgericht (ICS)8 ändert nichts an 
der Kernkritik am Investor-Staat-
Schiedsverfahren! 

Elisabeth Beer n AK Wien

elisabeth.beer@akwien.at

1)  ICSID ist das Schiedsgericht der Welt

bank, dass Investoren auf Grundlage von 

bilateralen Investitionsschutzabkommen, 

die privilegierte InvestorStaatKlage

rechte (ISDS) vorsehen, anrufen können; 

drei SchiedsrichterInnen entscheiden 

über eine etwaige Vertragsverletzung 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit.     

2)  Allein British American Tobacco (BAT) 

Australia hat sich die Kampagne mehr 

als 4.5 Mio. AUS$ kosten lassen.

3)  2010 klagt Philip Morris Uruguay wegen 

eines verschärften Tabakgesetzes, dass 

u.a. Warnhinweise auf 80% der Verpackung 

vorsieht, auf Schadenersatz in der Höhe 

von 25 Mio. US$. Es wird angeführt, Philip 

Morris habe sich bewusst ein „kleines“ Land 

ausgesucht, das man in die Knie zwingen 

könne, um ein Exempel zu statuieren.  

Während des Verfahrens schloss Philip 

Morris seine Fabrik in Uruguay, obwohl die 

uruguayische Regierung das Gesetz zu den 

Warnhinweisen etwas abgeschwächt hat. 

4)  Siehe hierzu: InvestorStaatSchieds

gerichte“ im Rahmen von Investiti

onsschutzabkommen,  Elisabeth Beer, 

EUInfobrief Ausgabe 3, 2010, Seite 6 ff.  

5)  Die 12 Länder USA, Australien, Brunei, Chi

le, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neu

seeland, Peru, Singapur und Vietnam haben 

Anfang November 2015 ein umfassendes 

Handelsabkommen, das auch Investitions

schutz und InvestorStaatStreitbeilegungs

verfahren ISDS enthält, ausverhandelt. 

6)  Das „geringste Übel“ bei ISDSKlagen: 

Eine Analyse der bekannt gewordenen 

ISDSFälle zeigt, dass der Staat in rund 

40 % der Fälle Recht bekommt, in 25 % 

der Fälle einigen sich die Parteien außer

halb des Schiedsverfahrens, wobei diese 

Einigung hohe Kosten sowie Gesetzes

änderungen im Interesse des Investors 

bedeutet, und in 35 % der Fälle hat der 

Staat Entschädigungszahlungen zu leisten, 

wobei die höchste vom Schiedsgericht 

festgelegte Summe 70 Mrd. US $ beträgt. 

7)  Südafrika hat seine BITs gekündigt. Nicht 

nur Australien, sondern auch Indonesi

en und Indien haben Konsequenzen aus 

ISDSKlagen gezogen und gewähren 

keine ISDSPrivilegien in neuen Frei

handels bzw. Investitionsabkommen. 

8)  Siehe hierzu: Elisabeth Beer, ICS statt 

ISDS in TTIP – Was ist vom neuen 

Kürzel zu halten?, EUInfobrief Aus

gabe 4, Oktober 2016, Seite 14 ff. 

http://wien.arbeiterkammer.at


27  infobrief eu & international   Ausgabe 1 | Februar 2016 
   wien.arbeiterkammer.at
 

Buchbesprechung

„Offiziell geht es um 
Freihandel. Doch in 

Wahrheit sollen neue 
Zäune um das Eigentum 
von Konzernen gezogen 

werden.“

Freihandel klang lange Zeit sehr po-
sitiv. Waren sollen frei über die Gren-
zen hinweg zirkulieren und der freie 
Wettbewerb soll dafür sorgen, dass 
die Menschen zu möglichst niedrigen 
Preisen aus einer möglichst großen 
Auswahl an Produkten wählen kön-
nen. Anhand der neuen Handelsab-
kommen TTIP, CETA und TiSA zeigt 
die Autorin, dass diese Verträge der 
EU mit den USA, Kanada und ande-
ren Ländern weit über die klassischen 
Barrieren von Zöllen und Quoten hi-
nausgehen. Mit den immateriellen 
Bereichen, wie dem Dienstleistungs-
handel und dem Handel mit geistigen 
Eigentumsrechten, sind neue Libera-
lisierungsfelder hinzugekommen. 

Petra Pinzler führt über die Anfänge 
der Globalisierung, den Verhand-
lungen im Rahmen der WTO, GATS 
und anderen Kürzeln in das unüber-
sichtliche Thema ein. Gut verständ-
lich werden die umstrittene Inves-
tor-Staat-Streitbeilegung und die 
geplante Regulierungskooperation 
vorgestellt und bald werden auch die 
Konsequenzen für Selbstbestimmt-
heit und Demokratie klar. Spekta-
kuläre Schiedssprüche, die Umwelt- 
und Arbeitsgesetzgebung aushebeln, 
werden unkompliziert und trotzdem 
sauber dargestellt. Sehr plastisch 
beschreibt sie auch den Zugang und 
Einfluss von Lobbyisten in der Han-

delspolitik und die Wirkungen dieser 
Abkommen auf ArbeitnehmerInnen, 
Kultur, KonsumentInnen, Umwelt, 
öffentliche Dienstleistungen uvm. In 
ihrer Beispielsammlung werden viele 
KritikerInnen fündig. Für Vertrete-
rInnen kleiner und mittlerer Unter-
nehmen finden sich ebenso geeig-
nete Bespiele wie für LandwirtInnen, 
GewerkschafterInnen, oder Umwelt-
aktivistInnen. 

Anhand zahlreicher Interviews mit 
WissenschafterInnen, Kommis-
sionsbeamten, Politikern,  Nicht-
regierungsorganisationen und 
GewerkschafterInnen sowie Unter-
nehmerInnen beschreibt Petra Pinzler 
die unterschiedlichen Positionen und 
Interessen in der Handelspolitik. Sie 
analysiert undurchsichtige Strukturen 
und Prozesse und erklärt politische 
Hintergründe und Zusammenhänge, 
die dem/der LeserIn für gewöhnlich 
schwer zugänglich sind. Das Buch 
lebt von den wohlrecherchierten und 
vielfältigen Fallbeispielen, die die 
möglichen Folgen dieser Abkommen 
real werden lassen. 

Petra Pinzler hat mit ihrem Buch „Der Unfreihandel –  
Die heimliche Herrschaft von Konzernen und Kanzleien“  
eine fundierte Analyse über die  Risiken der Freihandels-
abkommen vorgelegt. Wer erfahren will, wie die Regeln für  
Handels und Investitionsabkommen im Interesse der Konzerne  
und Kanzleien umgeschrieben werden sollen, findet darin eine  
Fülle von wertvollen Informationen.       Éva Dessewffy

Sie schildert viele Krimis und kommt 
zum Schluss, dass das, „…was die 
Handelspolitiker in den kommenden 
Jahren durchsetzen wollen, … unser 
Leben, unsere Umwelt und unse-
re Gesellschaft massiv beeinflussen 
wird. Offiziell geht es um Freihandel. 
Doch in Wahrheit sollen neue Zäu-
ne um das Eigentum von Konzernen 
gezogen werden. Und es soll priva-
tisiert werden, was bislang noch al-
len gehört.“ Mit diesem Buch leistet 
Petra Pinzler hervorragende Überset-
zungsarbeit einer äußerst sperrigen 
Materie.

Éva Dessewffy n AK Wien

eva.dessewffy@akwien.at

TTIP, CETA & TiSA  

Neue Standards für Handels- und 
Investitionsabkommen – zugunsten 
von Konzernen und Kanzleien?

Buchtipp

Der Unfreihandel. Die heimliche 
Herrschaft von Konzernen und 
Kanzleien 
Rowohlt Verlag 2015, 288 Seiten; 
€ 12,99

Zur Autorin: 
Petra Pinzler studierte Wirtschafts- 
und Politikwissenschaft und ist seit 
1994 bei der ZEIT als Journalistin 
beschäftigt. Für ein ZEIT-Dossier 
zum Thema Freihandel/TTIP wurde 
ihr 2014 der Otto-Brenner-Preis für 
kritischen Journalismus verliehen.
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