
Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

CETA ist nach wie vor ganz oben  
auf der Agenda! B. Tröster beantwor-

tet die Frage: was bringt uns CETA 
wirtschaftlich tatsächlich? Ph. Heim-
berger vergleicht die verschiedenen 

wirtschaftspolitischen Strategien, die 
die USA, GB und EU nach der Finanz-
krise verfolgt haben und findet eine 

Erklärung für die unterschiedliche 
Performance der Länder. Die De-

batte über Änderungen des Stabi-
litätspakts, die Hoffnung auf eine 

wohlstandsorientierte Budgetpolitik 
aufkommen lässt, kommentiert G. 

Feigl. Brennpunkt menschenunwür-
dige Arbeitsbedingungen: O. Tischler 

zeigt am Beispiel der Bananenpro-
duktion in Ecuador die unfairen 

Handelspraktiken in Lieferketten 
auf; die Kampagne „Make Fruit Fair“ 
macht einmal mehr auf die Missstän-
de aufmerksam. R. Ettl war auf der 

ILO-Konferenz in Genf, wo darum 
gerungen wurde, wer die Verantwor-

tung für die menschenunwürdigen 
Arbeitsbedingungen zu tragen hat. 

AK und ÖGB starten eine Kampagne 
für Steuergerechtigkeit. F. Ey zeigt 
auf, wer aller sich der Steueroasen  
bedient. W. Greif beleuchtet die ab-

sehbaren Auswirkungen des BREXIT 
– auf den Euro-Betriebsrat. 

Gute Lektüre wünscht 
Ihre Redaktion 

eu& 
internationalinfobrief

Ausgabe 4 | Oktober 2016

IS
SN

 2
40

9-
02

8X

Aus dem Inhalt 

»

CETA: wenig bis kein Wachstum,  
dafür aber viele Unsicherheiten 1
Änderungen im Stabilitätspakt? 4
USA, GB und Eurozone: Ein Vergleich 
wirtschaftspolitischer Strategien 6
Auswirkungen von Brexit auf  
Europäische Betriebsräte 13
Südwind-Kampagne gegen  
unfaire Handelspraktiken 15
Gegen Steueroasen – für Steuer-
gerechtigkeit: No To Tax Havens 18
Verantwortung für menschen würdige 
Arbeitsbedingungen 21

Impressum: Herausgeber/Medieninhaber: Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien, 1040 Wien, Prinz Eugen Strasse 20–22 •  
Redaktion: Elisabeth Beer, Thomas Delapina, Éva Dessewffy, Frank Ey, Lukas Oberndorfer, Oliver Prausmüller, Christa Schlager, Nikolai Soukup, 
Norbert Templ, Alice Wagner, Valentin Wedl • Kontakt: Lukas Oberndorfer, Norbert Templ, Alice Wagner • Layout/Satz: Julia Stern • Verlags- 
und Herstellungsort: Wien • Erscheinungsweise: 5 mal jährlich • Kostenlose Bestellung unter: http://wien.arbeiterkammer.at/euinfobrief

Wenig bis nichts – aber viele Unsicherheiten: Eine neue  
Studie1 zu den ökonomischen Auswirkungen des Freihandelsabkom-
mens der EU mit Kanada (Comprehensive Economic and Trade 
Agreement – CETA) bestätigt, dass von diesem Abkommen kaum 
wirtschaftliche Impulse für EU Staaten zu erwarten sind. Dennoch 
entstehen durch CETA Risiken, besonders für geringer qualifizierte 
ArbeitnehmerInnen in Österreich und der EU und weitere Belastun-
gen für die bereits heute  angespannten Arbeitsmärkte in der EU. 
 Bernhard Tröster

Selbst mit optimistischen Modell-
rechnungen sehr bescheidene 
Erwartungen n Die EU-Kommission 
wirbt seit langem für das CETA-Ab-
kommen mit mehr Handel und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen. Da-
bei sagen die von der Kommission 
in Auftrag gegebenen CETA-Studien 
nur eine verschwindend geringe 
Steigerung des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) der gesamten EU durch 

CETA von 0,03%2  bis 0,08%3 vor-
aus. Es handelt sich hierbei jeweils 
um einmalige Wachstumsraten, die 
sich erst über einen Zeitraum von 
rund 10 Jahren realisieren lassen. 
Umgerechnet entspricht dies ei-
nem Einkommensgewinn von rund 
20 Euro pro EU-BürgerIn – nach 10 
Jahren. Dies ist bemerkenswert, da 
die angewandten Modelle die Effekte 
von Handelsliberalisierung auf Grund 
ihrer Annahmen und Struktur eher 
verstärken.4 

Bei den üblicherweise verwende-
ten Modellen zeigt sich zudem, dass 
wichtige Effekte von Handelsabkom-
men auf Grund der Modellstruktur 
gar nicht behandelt werden können 
oder nicht ausgewiesen werden, 

Wirtschaftliche Effekte von CETA

Was bringt CETA für 
Österreich und die EU? 

Auch EU-Kommissions-
studien sagen geringe 
Einkommensgewinne 
durch CETA voraus;  
diese entsprechen  
20 Euro pro EU-Bür-
gerIn – nach 10 Jahren.
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so zum Bespiel Beschäftigungseffekte 
oder Veränderungen der staatlichen 
Budgets. Zudem sind Modellergebnis-
se immer mit Unsicherheiten haftet, 
es fehlen jedoch Sensitivitätsanaly-
sen der ausgewiesenen Ergebnisse. 

Mögliche Anpassungskosten 
nicht berücksichtigt n Selbst wenn 
man sich auf die Ergebnisse der oben 
genannten Studien beruft, sollte man 
beachten, dass diese Analysen mög-
liche Anpassungskosten in der mitt-
leren Frist nicht beachten. Es wird 
unterstellt, dass ArbeitnehmerInnen 
aus  Sektoren, die von vermehrter 
Importkonkurrenz negativ betroffen 
sind, ohne Probleme in erfolgreiche 
Exportsektoren wechseln können. In 
der Realität erfordert dies jedoch Um-
schulungs- und Weiterbildungsmaß-
nahmen und ist häufig mit Phasen 
von Arbeitslosigkeit verbunden. Eine 
Schätzung der Kosten dieser Arbeits-
losigkeit innerhalb des Implemen-
tierungszeitraums von 10 Jahren für 
Österreich ergibt eine Belastung von 
ca. 130 Million Euro und damit knapp 
20% der ausgewiesenen Zugewin-
ne durch CETA. Für die gesamte EU 
fallen Anpassungskosten aus Arbeits-

losigkeit von ca. 2,4 Milliarden Euro 
an. Zu diesen Kosten kommen noch 
entgangene Zolleinnahmen von über 
300 Millionen Euro pro Jahr.

Blickwinkel mit neuem Handels-
modell erweitern n Mit Hilfe des 
„ÖFSE Global Trade Models“5  können 
einige dieser blinden Flecken anderer 
Handelsmodelle vermieden werden. 
So erlaubt die nachfragebasierte 
Struktur des ÖFSE Modells Aussagen 
über Effekte von Handelsabkommen 
auf Beschäftigung, Löhne, Budget-
defizit und Leistungsbilanz. Zudem 
werden Unsicherheiten in den Mo-
dellschätzungen berücksichtigt und 
Schwankungsbreiten wichtiger Er-
gebnisse präsentiert.

Positive, aber sehr geringe Effek-
te durch CETA zu erwarten n Da 
die Zölle zwischen der EU und Ka-
nada, mit Ausnahme von Agrarpro-
dukten und Lebensmitteln, bereits 
ein niedriges Niveau erreicht haben, 
werden Effekte aus CETA primär aus 

CETA: wenig bis kein Wachstum,  
dafür aber viele Unsicherheiten

Gesamtwirtschaftliche 
Effekte durch CETA  

sind minimal, dennoch 
können Reallöhne für 
geringer Qualifizierte 

sinken. 

»

»

CETA – ein Faktencheck

Die Diskussion zu CETA wird mit viel 
Vehemenz geführt: die Entscheidung 
und Unterzeichnung steht unmittel-
bar vor der Tür. Aber CETA ist auch 
Türöffner für alle anderen EU-Han-
dels- und Investitionsabkommen, die 
in der Kommissions-Pipeline derzeit 
schon stecken: TTIP, Japan, Singapur, 
Vietnam, Myanmar, China, und noch 
viele mehr. Wird CETA unterzeichnet, 
ist schwer zu argumentieren, warum 
man nicht auch mit anderen Drittstaa-
ten weitere europäische Handels- und 
Investitionsabkommen der neuen 
Generation (mit Investitionsschutz, 

der Anpassung von unterschiedlichen 
Standards, Normen und Regulierung 
– sog. nicht-tarifärer Handelshemm-
nisse (NTM) – erwartet. In einem 
langfristigen Szenario wird in der 
vorliegenden Studie unterstellt, dass 
durch den Abbau von  NTMs Handels-
kosten um die Hälfte reduziert wer-
den können. Dies erfordert jedoch 
einen enormen Aufwand von beiden 
CETA-Vertragspartnern, da eine Viel-
zahl von eigenen Regulierungen an-
gepasst oder Standards der anderen 
Seite anerkannt werden müssten. 
Beides kann nur durch einen lang-
fristigen politischen Prozess erreicht 
werden. Die daraus entstehenden 
langfristigen Niveaueffekte (über 10-
20 Jahre) sind für alle CETA-Mitglieds-
staaten positiv, aber sehr gering:

n  BIP-Wachstum von 0,023% in 
der gesamten EU und 0,062% in 
Kanada; in Österreich mit 0,016% 
unter dem EU-Durchschnitt

n  Bilaterale Exporte steigen um 
7,5% (EU), 5,1% (Kanada) und 
6,6% (Österreich)

n  Beschäftigung steigt in der  
gesamten EU leicht um 0,018%

n  In Österreich Beschäftigungs-
zuwachs von 450 Vollzeitstellen 
(0,013%)

Die Sektoren Automobil, Nahrungs-
mittel und Maschinenbau können 
minimal profitieren. Trotz der ge-
samtwirtschaftlichen Zuwächse durch 
CETA entstehen jedoch gleichzeitig 
negative verteilungspolitische Effekte.

Geringer qualifizierte profitieren 
nicht von Handelsliberalisierung 
n Die generelle Erkenntnis, dass sich  
Handelsliberalisierung je nach Aus-
bildungsgrad von ArbeitnehmerIn-
nen unterschiedlich auswirkt, fließt 
auch in das ÖFSE Modell ein. So zeigt 
sich, dass Reallöhne von Beschäftig-
ten mit geringeren Qualifikationen 
durch CETA sinken können (-0,011% 
in der EU und -0,0023% in Öster-
reich), während es bei höher qualifi-
zierten ArbeitnehmerInnen zu leich-
ten Reallohnzuwächsen (0,018% 

Stimmen diese Behauptungen?
Investitionsschiedsgerichten, Regelung 
von Daseinsvorsorge, Subventionen, 
Regulatorischer Kooperation, etc.) 
abschließen kann. Daher geht es jetzt 
sprichwörtlich um die Wurscht! Befür-
worterInnen und GegnerInnen wollen 
sich behaupten und stellen u.a. auch 
Behauptungen auf!

In so heißen Zeiten tut ein Faktencheck 
Not. Daher: 

https://wien.arbeiterkammer.at/inte-
ressenvertretung/eu/ttip/CETA__Ein_
Faktencheck.html

http://wien.arbeiterkammer.at
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in der EU und -0,009% in Österreich) 
kommen kann. 

Unsicherheit bei Modellergebnis-
sen n Die Auswirkungen von CETA 
auf die EU und Österreich aus dem 
ÖFSE Global Trade Model werden 
– wie bei allen Handelsmodellen – 
maßgeblich durch Parameterwerte 
bestimmt. Diese beruhen auf Schät-
zungen und sind daher immer mit 
gewissen Unsicherheiten verbunden. 
Bei CETA gilt dies vor allem für die 
Einbeziehung von NTMs, da vorab 
unklar ist, wie hoch die Handelskos-
ten durch unterschiedliche Regulie-
rungen und Standards wirklich sind, 
und um wieviel diese Kosten wirklich 
gesenkt werden können. Es ist daher 
umso wichtiger zu analysieren, wie 
sich Ergebnisse ändern sobald diese 
Parameter variiert werden.

Eine Sensitivitätsanalyse von wich-
tigen Parametern und der NTM-Kos-
tenreduktionen ergibt z.B. für Öster-
reich eine mögliche Schwankung von 
BIP-Veränderungen zwischen -0,01% 
und +0,015%. Damit ergeben sich 
auch bei Beschäftigungseffekten eine 
Schwankungsbreite von +/- 300 Voll-

zeitstellen aus NTM Veränderungen. 
In Kombination mit den leicht posi-
tiven Effekten aus Zollsenkungen für 
Österreich (+325 Jobs), ist somit eine 
Bandbreite der Beschäftigungseffekte 
von nahezu Null bis knapp 600 Voll-
zeitstellen möglich. Zudem sind für 
alle Sektoren Verluste je nach NTM-
Veränderungen möglich. Politisch be-
deutet dies, dass es entscheidend ist, 
wie und welche Standards und Nor-
men angepasst werden. Nicht jede 
Veränderung führt automatisch zu 
positiven BIP-Veränderungen, insbe-
sondere wenn man die Grenzen von 
Handelsmodellen berücksichtigt. 

Die Grenzen von Handelsmodellen 
n Unterschiede in nationalen Stan-
dards und Regulierungen werden in 
allen Handelsmodellen als Kosten und 
Hemmnis für internationalen Handel 
angesehen. Nationale Standards sind 
jedoch das Ergebnis eines Verhand-
lungsprozesses zwischen verschiede-
nen gesellschaftlichen Gruppen wie 
z.B. ArbeitnehmeInnen, Unterneh-
men, KonsumentInnen oder staatli-
chen Institutionen, welche bestimmte 
öffentliche Ziele wie z.B. den Schutz 
der öffentlichen Gesundheit zum Ziel 
haben. Dieser gesellschaftliche Nutzen 
von Regulierung kann derzeit noch 
nicht methodisch sinnvoll in den Mo-
dellen erfasst werden. Ebenso fehlen 
mögliche soziale und ökologische Kos-
ten durch Absenkung von Standards. 
Somit sind auch die oben genann-

CETA: wenig bis kein Wachstum,  
dafür aber viele Unsicherheiten

Modellergebnisse sind 
abhängig von unsiche-
ren Parametern, daher 
ist eine Sensitivitäts-
analyse nötig. 

»

»

ten CETA Ergebnisse aus dem ÖFSE 
Modell als ‚best-case‘ Szenario zu 
interpretieren, da nur die Reduktion 
ökonomischer Handelskosten, aber 
umgekehrt nicht der entgangene 
Nutzen durch allfällige Deregulierun-
gen, insbesondere  von sozialen und 
ökologischen Bestimmungen, erfasst 
werden. Im Endergebnis stehen also 
minimale wirtschaftliche Erträge aus 
CETA für die EU und Österreich  einer 
Reihe von Risiken gegenüber. Es ist 
daher unwahrscheinlich dass CETA 
zu dem großen Erfolg wird, den sich 
viele im Moment versprechen. 

Bernhard Tröster n Österreichische  

Forschungsstiftung für Internationale  

Entwicklung (ÖFSE), Wien

b.troester@oefse.at

1)  https://wien.arbeiterkammer.at/ser-

vice/studien/eu/Assess_CETA.html 

(zuletzt abgerufen 03.10.2016).

2)  Joint Study European Commission and 

Government of Canada (2008).

3)  Kirkpatrick, C. et al. (2011).

4)  Vgl. Raza et al. (2014) ASSESS_TTIP, 

http://guengl.eu/uploads/plenary-

focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf (zu-

letzt abgerufen 03.10.2016).  

5)  Vgl. Raza et al. (2016): Modelling the 

impacts of trade on employment and 

development: A structuralist CGE-

model for the analysis of TTIP and 

other trade agreements ÖFSE WP57.

Nachlesen

Die Studie Assess CETA  
ist abrufbar unter: 

https://wien.arbeiterkammer.at/
service/studien/eu/Assess_CETA.
html 

 VERKAUFTE 
DEMOKRATIE

September 2016

WIE DIE REGELN ZUM SCHUTZ VON INVESTOREN IN 

CETA ZU EINEM BOOM VON INVESTORENKLAGEN 

GEGEN KANADA UND DIE EU FÜHREN KÖNNTEN

CETA
DEMOKRATIE

Eine weitere aktuelle Pu-
blikation der AK – CETA: 
Verkaufte Demokratie 
– ist abrufbar unter: 

https://wien.arbeiter-
kammer.at/service/stu-
dien/eu/Ceta_Verkauf-
te_Demokratie.html
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Eines der wesentlichen Projekte 
der europäischen Krisenpolitik war 
die Reform der europäischen Fis-
kalregeln. Strikte Vorgaben sollten 
verhindern, dass ein Anstieg der 
Staatsverschuldung wie in Grie-
chenland nochmals möglich ist. Be-
reits damals warnten zahlreiche 
Stimmen vor der Verschärfung, da 
die Vorgaben die ökonomische Sta-
bilisierungsfunktion der öffentlichen 
Haushalte verhindert. Eine wohl-
standsorientierte Wirtschaftspolitik, 
die Ziele wie Beschäftigung, fair ver-
teilten materiellen Wohlstand und 
Lebensqualität in den Mittelpunkt 

rückt, wäre damit nur mehr einge-
schränkt möglich. Diese warnenden 
Stimmen konnten sich jedoch nicht 
durchsetzen, da die damalige öko-
nomische Mehrheitsmeinung Spar-
programme für nur bedingt schäd-
lich hielt. 

Mit der Ende 2011 beginnenden 
zweiten Rezession, die entschei-
dend auf die Austeritätspolitik zu-
rückging, drehte international die 
Stimmung, untermauert von neuen 
IWF-Berechnungen über den un-
terschätzten Schaden dieser Politik. 
Auf europäischer Ebene nahm man 

Debatte über Änderungen im Stabilitätspakt

Debatte über Änderungen im Stabilitätspakt

Chance für eine  
wohlstandsorientierte  
Budgetpolitik?

»

2013 waren die negativen Folgen der europäisch induzierten 
Sparpolitik unübersehbar. Nur zögerlich versuchte die Europä-
ische Kommission die eben erst verschärften europäischen Fiskal-
regeln großzügiger auszulegen. Nun bietet die Evaluierung dieser 
Regeln eine Chance für ihre grundsätzliche wohlstandsorientierte 
Reform. Georg Feigl

diese Kritik zwar nur widerwillig zur 
Kenntnis, doch führte sie zu einer 
graduellen Abschwächung der Aus-
terität. Seit Mitte 2013 wurden – mit 
Ausnahme von Griechenland – keine 
großen Sparpakete mehr verabschie-
det. Im Diskurs wurde nun versucht, 
die „notwendigen Strukturreformen“ 
in den Mittelpunkt zu rücken, um so 
von der Budgetpolitik etwas abzu-
lenken. Die ökonomische Stabilisie-
rungsfunktion der öffentlichen Haus-
halte blieb trotzdem eingeschränkt, 
nachdem die nunmehr geschärften 
Budgetregeln insbesondere in den 
Krisenländern zur anhaltenden De-
fizitreduktion zwangen. Trotz groß-
zügigerer Auslegung zeichnete sich 
2014 ab, dass der Widerspruch zwi-
schen weitgehend neutraler Bud-
getpolitik in der Praxis und restrik-
tiven Vorgaben in der Theorie immer 
schwerer aufzulösen ist. Im Jänner 
2015 veröffentlichte die – eben erst 
neu formierte – EU-Kommission un-
ter Präsident Juncker im Windschat-
ten des neuen Investitionsfonds eine 
Mitteilung, die ihren Spielraum bei 
der Interpretation der Fiskalre-
geln weiter ausdehnte. 

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

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

sammenbruch-a-837214.html
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Editorial

Liebe Leserin! Lie
ber Le

ser!

Vor Ih
nen liegt doppelt Neues. 

 Durch professio
nelles La

yout 

ersch
einen wir in

 neuem Gewand. 

Auch inhaltlich
 haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 

zu fokussie
ren: La

ngbeiträge als 

Raum für grundlegende Analysen. 

Damit st
arten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Erste
rer 

zeigt auf, dass s
imultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt s
ich mit dem Monti-B

erich
t – 

dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Disse
ns darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir m
it zw

ei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 

unserer Zeitsch
rift b

leiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 

prägnant aufbereitet. D
as ze

igen 

Elisabeth Beer, N
orbert Templ, Ir

is 

Strutzm
ann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ih
ren Beiträgen zu  

Investiti
onssch

utzabkommen, 

Wachstumshindernisse
n, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt C
laudia Schürz u

nseren 

China-Schwerpunkt fort. D
iesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 

Ihr AK Redaktionsteam

Seit B
eginn der Finanz- und Wirts

chaftskrise ist es  

der EU gelungen, durch pragmatisch
e Notfallmaßnahmen das  

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

versch
reibungen zu sta

bilisie
ren, jedoch sin

d die grundlegenden  

Probleme nicht bewältigt. 

Europas W
irtsc

haft

An einer entscheidenden 

Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 

hängt davon ab, ob die von Asien 

ausgehenden Auftrie
bskräfte oder 

die Dämpfung durch die sim
ultane 

Budgetkonsolidierung in der EU stä
r-

ker wirken. Die Bewältigung der ho-

hen Staatssc
hulden bleibt ein zent-

rales Thema, für dessen Bewältigung 

unkonventionelle Ansätze notwendig 

sind.

EU-Wirts
chaftspolitik

 
schafft 

Stabilisierung n Die wirtsc
haftlic

he 

Krise
 hat in der Europäisch

en Uni-

on in den letzte
n Wochen ihr dritte

s 

Stadium erreicht:

 
n Die Krise

 ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 

Finanzmärkten und Banken aus, 

das weltweite Finanzsystem ge-

riet mehrmals an den Rand des 

Zusammenbruchs.

n Dadurch wurde von Mitte 2008 

bis M
itte 2009 ein tiefer Einbruch 

der Realwirtsc
haft a

usgelöst. D
as 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 

real um 4,2% zurück, die saison-
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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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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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Debatte über Änderungen im Stabilitätspakt

Allgemeine Unzufriedenheit mit 
Economic Governance n Der Kern 
der Reform des sogenannten Stabi-
litäts- und Wachstumspaktes – das 
„Six-Pack – ist nun fünf Jahre alt und 
daher standardmäßig zu evaluieren. 
Angeheizt durch die nicht-Bestrafung 
von Spanien und Portugal, die 2015 
klar gegen die Vorgaben verstoßen 
haben, scheint die Evaluierung zum 
Kulminationspunkt für die breite Un-
zufriedenheit mit dem Regelwerk zu 
werden. 

Eine neoliberal orientierte Gruppe 
rund um den deutschen Finanzmi-
nister Schäuble, der EZB und dem 
Vorsitzenden der Eurogruppe Dijssel-
bloem ist mit der in der Praxis prag-
matischeren Anwendung der Regeln 
unzufrieden und erwartet sich ein 
stopfen der „Schlupflöcher“. Ande-
re – wie der italienische Premiermi-
nister Renzi – wollen den fiskalpoli-
tischen Spielraum erhöhen, in erster 
Linie für öffentliche Investitionen. 
Die Französische Regierung scheint 
die Fiskalregeln gänzlich in Frage zu 
stellen, nachdem der Finanzminister 
im Frühjahr meinte, dass Sanktionen 
generell dem Geist der Eurogruppe 
widersprechen würden.1 Quer zu die-
sen Fronten wollen viele eine Verein-
fachung der Prozesse und Regeln, die 
kaum mehr nachvollziehbar sind. Das 
gilt insbesondere für das länderspe-
zifische mittelfristige Haushaltsziel 
(kurz MTO; entspricht einem nahezu 
ausgeglichenen strukturellen Bud-
getsaldo), das für Länder ohne lau-
fendes Defizitverfahren die relevan-
teste Größe ist.

Bis Ende 2016 soll die Anwendung 
der Fiskalregeln nun reformiert wer-
den. Seitens der EU-Kommission 
dürfte vorgeschlagen werden, zu-
künftig sowohl innerhalb als auch 
außerhalb des Defizitverfahrens eine 

»

neue Ausgabenregel als zentrale Grö-
ße zu etablieren.2 Abhängig von der 
konkreten Ausgestaltung könnte eine 
solche Umstellung eine breite Mehr-
heit finden und eine Verbesserung 
zum Status quo bringen. 

Wohlstandsorientierte Reform 
der Fiskalregeln n Die Reform 
stellt aber auch eine Möglichkeit für 
eine wohlstandsfördernde Ausgestal-
tung der Fiskalregeln zu erreichen 
dar. Egal ob Ausgabenregel oder 
MTO, zentral ist, dass die budgetpo-
litischen Ziele zukünftig mit anderen 
wirtschaftspolitischen Zielen abge-
stimmt werden. Eine solche Abwä-
gung erfordert jedoch demokratisch 
legitimierte Entscheidungen und ist 
mit jeglicher Form starrer Regelbin-
dung nicht kompatibel. 

Nachdem jedoch nicht zu erwarten 
ist, dass die Fiskalregeln generell zu 
reinen Orientierungsgrößen degra-
diert werden können, sollten sie die 
Budgetpolitik zumindest nur soweit 
einschränken, wie das für die langfris-
tige Stabilität der Staatstätigkeit not-
wendig ist: Um langfristig eine Sta-
bilisierung der Staatsschuldenquote 
nahe 60 % des BIP zu erreichen, ist 
zunächst eine Konvergenz der Neu-
verschuldung auf rund 2 % des BIP 
erforderlich. Um dieses Niveau zu 
halten, dürfen die Ausgaben durch-
schnittlich nur im Ausmaß der Wirt-
schaftsleistung steigen – außer es 
werden die Einnahmen entsprechend 
erhöht. Darüber hinaus ist sicherzu-
stellen, dass die Staatstätigkeit durch 
ein Schrumpfen der Infrastruktur 
nicht weiter gefährdet wird.3

Diese Anforderung könnte man groß-
teils auch unter den bestehenden 
Fiskalregeln umsetzen, würde man 
die „goldene Investitionsregel“4  an-
wenden. In dem Fall dürfte das MTO 
im Ausmaß der Nettoinvestitionen 
(Bruttoinvestitionen abzüglich Ab-
schreibungen) bis zu 1,5 % des BIP 
überschritten werden. Auch bei der 
Berechnung des Wachstums der Aus-

gaben könnten die Investitionen be-
rücksichtigt werden. 

Für Österreich hätte sich aus der 
Anwendung der goldenen Investiti-
onsregel 2015 ein zusätzlicher Bud-
getspielraum von rund 0,4 % des BIP 
ergeben. Wichtiger ist aber die dyna-
mische Wirkung: Ein neues zusätzli-
ches Investitionspaket zur Beschäf-
tigungsförderung im Ausmaß von 
1 % des BIP könnte mit dieser Regel 
sofort umgesetzt werden, ohne dass 
eine Sanktionierung seitens der euro-
päischen Kommission drohte.

Achim Truger zeigt in seiner neuen 
Studie5, dass 2020 mit der Anwen-
dung der goldenen Investitionsregel 
in der Eurozone insgesamt die Wirt-
schaftsleistung um 3,5 % höher wäre 

– mit entsprechend positiven Effekten 
auf Beschäftigung und den Spielraum 
der öffentlichen Haushalte. Wäre sie 
bereits in der Vergangenheit (2010-
2015) in Kraft gewesen, wäre die 
wirtschaftliche Entwicklung deutlich 
besser gewesen und hätten mehr als 
die Hälfte der Ausgabenkürzungen 
vermieden werden können.

Georg Feigl n AK Wien

georg.feigl@akwien.at

1)  El País: http://economia.elpais.com/

economia/2016/06/05/actuali-

dad/1465138192_709326.html (zu-

letzt abgerufen 10.10.2016). 

2)  Ebenda.

3)  Vgl. http://blog.arbeit-wirtschaft.at/

oeffentliche-investitionen-als-zentrales-

element-einer-sozial-oekologischen-erneu-

erung/ (zuletzt abgerufen 04.10.2016). 

4)  http://wien.arbeiterkammer.at/service/

studien/MaterialienzuWirtschaftundGe-

sellschaft/Materialien_WuG_138.html 

(zuletzt abgerufen 04.10.2016).

5)  http://www.boeckler.de/imk_5279.

htm?produkt=HBS-006354&chunk=1&jahr= 

(zuletzt abgerufen 04.10.2016).

Mit „goldener  
Investitionsregel“  

könnte die Wirtschafts-
leistung 2020 um  
3,5 % höher sein.

Rezession ist  
entscheidend auf  
Austeritätspolitik  
zurückzuführen.

http://wien.arbeiterkammer.at
http://economia.elpais.com/economia/2016/06/05/actualidad/1465138192_709326.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/06/05/actualidad/1465138192_709326.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/06/05/actualidad/1465138192_709326.html
http://blog.arbeit-wirtschaft.at/oeffentliche-investitionen-als-zentrales-element-einer-sozial-oekologischen-erneuerung/
http://blog.arbeit-wirtschaft.at/oeffentliche-investitionen-als-zentrales-element-einer-sozial-oekologischen-erneuerung/
http://blog.arbeit-wirtschaft.at/oeffentliche-investitionen-als-zentrales-element-einer-sozial-oekologischen-erneuerung/
http://blog.arbeit-wirtschaft.at/oeffentliche-investitionen-als-zentrales-element-einer-sozial-oekologischen-erneuerung/
http://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/MaterialienzuWirtschaftundGesellschaft/Materialien_WuG_138.html
http://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/MaterialienzuWirtschaftundGesellschaft/Materialien_WuG_138.html
http://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/MaterialienzuWirtschaftundGesellschaft/Materialien_WuG_138.html
http://www.boeckler.de/imk_5279.htm?produkt=HBS-006354&chunk=1&jahr=
http://www.boeckler.de/imk_5279.htm?produkt=HBS-006354&chunk=1&jahr=


6  infobrief eu & international  Ausgabe 4 | Oktober 2016  
   wien.arbeiterkammer.at
 

Unterschiedliche Entwicklun-
gen in der Arbeitslosigkeit n Die 
Wirtschafts- und Beschäftigungs-
krise in der Eurozone ist angesichts 
einer bei mehr als 10% verharren-
den Arbeitslosenrate ungelöst; im 
Juli 2016 schienen in den Arbeitslo-
senstatistiken des Euroraums 16,3 
Millionen Menschen als arbeitslos 
auf. Das Problem der Massenar-
beitslosigkeit ist insbesondere in 
den Peripherieländern der Eurozone 

weiterhin akut. In Spanien lag die 
Arbeitslosenrate im Sommer 2016 
bspw. nach wie vor bei rund 20%, in 
Griechenland mit 23,4% sogar noch 
höher; und in Frankreich und Itali-
en – den nach Deutschland größten 
Volkswirtschaften der Eurozone – bei 
über 10%.1 Doch auch in Eurozonen-
„Kernländern“ wie Österreich, den 
Niederlanden oder Finnland liegt die 
Arbeitslosigkeit historisch betrachtet 
auf hohen Niveaus.

Ein Vergleich wirtschaftspolitischer Strategien

Ein Vergleich wirtschaftspolitischer Strategien

Wirtschaftspolitische Fehler  
erklären die schleppende  
Erholung der Eurozonenwirtschaft

»

Nach der Finanzkrise geht es mit der Eurozonenwirtschaft im Vergleich mit den USA und 
Großbritannien nur langsam bergauf: Der geld- und fiskalpolitische Kurs in der Eurozone unter-
schied sich in den Jahren nach der globalen Finanzkrise in zentralen Aspekten von jenem in den USA 
und Großbritanniens. Die schwächere Erholung der Eurozonenwirtschaft geht maßgeblich auf wirt-
schaftspolitische Fehler zurück, insbesondere auf die wachstums- und beschäftigungsschädliche Aus-
teritätspolitik ab 2010/11, im Zusammenspiel mit einer über weite Strecken zu zögerlichen Geldpolitik 
der EZB.    Philipp Heimberger

In den USA und  
in GB war die Arbeits-

losenrate im Vergleich 
zur Eurozone zuletzt  

nur halb so hoch.

In den USA (4,7%) und in Großbri-
tannien (5%) war die Arbeitslosig-
keit zuletzt nur etwa halb so hoch 
wie im gesamten Eurozonen-Wirt-
schaftsraum (siehe Abbildung 1). 
Diese Unterschiede im Bereich der 
Beschäftigung resultieren in erheb-
lichem Ausmaß aus einer auseinan-
derlaufenden gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung seit dem Jahr 2010. 
So blieb in der Eurozone das Brut-
toinlandsprodukt (BIP) pro Kopf im 
Zeitraum 2007-2015 kumulativ um 
etwa 4,5 Prozentpunkte hinter den 
USA und um ca. 2,6 Prozentpunkte 
hinter Großbritannien zurück (siehe 
Abbildung 2). Wäre das BIP pro Kopf 
in der Eurozone genauso stark ge-
wachsen wie in den USA, dann wäre 
es im Jahr 2015 um etwa € 1.300 
höher gewesen (rund € 30.300 statt 
€ 29.000)2. 

Unterschiede in den gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklungspfaden 
n Während die Arbeitslosen-

Abb. 1: Arbeitslosenrate  
in % der Erwerbsbevölkerung
Daten: Eurostat
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»

»

Ein Vergleich wirtschaftspolitischer Strategien

rate im ersten Quartal des Jahres 
2010 in der Eurozone (10%) und in 
den USA (9,8%) noch ähnlich hoch 
war, baute die amerikanische Wirt-
schaft von diesem Zeitpunkt an die 
Arbeitslosigkeit kontinuierlich ab. 
In der Eurozone stieg sie hingegen 
im Zuge einer zweiten Rezession in 
den Jahren 2011-2013 weiter an 
und zeigte aufgrund der mangeln-
den Wachstumsdynamik schließlich 
Verharrungstendenzen auf hohem 
Niveau. In Großbritannien, wo die 
Arbeitslosenrate im Zuge der Finanz-
krise der Jahre 2008/2009 zunächst 
weniger stark angestiegen war als in 
den USA, kam es vom zweiten Quar-
tal 2011 bis zum ersten Quartal 2012 
ebenfalls zu einem neuerlichen An-
stieg der Arbeitslosenrate von 7,9% 
auf 8,2%; danach sank diese jedoch 
ebenso ab wie in den USA (siehe Ab-
bildung 1).

Der Rückgang der Arbeitslosenrate 
in den USA ist nicht allein als ein Re-
sultat der erfolgreicheren Erholung 
zu sehen, weil dieser auch Probleme 
wie das Ausscheiden von desillusi-
onierten Langzeit-Arbeitslosen aus 

»

der Erwerbsbevölkerung abbildet, 
die damit aus der Statistik fallen:3 
Die Beschäftigungsquote der 25 bis 
54-jährigen verharrt in den USA wei-
terhin auf deutlich niedrigerem Ni-
veau als vor der Finanzkrise.4 Und 

auch in Großbritannien ist das Sin-
ken der Arbeitslosenrate mit Aspek-
ten wie der Zunahme von prekärer 
selbstständiger Beschäftigung und 
der Anzahl an von Armut betroffenen 
Menschen begleitet.5 Dennoch 

Daten: AMECO (3.5.2016); eigene Berechnungen.
Abb. 2: BIP pro Kopf (2007 = 100)

Studienpräsentation  
Mittwoch, 16. November 2016
9 – 12 Uhr

AK Bildungszentrum  
Saal 11A/11B
Theresianumgasse 16–18
1040 Wien

Wir bitten um Anmeldung: 
wien.arbeiterkammer.at/veranstaltungen

Präsentation der Studienergebnisse durch Studienautor Philipp 
Heimberger mit Podiumsdiskussion: Wie kommen wir wieder zu 
mehr Wohlstand und Beschäftigung?

EU, UK und USA –

Wer steuerte seine  
Volkswirtschaft besser  
durch die Krise?

Es diskutieren: 
Philipp Heimberger (wiiw), Marc 
Fähndrich (EK), Robert Misik 
(Journalist und Buchautor „Kaput-
talismus“), Helene Schuberth 
(OeNB), Miriam Rehm, Ökonomin 
(AK Wien)

Moderation: Agnes Streissler

Die Europäische Union hat sich bis 
heute nicht von den Auswirkungen der 
Finanzkrise 2008/09 erholt: allein in 
der Eurozone gibt es 5,5 Millionen Ar-
beitslose mehr als 2008. In den USA 
hingegen ist die Arbeitslosigkeit seit 

Jahren rückläufig. Eine im Auftrag der 
AK Wien erstellte Studie vergleicht 
die Maßnahmen, die in den drei Wirt-
schaftsregionen zur Bewältigung der 
Krise vorgenommen wurden.  
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»

verweisen die Unterschiede in der 
Arbeitslosenrate und in der Entwick-
lung des BIP pro Kopf darauf, dass 
die Eurozone als Ganzes im Vergleich 
mit den USA und Großbritannien 
nach der Finanzkrise die schlech-
teste Wohlstands- und Beschäfti-
gungsentwicklung vorzuweisen hat. 
Dieser Beitrag stellt anschließend im 
Überblick dar, welche wirtschaftspo-
litischen Fehler in den Bereichen der 
Geldpolitik der Europäischen Zent-
ralbank (EZB) und der Budgetpolitik 
der Eurozonenländer auf der Grund-

lage der internationalen ökonomi-
schen Fachliteratur identifiziert wer-
den können, wenn es darum geht, 
das Schwächeln der Eurozonenwirt-
schaft im Vergleich zu den USA und 
Großbritannien zu erklären.

Fehlerhafte Zinspolitik der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) n Die 
Geldpolitik der EZB unterschied sich 
seit der Finanzkrise besonders in drei 
Bereichen markant von jener der Fe-
deral Reserve (Fed) in den USA und 
der Bank of England (BoE) in Großbri-
tannien. Der erste ist die  Zinspolitik: 
Hier war die EZB nach dem Ausbruch 
der Finanzkrise deutlich zögerlicher 
als die Fed und die BoE – obwohl ra-
sche Zinssenkungen in Krisenzeiten 
von entscheidender Bedeutung sind, 
um Kredite zu verbilligen, die Inves-
titionstätigkeit der Unternehmen an-
zuregen und damit dem Sinken von 

»

Wachstum und Beschäftigung entge-
genzuwirken. Im Jänner 2008 waren 
die Leitzinsen sowohl in den USA als 
auch in der Eurozone noch bei 4% 
gestanden. Innerhalb des folgenden 
Jahres reduzierte die Fed die Zin-
sen jedoch im Eiltempo auf 0,25%. 
Gleichzeitig senkte die abwartende 
EZB die Leitzinsen lediglich auf 2,5% 
ab. Die BoE reduzierte die Leitzinsen 
zwar langsamer als die Fed, dennoch 
deutlich rascher und entschlossener 
als die EZB; Ende 2009 standen die 
Zinsen in Großbritannien bei 1%. 
Die EZB-Leitzinsen erreichten erst 
im November 2013 die Marke von 
0,25% – ganze fünf Jahre, nachdem 
die Fed die Zinsen auf diesen 

Ein Vergleich wirtschaftspolitischer Strategien

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

Anklicken: 
blog.arbeit-wirtschaft.at
twitter.com/AundW
facebook.com/arbeit.wirtschaft
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»

Dass die USA nach  
der Finanzkrise hohe 
Defizite zuließen trug 
maßgeblich zur Stabili-
sierung der amerikani-
schen Wirtschaft bei.

Wert abgesenkt hatte. Im Jahr 2011 
hatte die EZB die Leitzinsen zwi-
schenzeitlich sogar in zwei Schritten 
erhöht, obwohl die wirtschaftliche 
Erholung im Euroraum noch schwach 
und unvollständig gewesen war. Die 
zugrundeliegenden Zinsentscheidun-
gen der EZB ließen – im Gegensatz 
zur Zinspolitik von Fed und BoE – 
die wirtschaftshistorische Erfahrung 
unberücksichtigt, dass die Erholung 
von Wachstum und Beschäftigung 
nach schweren Finanz- und Banken-
krisen nur langsam und schleppend 
von statten geht, weshalb das Ver-
folgen einer konsequenten Nied-
rigzinspolitik bis zum Erreichen der 
vollständigen wirtschaftlichen Erho-
lung erforderlich ist.6

EZB verfehlt ihre Ziele systema-
tisch n Folglich ging auch die In-
flation in den Sinkflug, sodass die 
EZB seit längerem systematisch ihr 
Preisstabilitätsziel von knapp unter 
2% verfehlt. Dies ist schädlich, weil 
die um sich greifende Erwartung fal-
lender Preise dafür sorgt, dass Un-
ternehmen mit Investitionen zurück-
halten und KonsumentInnen weniger 
ausgeben. Das wiederum verschärft 
die Wachstums- und Beschäftigungs-
probleme und erhöht die reale Schul-
denlast.7

Der zweite Bereich, in dem sich 
die Geldpolitik der EZB von ihren 
Schwesterinstitutionen in den USA 
und Großbritannien unterscheidet, 
betrifft das sogenannte Quantitative 
Easing (QE). Damit sind Ankaufpro-
gramme für Staatsanleihen und an-
dere Wertpapiere gemeint, die das 
Ziel verfolgen, die langfristigen Zin-
sen zu senken, die Kreditvergabe an 
den Privatsektor zu erhöhen und da-
mit auch die Konjunktur und die In-

»

Die einzelnen Euro-
zonenländer haben 

keine eigenständige 
Geldpolitik. Österreich, 
Griechenland, Spanien 

etc. sind Währungs-
Nutzer und keine Wäh-
rungs-Emittenten; dies 

macht einzelne Euro-
zonenmitglieder anfällig 
für spekulative Attacken  

von Finanzmarkt-
akteurInnen auf ihre 

Staatsanleihen.

flation anzuheizen. Die EZB brachte 
erst Anfang 2015 ein QE-Programm 
auf den Weg; die Fed lancierte hin-
gegen bereits im November 2008 
QE-Maßnahmen – rund sechs Jahre 
vor der EZB. Schon im November 
2010 folgte ein zweites QE-Paket 
der Fed, und im September 2012 
ein drittes.8 Die BoE begann im März 
2009 mit der ersten QE-Welle 9 und 
entschied sich im Oktober 2011 und 
Februar 2012 für eine Ausweitung 
der Anleihekäufe.

Eine bereits ab 2010 durchgeführte 
QE-Politik durch die EZB hätte dazu 
beigetragen, die langfristigen Zinsen 
zu senken, die Zinsbelastung der 
Staatshaushalte der Eurozonenlän-
der zu drücken und den Euro abzu-
werten. Nur im Zusammenspiel mit 
zusätzlichen Staatsausgaben kann 
QE jedoch erhebliche positive Effek-
te auf die Realwirtschaft – das heißt 
auf Wachstum und Beschäftigung – 
haben. Bleibt die budgetpolitische 
Unterstützung aus, überwiegen die 
negativen Nebeneffekte im Hinblick 
auf größere Finanzmarktinstabilitä-
ten, die durch das Spekulationsver-
halten von FinanzmarktakteurInnen 
bei niedrigen Zinsen entstehen.10

Ein dritter Bereich, in dem die Politik 
der EZB nach der globalen Finanzkri-
se von der Fed und der BoE abwich, 
betrifft die Rolle der Zentralbank 

Abb. 3: 
Fiskalische Expansion in Form  

eines steigenden Primärdefizits

Veränderung des Primärdefizits im  
Referenzjahr jeweils gegenüber dem Jahr 

2007 in % des Output-Potenzials

Daten: IMF Fiscal Monitor  
(April 2016); eigene Berechnungen.
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als jene Institution, welche stets 
die erforderliche Liquidität bereit-
stellen muss, um Finanzmarktsta-
bilität zu gewährleisten. Zwar darf 
die EZB laut den EU-Verträgen kei-
ne neu emittierten Staatsanleihen 
kaufen;11 auf den Sekundärmärkten 
– wo bereits begebene Staatsan-
leihen gehandelt werden – ist dies 
jedoch möglich. In diesem Zusam-
menhang verabsäumte es die EZB, 
in den Jahren 2010/11, als Kredit-
geberin letzter Instanz zu fungieren: 
Sie gab keine Garantie ab, im Notfall 
bereits existierende Staatsanleihen 
von krisengeschüttelten Euroländern 
zu kaufen, um deren Zinsbelastung 
zu reduzieren und damit staatlichen 
Insolvenzen vorzubeugen. Dadurch 
ließ sie jene panikartigen Kursbe-
wegungen an den Staatsanleihe-
märkten zu, die Griechenland, Ir-
land, Portugal, Spanien und Italien 
aufgrund der sprunghaft steigenden 
Zinsbelastung in bedrohliche Finan-
zierungsschwierigkeiten trieb.

Die einzelnen Eurozonenländer ha-
ben keine eigenständige Geldpolitik, 
weil die EZB für die Währungsemis-
sion im gesamten Euroraum zustän-
dig ist. Österreich, Griechenland, 
Spanien etc. sind Währungs-Nutzer 
und keine Währungs-Emittenten wie 
etwa die USA und Großbritannien; 
und dies macht einzelne Eurozonen-
mitglieder anfällig für spekulative 
Attacken von FinanzmarktakteurIn-
nen auf ihre Staatsanleihen. Denn 
die nationalen Zentralbanken der 
Eurozonenländer können – ganz im 
Gegensatz zu Fed und BoE – nicht 
glaubwürdig versichern, dass sie 
im Notfall stets genug Geld drucken 
werden, damit der jeweilige Staat all 
seine Zahlungsverpflichtungen frist-

gerecht erfüllen kann. Die einzelnen 
Euromitgliedsländer haben deshalb 
de facto keine Kontrolle über die 
Währung, in der sie sich verschul-
den.12 Aus diesem Blickwinkel war es 
ein zentraler Politikfehler, dass es die 
Euro-WährungshüterInnen in Frank-
furt verabsäumt hatten, zeitgerecht 
ihre Rolle als Lender of Last Resort 
wahrzunehmen und alle Eurozonen-
länder vor Spekulationsattacken auf 
den Staatsanleihemärkten zu schüt-
zen. Erst Mitte 2012 kündigte Mario 
Draghi an, dass die EZB alles in ihrer 
Macht Stehende tun werde, um den 
Euro zu retten, was auch zu einer 
Beruhigung an den Finanzmärkten 
führte. Da war jedoch bereits erheb-
licher gesamtwirtschaftlicher Scha-
den entstanden.13

Budgetpolitik im Vergleich n So-
wohl die Länder der Eurozone als 
auch die USA, Großbritannien und 
andere entwickelte Volkswirtschaften 
setzten als Reaktion auf die Finanz-
krise zunächst auf koordinierte Wei-
se Konjunkturpakete um – mit dem 
Ziel, durch expansive Fiskalpolitik 
dem durch die Finanzkrise 2008/09 

bedingten realwirtschaftlichen Ab-
schwung entgegenzuwirken.

Der positive fiskalische Impuls für 
Wachstum und Beschäftigung war in 
den Jahren 2008-2012 in den USA je-
doch deutlich stärker ausgeprägt als 
in Großbritannien und in der Eurozo-
ne (siehe Abbildung 3). Die durch-
schnittliche fiskalische Expansion lag 
zwischen 2008 und 2012 – gemessen 
an der Veränderung des Primärdefi-
zits gegenüber dem Jahr 2007 – in 
den USA bei 6,8%, in Großbritannien 
bei 4,7%, in der Eurozone hingegen 
nur bei 3,8% des BIP.

Dass die USA nach der Finanzkrise 
hohe Defizite zuließen – durch das 
automatische Wirken höherer Sozial-
ausgaben aufgrund der gestiegenen 
Arbeitslosigkeit, aber auch durch das 
Schnüren von konjunkturbelebenden 
Maßnahmen – trug maßgeblich zur 
Stabilisierung der amerikanischen 
Wirtschaft bei.14 Dies gilt insbeson-
dere in den Jahren nach dem Platzen 
der US-amerikanischen Häuserpreis-
blase, als viele tausende amerikani-
sche Haushalte gleichzeitig den 

Abbildung 4: Sparpolitik in Europa  
Reduktion des strukturellen Defizits

in % des Output-Potenzials
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1)  Die Daten zu den Arbeitslosen-

raten entstammen der Eurostat-

Datenbank (Stand: 10.9.2016).

2)  Eigene Berechnungen auf der Grundlage 

von AMECO-Daten (Stand 3.5.2016).

3)  Dieses Phänomen ist natürlich auch in 

vielen EU-Ländern zu beobachten.
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Schuldenabbau betrieben, wobei 
expansive Budgetpolitik entschei-
dend war, um die aus den geringe-
ren Konsumausgaben resultierenden 
Nachfragelücken zu schließen und 
ein kräftigeres Ansteigen der Ar-
beitslosigkeit zu verhindern.15 Auch 
in Europa trugen fiskalische Stimu-
lierungsmaßnahmen in den Jahren 
2008/09 maßgeblich zur Abfederung 
der Krise bei.16

Sparpolitik reduzierte Wachstum 
und Beschäftigung in der Eurozo-
ne n In den Jahren 2010/2011 vollzog 
die Eurozone als Ganzes eine schar-
fe wirtschaftspolitische Kehrtwen-
de hin zur Sparpolitik. Abbildung 4  
zeigt dies anhand der Veränderung 
des strukturellen Budgetsaldos, der 
für die Effekte des Konjunkturzyklus 
auf den Budgetsaldo und für budge-
täre Einmaleffekte korrigieren soll. 
So wird beim strukturellen Defizit 
z.B. versucht, höhere staatliche Aus-
gaben aufgrund von krisenbedingt 
gestiegener Arbeitslosigkeit sowie 
Ausgaben für das staatliche Auffan-
gen von Finanzinstitutionen aus dem 
nominellen Defizit herauszurechnen, 

um zu einem realistischeren Bild der 
„strukturellen“ Sparanstrengungen 
zu gelangen.17 Während das struk-
turelle Defizit 2010 in der Eurozone 
laut den offiziellen Kommissions-
daten noch 4,2% betrug, wurde es 
bis 2014 auf der Basis von Kürzun-
gen der Staatsausgaben und Steu-
ererhöhungen auf 1,0% gesenkt. 
Gemessen an der Veränderung des 
strukturellen Defizits fielen die Spa-
ranstrengungen in Großbritannien 
geringer aus als in der Eurozone.18

Die Länder der Eurozone begannen 
2010/2011 also nahezu gleichzei-
tig, wenngleich in unterschiedlicher 
Intensität, ihre Staatsausgaben zu 
reduzieren und/oder ihre Steuerein-
nahmen zu erhöhen – mit dem Ziel, 
die Budgetdefizite zu senken. Aber 
auch Großbritannien setzte im Mai 
2010 nach dem Regierungswechsel 

zu einer konservativ-liberalen Koali-
tionsregierung das Sparen im öffent-
lichen Sektor ganz nach oben auf die 
Liste der wirtschaftspolitischen Prio-
ritäten und startete die Umsetzung 
von Budgetkonsolidierungsmaßnah-
men.19 In den USA hingegen setzte 
die fiskalische Konsolidierung später 
und gradueller als in der Eurozone 
und in Großbritannien ein und trug 
sich ab Mitte 2011 hauptsächlich auf 
der Ebene einzelner Bundesstaaten 
und Kommunalverwaltungen zu.20

Während die Fiskalpolitik ab 
2010/2011 in Deutschland und den 
USA das Wirtschaftswachstum we-
der förderte (wie noch in den Jahren 
2008/2009 während der Finanzkrise) 
noch hemmte,21 wirkten sich die Aus-
teritätsmaßnahmen in der Periphe-
rie der Eurozone stark negativ auf 
Wachstum und Beschäftigung aus. 
Jene Länder, die – oftmals unter dem 
Druck der Troika – sofort einschnei-
dende Austeritätsmaßnahmen um-
setzten, schlitterten in eine weitere 
Rezession; dies betraf insbesondere 
Peripherieländer der Eurozone wie 
Griechenland, Portugal, Spanien 

Ein Vergleich wirtschaftspolitischer Strategien
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und Italien. Jene Volkswirtschaften 
hingegen, die einen neutralen bzw. 
leicht expansiven budgetpolitischen 
Kurs einschlagen konnten – allen vo-
ran die USA und innerhalb der Euro-
zone Deutschland –, setzten die wirt-
schaftliche Erholung langsam aber 
stetig fort.22

Fazit n Die expansive Budgetpolitik 
der USA führte – in Kombination mit 
einer konsequenten Niedrigzinspoli-
tik der amerikanischen Zentralbank 
– zu vorteilhafteren Wachstums- und 
Beschäftigungsergebnissen als der 
weitgehend restriktive wirtschafts-
politische Mix in der Eurozone. Na-
türlich erholten sich die amerikani-
sche und die britische Wirtschaft im 
historischen Vergleich ebenfalls nur 
schleppend von der Finanzkrise; ihre 
bessere Wachstums- und Beschäfti-
gungs-Performance im Vergleich zur 
Eurozone geht jedoch maßgeblich 
auf einen wachstums- und beschäf-
tigungsfreundlicheren Mix aus Geld- 
und Budgetpolitik zurück.

Vor dem Hintergrund der folgen-
schweren Fehler der letzten Jahre 

ist in der Eurozone ein wirtschafts-
politischer Kurswechsel erforderlich. 
Für die Eurozone bedeutet dies im 
Speziellen, dass in erster Linie ein 
Eingreifen der öffentlichen Hand ge-
fordert ist: In den Mitgliedsländern 
der Eurozone müssten Wachstum 
und Beschäftigung durch eine ko-
ordinierte Ausweitung öffentlicher 
Investitionen angekurbelt werden. 
Dabei sind jene Länder besonders 
gefordert, welche den größten bud-
getpolitischen Handlungsspielraum 
haben; vor allen Deutschland, aber 
auch Österreich, die Niederlande und 
andere Kernländer. Denn auch wenn 
die EZB in den Jahren 2010-2014 
für ihre zögerliche Geldpolitik viel-
fach kritisiert worden ist, so steht sie 
seit 2015 allein auf weiter Flur: Ihre 
Versuche, mittels Quantitative Ea-

sing und anderen unkonventionellen 
geldpolitischen Maßnahmen Wachs-
tum, Beschäftigung und Inflation an-
zuheizen, führen nicht zum Ziel, weil 
die Budgetpolitik ihrerseits keine Sti-
mulierungsimpulse liefert. Expansive 
fiskalische Maßnahmen sind jedoch 
erforderlich, um in der Eurozone den 
Teufelskreis aus schwachem Wachs-
tum, niedriger Inflation und steigen-
der Schuldenlast zu durchbrechen, 
der durch die Politikfehler seit 2010 
erst ermöglicht worden ist.
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BREXIT-Votum hat unmittelbar 
keine rechtlichen Wirkungen n 

Erst wenn London offiziell seinen Wil-
len zum EU-Austritt erklärt, beginnen 
entsprechende Verhandlungen, die 
bis zu zwei Jahre, ggf. auch noch län-
ger dauern können. Bis dahin bleibt 
das Vereinigte Königreich ein Mit-
gliedstaat der EU – mit allen Rechten 
und Pflichten. Bis zum tatsächlichen 
Vollzug des Austritts finden die recht-
lichen Grundlagen weiterhin uneinge-
schränkt Anwendung. Somit gilt auch 
das bestehende EU-Recht und alle 
sich aus ihm ergebenden Rechtsfol-
gen uneingeschränkt weiter.

Mit dem Abstimmungsergebnis allein 
ändert sich vorerst bei den  bestehen-
den EBR-Gremien, deren Zuständig-
keiten und Kompetenzen sowie deren 
Zusammensetzung nichts. Das heißt 
auch, dass die Mitgliedschaft von UK-
KollegInnen in bereits bestehenden 
Euro-Betriebsratskörperschaften bis 
zum vollzogenen BREXIT jedenfalls 
vollständig erhalten bleibt. Die Euro-

Betriebsräte in Konzernen mit zent-
raler Unternehmensleitung in Groß-
britannien (zumeist nach britischem 
Recht etabliert) bleiben bestehen. 
Das gleiche gilt auch für bereits ein-
gerichtete Verhandlungsgremien zur 
Etablierung von Euro-Betriebsräten.

Bei Konzernen mit UK-Sitz ist jetzt 
schon zu bedenken, ob die auszu-
handelnde EBR-Vereinbarung „wet-
terfest“ für die Zukunft gestaltet ist. 
Hierbei ist u.a. wichtig, ob der künf-
tige Gerichtsstand in einem EU-Land 
ist und ob die  EBR-Mitgliedschaft 
von UK-KollegInnen auch nach Aus-
tritt des Landes abgesichert ist.

Wie geht es nach einem EU-Aus-
tritt weiter? n Großbritannien muss 
selbst festlegen, welchen Weg es 
einschlagen will. Davon hängt es ab, 
ob EU-Recht auch künftig Rechtswir-
kung entfalten wird und wie es mit 
bestehenden Euro-Betriebsräten und 
britischen EBR-Mitgliedern weiterge-
hen wird. Derzeit werden mehrere 
Wege diskutiert:

n  Wird UK wie etwa Norwegen, Is-
land oder Liechtenstein um eine 
Rückkehr in die EFTA und somit 
eine Mitgliedschaft im EWR ansu-

chen? In dem Fall gilt bestehendes 
EBR-Recht, das ja auch bislang den 
EWR-Raum miteinbezogen hat, und 
damit auch der Geltungsbereich 
bestehender EBR-Vereinbarungen 
ohne Einschränkungen weiter.

n  Wird UK wie die Schweiz über bila-
terale Abkommen den Zugang zum 
EU-Binnenmarkt anstrengen? Dann 
fällt das Land formal außerhalb des 
EBR-Rechts. Es ist fraglich, ob das 
bestehende EBR-Recht in UK frei-
willig weiter beibehalten wird. Zu-
mal das auch in der Schweiz trotz 
weitreichender Übernahme des 
EU-Rechts nicht geschehen ist. Wie 
bei zahlreichen Euro-Betriebsräten 
(u.a. auch in Schweizer Konzernen) 
muss die Erweiterung der Gültig-
keit bestehender und künftiger 
EBR-Vereinbarungen ausdrücklich 
auf das Territorium Großbritanni-
ens festgeschrieben werden.

n  Wird eine Zollunion mit einem weit-
reichenden Assoziierungsabkom-
men, etwa nach dem Vorbild der 
Türkei, ein Modell für eine künftige 
wirtschaftliche Anbindung an die 
EU sein? Oder wird das handelspo-
litische Gerüst der Welthandelsor-
ganisation (WTO) als Basis für die 
künftige wirtschaftspolitische Ver-
flechtung mit der EU herhalten und 
somit ein Freihandelsabkommen 
EU-Großbritannien auszuhandeln 
sein? Auch in diesen beiden Fällen 
gilt das EU-Recht per se nicht. Der 
Geltungsbereich von EBR-Verein-
barungen muss ausdrücklich auf 
das UK-Territorium beschlossen 
werden. »

Europäische Betriebsräte und der Brexit

EBR und der Brexit 

Welche Auswirkungen  
hat der Brexit auf  
Europäische Betriebsräte? 
Knapp 52 Prozent der teilnehmenden Abstimmungs-
berechtigten des Vereinigten Königreiches haben gegen  
den Verbleib des Landes in der EU votiert. Damit wird völliges 
Neuland beschritten. Neben vielen Unklarheiten stellt sich auch  
die Frage: Welche Folgen hat das Brexit-Referendum für die nach 
britischem Recht gegründeten Europäischen Betriebsräte (EBR)  
und für die aus dem Vereinigten Königreich (UK) stammenden  
EBR-Mitglieder? Dazu erste Antworten. Wolfgang Greif
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Grundsätzlich könnte in Großbri-
tannien die Weitergeltung der EBR-
Richtlinie (wie auch weiteres EU-
Recht) auch bei Nicht-Mitgliedschaft 
vereinbart werden. Diese Option er-
scheint jedoch sehr unwahrschein-
lich.

Verlieren britische EBR-Mitglie-
der nach einem BREXIT ihr Man-
dat? n Bis Ende 1999 gab es kein 
EBR-Gesetz im Vereinigten König-
reich. Trotzdem hatten zu diesem 
Zeitpunkt viele große britische Un-
ternehmen einen EBR gegründet. 
Die EBR-Vereinbarung wurde dann 
z. B. nach belgischem, deutschem, 
irischem oder französischem Recht 
beschlossen. In der Regel wurden 
auch die VertreterInnen der UK-Be-
legschaft in den EBR integriert. 

Auch bei Unternehmen mit Hauptsitz 
in der Schweiz sind die Belegschaf-
ten in über 70 % aller Fälle heute im 
EBR vertreten. Dies legt nahe, dass 
es  einen massenhaften Verlust bri-
tischer Mandate  in der Praxis wohl 
nicht geben wird. Trotzdem ist an-
zuraten, zeitgerecht die bestehende 
EBR-Vereinbarung hinsichtlich des 
territorialen Geltungsbereiches an-
zupassen und somit auch das Teil-
nahmerecht britischer KollegInnen 
als vollwertige Mitglieder im EBR ex-
plizit zu vereinbaren.  

Was passiert mit EBR-Vereinba-
rungen nach UK-Recht? n Hier 
stellen sich mehrere offene Fragen, 
die derzeit nicht abschließend beant-
wortet werden können: Muss etwa 
ein neuer – in der EU liegender – Ge-
richtsstand gewählt werden?  Oder 
müssen bestehende EBR-Vereinba-
rungen komplett neu ausverhandelt 
werden?

Folgendes kann jedenfalls festge-
halten werden: Eine abgeschlosse-
ne EBR-Vereinbarung verliert nicht 
automatisch „über Nacht“ ihre Gül-
tigkeit, nur weil das zugrunde lie-
gende Verfahrensrecht nicht mehr 
gilt. Somit hätte auch eine formelle 
Erklärung über den Austritt Großbri-
tanniens aus der EU zunächst keine 
Auswirkungen auf die bestehenden 
Gremien. Bestehende Vereinbarun-
gen haben Bestand, solange sie nicht 
entsprechend der in der EBR-Verein-
barung festgeschriebenen Vertrags-
bedingungen entweder auslaufen 
oder gekündigt werden. 

Jedenfalls empfiehlt es sich, die Aus-
wirkungen des Brexit im Einzelfall zu 
prüfen und zeitgerecht entsprechen-
de Anpassungen in der bestehenden 
EBR-Vereinbarung vorzunehmen, um 
auch für die „Zeit danach“ gut gerüs-
tet zu sein.

Müssen Unternehmen mit Haupt-
sitz in UK auch zukünftig einen 
EBR einsetzen? n Konzerne mit 
UK-Hauptsitz, deren Tochtergesell-
schaften dann in der verbleibenden 
EU bzw. EWR Staaten sind und die 
Anforderungen der EBR-Richtlinie 
erfüllen (also mehr als 1.000 Arbeit-
nehmerInnen und mehr als 150 in 
mind. 2 Ländern), müssen auch in 
Zukunft die Bestimmungen der EBR-
Richtlinie befolgen. Für sie gelten je-
doch die gleichen Bedingungen, die 
derzeit z.B. für in den USA bzw. in 
der Schweiz oder Südafrika ansässi-
ge multinationale Unternehmen gel-
ten, wobei bei der Berechnung der 
Beschäftigtenkennzahlen zur Ein-
richtung eines EBR die UK-Standorte 
nicht mitzurechnen sind. Seitens der 
Konzernleitung ist eine Zentrale in-
nerhalb der EU zu benennen. Diese 
ist dann maßgeblich dafür, welches 
nationale Umsetzungsrecht zum EBR 
bei der Etablierung eines EBR zur An-
wendung kommt. Wird keine solche 
EU-Konzernzentrale im EU-/EWR-
Raum genannt, dann gilt die Regel, 
dass jener Standort als EU-Zentrale 

anzusehen ist, der die meisten Be-
schäftigten zählt. 

Achtung n Obgleich es künftig auch 
in UK-Konzernen einen EBR geben 
kann, ist es nicht garantiert, dass 
auch UK-VertreterInnen bei Ver-
handlungen zur Etablierung eines 
EBR und in der Folge auch im EBR 
selbst repräsentiert sein müssen. Die 
EBR-Richtlinie sieht keine garantier-
ten Sitze für Mitglieder außerhalb 
des EU-/EWR-Raumes vor. Auch das 
muss – wie etwa für KollegInnen aus 
der Schweiz – mit der Unterneh-
mensleitung explizit ausgehandelt 
und vereinbart werden.

Wolfgang Greif n GPA-djp

wolfgang.greif@gpa-djp.at

Europäische Betriebsräte und der Brexit

»

Auch mit BREXIT  
haben britische  
Konzerne für ihre  
EU-Töchter die  
EBR-Regeln einzuhalten.

Eine abgeschlossene 
EBR-Vereinbarung  

verliert nicht  
auto matisch ihre  

Gültigkeit.

http://wien.arbeiterkammer.at


15  infobrief eu & international   Ausgabe 4 | Oktober 2016 
   wien.arbeiterkammer.at
 

Unsre täglich Banane gebt uns 
heute n Als beliebtestes Frischobst 
der Welt ist der Konsum von Bananen 
sehr hoch. Allein in Österreich wer-
den jährlich mehr als 99.000 Tonnen 
Dessertbananen konsumiert, was im 
Durchschnitt 12 kg Bananen pro Jahr 
und Kopf3 ergibt. Die Europäische 
Union gilt als der größte Bananenim-
porteur der Welt4, da fast 30 % aller 

weltweit exportierten Bananen auf 
dem EU-Markt landen. Ecuador ist 
für die EU eines der wichtigsten Be-
zugsländer: Jede vierte Banane, die 
in Europa konsumiert wird, stammt 
aus dem südamerikanischen Land. 
Anders herum: Jede dritte aus Ecu-
ador exportierte Banane kommt auf 
den europäischen Markt.5 

Die Banane als Garant für Mar-
kenqualität? n Kein Frischobst ist 
derart von Marken dominiert wie Ba-
nanen. Die großen Fruchtkonzerne, 
wie Chiquita, Del Monte oder Dole, 
haben ihre Produktion häufig aus-

gelagert – ihre Verantwortung über 
die Produktionsbedingungen leider 
ebenfalls. Was sie unter ihren be-
kannten Markennamen verkaufen, 
wird nur zum Teil auf ihren eigenen 
Plantagen erzeugt. In Ecuador bei-
spielsweise ist der Bananenanbau 
von relativ kleinen Betrieben domi-
niert: 90 % sind Klein- bis Mittel-
betriebe mit einer Anbaufläche von 
weniger als 50 Hektar. Hunderte von 
(Klein-)Produzenten verkaufen ihre 
Produkte über ein riesiges Netz an 
Zwischenhändlern an rund 200 Ex-
portunternehmen. Doch auch bei 
Letzteren ist die Konzentration »

30 % aller weltweit  
exportierten Bananen 
landen auf dem  
EU-Markt.

Unfaire Handelspraktiken

Unfaire Handelspraktiken

Süße Früchte mit  
bitterem Nachgeschmack
Seit Jahrzehnten gilt das Geschäft mit Bananen als Paradebeispiel für Handelsungerechtig-
keiten, Machtkonzentration und unfaire Arbeitsbedingungen. Doch die Lage spitzt sich weiter 
zu. Der vorliegende Artikel möchte exemplarisch Problembereiche im globalen Bananenhandel aufzei-
gen und lässt dabei Ergebnisse einer deskriptiven Studie1 aus Ecuador einfließen, die im Rahmen der 
Südwind Kampagne „Make Fruit Fair!“2 durchgeführt wurde.  Olivia Tischler

1)  Südwind (2015): Bananenproduktion in 

einem Klima der Angst. Unter: https://www.

suedwind.at/fileadmin/user_upload/sued-

wind/50_Handeln/Downloadsliste_handeln/

mff/20160609_Suedwind_Bananenproduk-

tion_Klima_der_Angst_digi.pdf Die Studie 

beleuchtet Gesundheit und Arbeitssicher-

heit, Arbeitsrechte, Nachhaltigkeit und 

unfaire Handelspraktiken in der Bananen-

lieferkette von Ecuador nach Europa.

2)  http://suedwind.at/fruechte Die Südwind-

Kampagne „Make Fruit Fair!" setzt sich 

für die Einhaltung von Sozial- und Um-

weltstandards im Handel mit tropischen 

Früchten ein. Weitere Informationen 

unter: http://www.makefruitfair.org.

3)  Vgl. Statistik Austria (2016):  

http://www.statistik.at/web_de/statisti-

ken/wirtschaft/land_und_forstwirtschaft/

preise_bilanzen/versorgungsbilanzen/

index.html. Abgerufen am 20.05.2016.

4)  Vgl. BASIC (2015): Banana value 

chains in Europe and the consequen-

ces of Unfair Trading Practices. S. 19.

5)  A.E.B.E. (2015): Bananenexporte nach 

Zielländern („Exportaciones por Destinos“). 

Unter: http://www.aebe.com.ec/Desktop.

aspx?Id=176. Abgerufen am 02.06.2015.

6)  Südwind (2015): Bananenproduktion in 

einem Klima der Angst. Unter: https://

www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/

suedwind/50_Handeln/Downloadslis-

te_handeln/mff/20160609_Suedwind_Ba-

nanenproduktion_Klima_der_Angst_digi.

pdf. Abgerufen am05. 09.2016. S. 8ff.

7)  Anmerkung: Im Mai 2014 waren dies Lidl, 

Aldi (in AT = Hofer), Edeka, Metro und 

Rewe (DE) (in AT = Merkur, Billa, Penny); 

Carrefour, Leclerc, Auchan und Intermarché 

(FR) sowie Tesco (GB). Quelle: PlanetRetail 

(2014): European Grocery Retailing. S. 18.

8)  Vgl. BASIC (2015): Banana value 

chains in Europe and the consequen-

ces of Unfair Trading Practices. S. 5.

9)  Vgl. BASIC (2015): Banana value 

chains in Europe and the consequen-

ces of Unfair Trading Practices. S. 30f.

10)  Vgl. BASIC basierend auf Daten von 

Eurostat, CIRAD, Comtrade und So-

pisco (2014): ): Banana value chains 

in Europe and the consequences of 

http://wien.arbeiterkammer.at
https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/50_Handeln/Downloadsliste_handeln/mff/20160609_Suedwind_Bananenproduktion_Klima_der_Angst_digi.pdf.
https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/50_Handeln/Downloadsliste_handeln/mff/20160609_Suedwind_Bananenproduktion_Klima_der_Angst_digi.pdf.
https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/50_Handeln/Downloadsliste_handeln/mff/20160609_Suedwind_Bananenproduktion_Klima_der_Angst_digi.pdf.
https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/50_Handeln/Downloadsliste_handeln/mff/20160609_Suedwind_Bananenproduktion_Klima_der_Angst_digi.pdf.
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http://www.makefruitfair.org
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/land_und_forstwirtschaft/preise_bilanzen/versorgungsbilanzen/index.html
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http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/land_und_forstwirtschaft/preise_bilanzen/versorgungsbilanzen/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/land_und_forstwirtschaft/preise_bilanzen/versorgungsbilanzen/index.html
http://www.aebe.com.ec/Desktop.aspx?Id=176
http://www.aebe.com.ec/Desktop.aspx?Id=176
https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/50_Handeln/Downloadsliste_handeln/mff/20160609_Suedwind_Bananenproduktion_Klima_der_Angst_digi.pdf.
https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/50_Handeln/Downloadsliste_handeln/mff/20160609_Suedwind_Bananenproduktion_Klima_der_Angst_digi.pdf.
https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/50_Handeln/Downloadsliste_handeln/mff/20160609_Suedwind_Bananenproduktion_Klima_der_Angst_digi.pdf.
https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/50_Handeln/Downloadsliste_handeln/mff/20160609_Suedwind_Bananenproduktion_Klima_der_Angst_digi.pdf.
https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/50_Handeln/Downloadsliste_handeln/mff/20160609_Suedwind_Bananenproduktion_Klima_der_Angst_digi.pdf.
https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/50_Handeln/Downloadsliste_handeln/mff/20160609_Suedwind_Bananenproduktion_Klima_der_Angst_digi.pdf.
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Bananenpreis im  
Import ist um 20 % 
gesunken – die Produk-
tions- und Lebenskosten 
sind in den Produzenten-
ländern hingegen  
drastisch gestiegen.

Unfaire Handelspraktiken

sehr hoch: Auf die zehn größten Ex-
porteure entfallen 50 % der gesam-
ten Bananenexporte des Landes. In 
Europa hingegen sind es rund 60 bis 
100 Importunternehmen, die Bana-
nen aus Ecuador einkaufen.6 

Kleinere Produzenten müssen somit 
kontinuierlich und auf allen Produk-
tions- und Verarbeitungsebenen mit 
großen Plantagen und dominanten 
Fruchtkonzernen konkurrieren und 
haben obendrein kaum Einfluss auf 
die von Importeuren festgelegten 

Vertragsbedingungen, wie Preis oder 
Qualitätsanforderungen. Insbeson-
dere die sinkenden Abnahmepreise 
gefährden zusehends die Existenz 
der Bauern und Bäuerinnen in den 
Anbauländern. 

David gegen Goliath – Macht-
strukturen im Wandel der Zeit 
n Je nach Land und Produktgruppe 
kaufen europäische KonsumentIn-
nen zwischen 60 % und 90 % ih-
rer Waren entweder im Hyper- oder 
Supermarkt bzw. im Diskonter. Die 
Struktur des Lebensmitteleinzelhan-
dels ist dabei eine oligopolistische: 
Die 10 größten europäischen Händ-
ler7 stehen für fast 50 % des gesam-
ten Umsatzes im Lebensmittelsektor. 
Dank ihrer Marktmacht können Ein-
zelhandelskonzerne Preise und Lie-
ferbedingungen vorgeben. Historisch 
dominierende Fruchtkonzerne – aber 
auch alle anderen (Klein-)Produzen-
ten – müssen um den Rang des „be-
vorzugten Zulieferers“ kämpfen. Die 
Produzenten haben häufig nur eine 
Strategie: So billig wie möglich zu 
produzieren – häufig zu Lasten der 
ArbeiterInnen, da v.a. bei Löhnen 
oder Schutzkleidung gespart wird. 

Billig – Billiger – Banane n Im Ein-
zelhandel wird der Wettbewerb stark 
über das Frischobstangebot ausge-
tragen. Lockangebote müssen gefun-
den werden und die Banane als exoti-

sches Lieblingsobst ist hierfür bestens 
geeignet. Folglich ist der durch-
schnittliche Preis, den KonsumentIn-
nen hierzulande für Dessertbananen 
zu zahlen haben, 25 % niedriger als 
jener für Äpfel (obwohl diese regional 
verfügbar sind!).8 Um die Gewinn-
margen konstant zu halten, wird am 
Rädchen des Einkaufspreises der je-
weils vorgelagerten Stufe gedreht: 
Zwischen 2001 und 2014 kam es so 
zu einer Senkung des Importpreises 
von 20 %, was enorme Auswirkungen 
auf alle Produktionsländer hat. In den 
Produktionsländern hingegen sind die 
Lebenserhaltungs- und Produktions-
kosten im Vergleichszeitraum dras-
tisch angestiegen. So etwa sind die 
Kosten für Verpackungsmaterial um 
+150% und für Pestizide um +195%9 
gestiegen, womit die missliche Lage, 
in der sich (Klein-)Produzenten jetzt 
befinden, deutlich wird. Heute er-

»

»

ArbeiterInnen haben  
mit Pestiziden zu  

hantieren, wissen  
aber nicht wie  

giftig diese sind und  
tragen meist keine 

Schutzkleidung. 

Unfair Trading Practices. S. 29.

11)  Vgl. Hutter, Hans-Peter, Kundi, Michael, 

Ludwig, Helmut, Moshammer, Hanns und 

Wallner, Peter (2016): Epidemiologische 

Untersuchung von Kleinbauern und Land-

arbeitern im konventionellen und ökolo-

gischen Landbau (Bananen) in Ecuador. 

Studienbericht über die Fragebogenerhe-

bung. Im Auftrag der Ärztinnen und Ärzte 

für eine gesunde Umwelt (ISDE Austria).

12)  Vgl. Hutter, Hans-Peter, Kundi, Michael, 

Ludwig, Helmut, Moshammer, Hanns und 

Wallner, Peter (2016): Epidemiologische 

Untersuchung von Kleinbauern und Land-

arbeitern im konventionellen und ökolo-

gischen Landbau (Bananen) in Ecuador. 

Studienbericht über die Fragebogenerhe-

bung. Im Auftrag der Ärztinnen und Ärzte 

für eine gesunde Umwelt (ISDE Austria).

13)  Anmerkung: Im Vergleich benötigen 

österreichische Kartoffeläcker für die 

gleiche Fläche nur rund 4,5 kg Pestizide 

pro Jahr– und dies obwohl die Kartof-

fel hierzulande eine der Feldfrüchte mit 

den höchsten Pestizideinsätzen ist.

14)  Hutter, Hans-Peter, Kundi, Michael, 

Ludwig, Helmut, Moshammer, Hanns und 

Wallner, Peter (2016): Epidemiologische 

Untersuchung von Kleinbauern und Land-

arbeitern im konventionellen und ökolo-

gischen Landbau (Bananen) in Ecuador. 

Studienbericht über die Fragebogenerhe-

bung. Im Auftrag der Ärztinnen und Ärzte 

für eine gesunde Umwelt (ISDE Austria).

15)  Vgl. Südwind (2016): Bananenproduk-

tion in einem Klima der Angst. S. 14f.

16)  Vgl. Stakeholder Inter-

view vom 29/10/2015.

17)  European Parliament (2016): Unfair 

trading practices in the food supply chain. 

Unter: http://www.europarl.europa.eu/

oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&

reference=2015/2065(INI)#document

Gateway. Abgerufen am 05.09.2016.

18)  Vgl. BASIC (2015): Banana value 

chains in Europe and the consequen-

ces of Unfair Trading Practices. S. 12.

http://wien.arbeiterkammer.at
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»

halten ArbeiterInnen im Durchschnitt 
nur mehr zwischen 5 % und 9 % vom 
Bananenwert, während der Handel 
sich zwischen 36 % und 43 % ein-
behält.10 

Die erste Stufe der Lieferkette 
im Visier: Harte Arbeit im Pesti-
zidnebel n Überlange Arbeitszeiten, 
Gratis-Überstunden, selten schriftli-
che Arbeitsverträge, kaum Möglich-
keiten sich gewerkschaftlich zu or-
ganisieren, (sinkende) Mindestlöhne 
die keine menschenwürdige Existenz 
ermöglichen und darüber hinaus 
auch noch ständig den Chemikalien 
auf den Plantagen ausgesetzt. So 
lässt sich die Situation der Arbeite-
rInnen auf Bananenfeldern zusam-
menfassen. Vor allem die dauerhafte 
Exposition gegenüber Gefahrenstof-
fen ist ein besonders erschreckendes 
Ergebnis der Studie: Nur ein Fünf-

tel der ArbeiterInnen, die mit Pes-
tizide hantieren, tragen regelmäßig 
Schutzkleidung11 und kaum eine 
der befragten Personen kannte die 
von ihnen verwendeten Chemika-
lien. Dabei hantieren sie mit Giften 
wie Glyphosat, ein Herbizid, das von 
der WHO 2015 als wahrscheinlich 
karzinogen eingestuft wurde.12 Die 
Bananenproduktion ist traurigerwei-
se Chemikalienweltmeisterin, da un-
glaubliche 50 kg Pestizide pro Hektar 
zum Einsatz13 kommen. Erfolgt die 
meist wöchentliche Ausbringung des 
Giftcocktails per Flugzeug, geschieht 
dies oft direkt über den Köpfen der 
ArbeiterInnen.14

Unfair Trading Practices in einem 
Klima der Angst n Sind Geschäfts-

»

Unfaire Handelspraktiken

ArbeiterInnen  
nehmen  
menschenunwürdige 
Arbeitsbedingungen 
schweigend hin,  
weil sie um ihren  
Job fürchten.

Die Südwind-Kampagne  
„Make Fruit Fair!" setzt sich für  
die Einhaltung von Sozial- und 
Umweltstandards im Handel mit 
tropischen Früchten ein. 

Nähere Informationen und  
Möglichkeit zum Unterzeichnen  
finden sich unter: 

http://www.suedwind.at/fruechte

Unterzeichnen! setzt sich auf politischer Ebene dafür 
ein, den Missbrauch der Einkaufs-
macht von Supermärkten zu stoppen 
und sicherzustellen, dass Unterneh-
men für die Arbeitsbedingungen in 
den Produktionsländern haftbar ge-
macht werden können. Auch tritt sie 
für eine Politik ein, die faire, umwelt-
freundliche und nachhaltige Frucht-
produktion unterstützt. So forderte 
das Europäische Parlament in einem 
(von „Make Fruit Fair!“ maßgeb-
lich unterstützten) Report17, der mit 
überwältigender Mehrheit am 7. Juni 
2016 verabschiedet wurde, die Euro-
päischen Kommission auf, gegen un-
faire Handelspraktiken (UTPs) in der 
Lebensmittelversorgungskette vor-
zugehen und verbindliche Richtlinien 
für den Schutz von KleinbäuerInnen 
zu beschließen.

Eine aktuelle internationale Petition 
der Kampagne ruft Lidl, den größ-
ten Lebensmitteleinzelhändler Eu-
ropas18, auf, dafür zu sorgen, dass 
Menschen- und Arbeitsrechte ent-
lang der gesamten Lieferkette ein-
gehalten werden: vom Feld bis zum 
Supermarktregal.

Olivia Tischler n Kampagnen-  

und Bildungsarbeit, Südwind 

olivia.tischler@suedwind.at

beziehungen von einer derartigen 
Machtasymmetrie charakterisiert, 
spricht man von Unfair Trading 
Practices (UTPs), oder auch unfai-
ren Handelspraktiken. Neben dem 
bereits beschriebenen Preisdumping 
und der Intransparenz der Liefer-
ketten, beobachten Branchenprofis 
noch weitere UTPs im Bananenhan-
del: Kurzfristige Verträge mit stark 
variierenden Abnahmemengen, sich 
ständig erhöhende Qualitätsanforde-
rungen für das gleiche Geld oder im 
Nachhinein geforderte Kostenbeiträ-
ge – etwa für die Verpackung.15 

Um gegen diese Machenschaften 
vorzugehen, müssten die Betroffe-
nen damit an die Öffentlichkeit ge-
hen und – so überhaupt bekannt 

– entsprechende Rechtsmittel er-
greifen. Sie riskieren dabei ihre Auf-
träge und damit ihre Existenzbasis: 
„Das Bananengeschäft ist eine klei-
ne Welt“16, wie ein Branchenkenner 
bestätigt. ArbeiterInnen fürchten 
um ihren Job und nehmen daher die 
gesundheitsschädigenden und men-
schenunwürdigen Arbeitsbedingun-
gen meist schweigend hin. 

Die Stimme verstärken – hier in 
Europa n Umso wichtiger ist zivil-
gesellschaftliches Handeln vor Ort, 
aber auch hierzulande. Die interna-
tionale „Make Fruit Fair!“ Kampagne 

http://wien.arbeiterkammer.at
http://www.suedwind.at/fruechte 


18  infobrief eu & international  Ausgabe 4 | Oktober 2016  
   wien.arbeiterkammer.at
 

Gegen Steueroasen und für Steuergerechtigkeit:  
No To Tax Havens

»

Welche EU-PolitikerInnen im Zu-
sammenhang mit Steueroasen 
genannt werden n Für einen Auf-
schrei der Empörung sorgte bereits 
der so genannte LuxLeaks-Skandal, 
in dem  EU-Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker verwickelt ist. 
Juncker hat als Finanzminister bzw. 
später als Premierminister aktiv da-
bei mitgewirkt, Großkonzernen und 
Superreichen umfangreiche Steuer-
vorteile einzuräumen. In einer Aus-
sprache im EU-Parlament, zu der er 
wegen der Affäre vorgeladen war, 
wies er alle Anschuldigungen mit der 
Begründung von sich zurück: Die 
Gewährung von Steuervorteilen für 
Multis sei allgemeine Praxis in vielen 
EU-Staaten. 

Mit dem Fall von Panama Papers 
tauchte ein weiterer Name eines 
bekannten (noch-) EU-Politikers 
auf, nämlich der von David Came-
ron, damals Premier des Vereinigten 
Königreichs. Er räumte ein, dass er 
von einer Investmentfirma in Pana-
ma profitiert habe.1 Die Beteiligung 
an der Briefkastenfirma habe er von 
seinem Vater geerbt, so Cameron. 

Besonderes Erstaunen lösten die 
nun im September 2016 aufgetauch-
ten Dokumente zur Steueroase Ba-
hamas aus. Denn darin erwähnt ist 
erneut ein (ehemaliges) Mitglied 
der Kommission. Neelie Kroes war 
laut der Süddeutschen Zeitung2 zwi-
schen 2000 und 2009 Direktorin der 
Briefkastenfirma Mint Holdings Ltd. 
Und das während ihrer Amtszeit als 
Kommissarin für Wettbewerbs- bzw.  
Informationsgesellschaft. Auch eine 
Spitzenpolitikerin Großbritanniens ist 
auf der Naming and Shaming-Liste 
der Steueroasen-ProfiteurInnen zu 
finden: Die britische Innenministerin 
Amber Rudd war zwischen 1998 und 
2000 Direktorin gleich zweier Brief-
kastenfirmen auf den Bahamas.

Der französische Haushaltsminister 
Jerome Cahuzac musste zurücktre-
ten, weil er rund 600.000 Euro auf ei-
nem Schweizer Konto geparkt hatte.3 
Er ist damit der einzige ranghohe Po-
litiker auf EU-Ebene der Konsequen-
zen zog. Das Unrechtsbewusstsein 
dürfte bei den anderen PolitikerIn-
nen hingegen wenig ausgeprägt sein.

Österreichische PolitikerInnen  
und ihr Verhältnis zu Offshore-
Gesellschaften n In den zuletzt 
bekannt gewordenen Fällen aus den 
Leaks von Bahamas, Panama und Lu-
xemburg tauchen keine Namen von 

AK-ÖGB-Kampagne gegen Steueroasen und für Steuergerechtigkeit

No To Tax-Havens
Bahamas-Leaks, Panama Papers, OffshoreLeaks und kein Ende in Sicht: Die Politik ist  
nach wie vor weit davon entfernt, Steueroasen auszutrocknen und damit Steuervermeidung und  
-hinterziehung zu unterbinden. Dies zeigt einmal mehr der neue Steueroasen-Leak Bahamas.  
Nicht nur, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten noch weit von der Schaffung  
von Steuergerechtigkeit entfernt sind: Zahlreiche europäische SpitzenpolitikerInnen sind  
offensichtlich direkt in Konstruktionen zur Vermeidung von Steuerzahlungen verstrickt.  
In Kooperation mit dem ÖGB hat die AK die Kampagne No to Tax Havens gestartet, die für  
öffentlichen Druck gegen solche Machenschaften und mehr Steuergerechtigkeit sorgen soll. Frank Ey

Zahlreiche EU-Spitzen-
politikerInnen in  
Offshore-Geschäfte  
verwickelt.

Rund ein Dutzend  
Briefkastenfirmen  

werden laut Sonder-
ermittlern dem  

verstorbenen Jörg  
Haider zugerechnet.

österreichischen PolitikerInnen auf. 
Der Grund könnte allerdings darin 
liegen, dass für ÖsterreicherInnen  
die Steueroasen gewissermaßen vor 
der Tür liegen. Verschiedene Medien 
berichteten in letzter Zeit auch von 
prominenten österreichischen Poli-
tikerInnen, die Steueroasen-Konst-
ruktionen genutzt haben sollen.

So soll der verstorbene frühere 
Kärntner Landeshauptmann Jörg 
Haider laut der Zeitschrift WelT4 rund 
45 Mio. Euro auf Liechtensteiner 
Konten geparkt haben. Im Rahmen 
von Untersuchungen zur Hypo Alpe 
Adria, und der BUWOG-Privatisie-
rung fanden SonderermittlerInnen 
aus Deutschland, der Schweiz und 
Österreich rund ein Dutzend Brief-
kastengesellschaften, die Jörg Hai-
der zugerechnet werden, wie bereits 
das Profil 2010 zu berichten wuss-
te.5 Dies war selbst dem ehemaligen 
Pressesprecher und Haider-Intimus 
Stefan Petzner bekannt. Er berichte-
te von „Notgroschen“ in zweistelliger 
Schilling-Millionenhöhe auf Liechten-
steiner Konten.6

http://wien.arbeiterkammer.at
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»

Gegen Steueroasen und für Steuergerechtigkeit:  
No To Tax Havens

Auch aus der Anklageschrift zum Fall 
BUWOG ist ersichtlich, dass Steuer-
oasen wie Belize, Zypern und Liech-
tenstein für diverse Geldtransfers 
genutzt worden sein dürften.7 Wel-
che österreichischen PolitikerInnen 
in diesem Fall zur Verantwortung zu 
ziehen sind, wird der Ausgang des 
bevorstehenden Gerichtsverfahrens 
zur BUWOG zeigen.

Welche Unternehmen von Steu-
eroasen profitieren n Zahlreiche 
multinationale Konzerne wenden 
komplexe Steuermodelle an, um 
ihre Steuerzahlungen zu „optimie-
ren“. Der derzeit bekannteste Fall ist 
Apple. Eine Vereinbarung mit Irland 
regelt, dass Apple zuletzt (2014) 
nur mehr 0,005% Steuer auf ihren 
Gewinn bezahlte. Laut Europäischer 

»

Kommission stellt dieser Vertrag 
eine unerlaubte Beihilfe dar.8 Nach 
dem Willen der Kommission soll 
der Multi nun rund 13 Mrd. Euro an 
Steuer nachzahlen. Gerade Irland 
als Nutznießer dieser unverhofften 
Steuergelder sträubt sich aber mas-
siv dagegen, von Apple eine Nach-
zahlung zu verlangen. Offensichtlich 
bangt Irland um seinen guten Ruf als 
Steueroase, den es bei internationa-
len Großkonzernen genießt.

Bereits 2015 wurde gegen Fiat und 
Starbucks die Entscheidung gefällt, 
dass sie jeweils 30 Mio. Euro Steuern 
nachzahlen müssen, da eine steuer-
schonende Vereinbarung mit Luxem-
burg ebenfalls eine unerlaubte Bei-
hilfe darstellt.9 Untersuchungen der 
Kommission laufen derzeit auch ge-
gen McDonald’s. Laut Europäischer 
Dienstleistungsgewerkschaft EPSU 
könnte die Steuernachzahlung rund 
1 Mrd. Euro betragen.10 Und seit 
2014 prüft die Kommission, ob Lu-
xemburg dem Großkonzern Amazon 
unerlaubte staatliche Beihilfen »

Bis zu 1 Milliarde  
Euro an Steuer-

nachzahlung sind  
für McDonald’s  

zu erwarten.

Bedenken: McDonald's Europa zahlte weder 
in der EU noch in den USA Steuern
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1)  Vgl. https://www.theguardian.com/

news/2016/apr/07/david-cameron-admits-

he-profited-fathers-offshore-fund-panama-

papers, abgerufen am 03.10.2016.

2)  Vgl. http://www.sueddeutsche.de/

wirtschaft/bahamas-leaks-diese-poli-

tiker-tauchen-in-den-bahamas-leaks-

auf-1.3172864, abgerufen am 03.10.2016.

3)  Vgl. http://www.handelsblatt.

com/politik/international/offshore-

leaks-diese-prominenten-lagern-

ihr-geld-in-steueroasen/8018556.

html, abgerufen am 03.10.2016.

4)  Vgl. https://www.welt.de/politik/aus-

land/article8747001/Ermittler-finden-

Haider-Millionen-in-Liechtenstein.

html, abgerufen am 03.10.2016.

5)  Vgl. http://www.profil.at/home/exklu-

siv-haider-45-millionen-euro-liechten-

stein-274405, abgerufen am 03.10.2016. 

6)  Vgl. http://derstandard.

at/2000022213652/Von-Haiders-

Oelquelle-und-Konten-in-Liechten-

stein, abgerufen am 03.10.2016.

7)  Vgl. http://derstandard.

at/2000041539299/Nach-Causa-Buwog-

drohen-Grasser-weitere-Anklagen, 

http://derstandard.at/2000041861215/

Buwog-Anklage-Omas-Tod-und-Gras-

sers-Not, abgerufen am 03.10.2016.

8)  Vgl. Pressemitteilung der Europäischen 

Kommission vom 30. August 2016, http://

europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

2923_de.htm, abgerufen am 03.10.2016.

9)  Vgl. Pressemitteilung der Europäischen 

Kommission vom 21. Oktober 2015, http://

europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

5880_de.htm, abgerufen am 03.10.2016.

10)  Vgl. http://www.epsu.org/article/apple-

Quelle: Europäische Kommission

Europa
Restaurants
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Gegen Steueroasen und für Steuergerechtigkeit:  
No To Tax Havens

Uli Hoeneß,  
Lionel Messi,  

Mel Gibson,  
Placido Domingo  

mit Konten in  
Steueroasen

eingeräumt hat.11 Ergebnisse dieser 
Untersuchung lassen jedoch noch 
auf sich warten.

Viele Reiche und Superreiche 
nutzen Steueroasen n Nicht nur 
Unternehmen und PolitikerInnen 
vermeiden und hinterziehen Steuern, 
auch viele prominente Personen nut-
zen Steueroasen, um Steuerzahlun-
gen zu vermeiden. Am bekanntesten 
ist der Fall des früheren Präsidenten 
bzw. Aufsichtsratsvorsitzenden des 

s-response-tax-bill-reeks-blackmail-all-

they%E2%80%99re-asked-pay-their-

fair-share, abgerufen am 03.10.2016.

11)  Vgl. Pressemitteilung der Europä-

ischen Kommission vom 7. Okto-

ber 2014: http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-14-1105_de.htm, 

abgerufen am 03.10.2016.

12)  Vgl. http://www.faz.net/aktuell/

wirtschaft/recht-steuern/steuerfahn-

dung-hoeness-hat-mehr-als-30-mil-

lionen-euro-hinterzogen-12870009.

html, abgerufen am 03.10.2016.

13)  Vgl. http://www.spiegel.de/wirt-

schaft/panama-papers-die-fakten-

zu-briefkastenfirmen-und-steueroa-

sen-a-1087531.html#sponfakt=3, 

abgerufen am 03.10.2016.

14)  Vgl. https://www.icij.org/offshore/

celebrities-and-sportsmen-leaked-

jersey-files, abgerufen am 03.10.2016.

15)  Vgl. https://www.icij.org/offshore/

offshore-leaks-revelations-force-

resignation-top-european-ban-

ker, abgerufen am 03.10.2016.

16)  Vgl. http://wirtschaftsblatt.at/home/

nachrichten/oesterreich/1412032/

Mehr-OffshoreOsterreicher-maechtiger-

als-Stepic, abgerufen am 03.10.2016.

Gegen Steueroasen,  
für Steuergerechtigkeit!

Die neue AK- und ÖGB-Kampagne No 
to Tax Havens macht Druck auf die 
EU-EntscheidungsträgerInnen. Sie 
sollen Steueroasen auszutrocknen 
und für Steuergerechtigkeit eintre-
ten. Je mehr UnterstützerInnen die 
Initiative hat, desto größer sind die 
Chancen, dieses Anliegen durch-
zusetzen. Eine Teilnahme an der 
Kampagne ist unter dem Link No To 
Tax-Havens möglich!

www.nototaxhavens.eu/de/

Kampagne

FC Bayern München Uli Hoeneß. Der 
ehemalige Fußballer hinterzog über 
ein Schweizer Bankkonto Steuern in 
einem Gesamtausmaß von rund 30 
Mio. Euro.12 2014 wurde er dafür zu 
einer mehrjährigen Haftstrafe verur-
teilt. Lionel Messi zählt ebenfalls zu 
den Nutzern von Steueroasen. Und 
auch im Zusammenhang mit dem 
internationalen Fußballverband Fifa 
soll es dubiose Geldflüsse über Off-
shore-Gesellschaften gegeben ha-
ben.13 Promis wie Mel Gibson oder 
Placido Domingo nutzten die Vortei-
le von Steueroasen ebenso, wie das 
internationale Konsortium investi-
gativer JournalistInnen aufdeckte.14 
Eines der bekanntesten Promi-Bei-
spiele in Österreich im Rahmen der 
„Offshore Leaks“-Affäre ist Herbert 
Stepic, damals CEO der Raiffeisen-
Bank: Er trat von seinem Posten zu-
rück, kurz nachdem bekannt wurde, 
dass er zwei Offshore-Unternehmen 
in Hong Kong und auf den British Vir-
gin Islands unterhielt.15 Laut Stepic 
dienten die beiden Briefkastenfirmen 
nur dem Erwerb von drei Wohnun-
gen in Singapur.16

No to Tax Havens-Kampagne von 
AK und ÖGB n Das Verhalten vie-
ler Reicher und Superreicher, Politi-

kerInnen, multinationaler Konzerne 
sowie von Steueroasen-Ländern wie 
Irland zeigt, dass es noch ein sehr 
weiter Weg zu einer Austrocknung 
der Steueroasen und zur Herstellung 
von Steuergerechtigkeit ist. Nur mit 
öffentlichem Druck lässt sich den 
Steuertricks der Superreichen und 
multinationalen Konzerne ein Ende 
setzen. Die nun von AK und ÖGB ge-
startete No to Tax Havens-Kampagne 
soll über die Fortschritte im Kampf 
gegen Steueroasen informieren, so-
wie Aktionen für mehr Steuergerech-
tigkeit fördern. Die Kampagne kann 
unter der Internetadresse www.no-
totaxhavens.eu unterstützt werden! 
 

Frank Ey n AK Wien

frank.ey@akwien.at
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Verantwortung für menschen würdige Arbeitsbedingungen

»

Die Internationale Arbeitskon-
ferenz (IAK) 2016 n 5.000 de-
legierte Regierungs-, Arbeitgeber-  
und Arbeitnehmer-VertreterInnen 
aus den 187 Mitgliedstaaten der In-
ternationalen Arbeitsorganisation3, 
aber auch VertreterInnen von Inter-
nationalen Organisationen und der 
Zivilgesellschaft diskutierten globale 
Probleme und Herausforderungen in 
der Arbeitswelt, um – wenn möglich 

– gemeinsame Positionen zu erarbei-
ten und Beschlüsse zu fassen.  Die-
se Konferenz ist das entscheidende 
Gremium der ILO und beschließt 
Übereinkommen und Empfehlungen 
zu Themen wie menschenwürdige 
Arbeit. Die Mitgliedstaaten sollten 
diese Übereinkommen ratifizieren 
und sich völkerrechtlich zu deren 
Einhaltung verpflichten. 

Die Konferenz tagt wie ein Parla-
ment in Ausschüssen. Der Normen-
überprüfungsausschuss, der jedes 
Jahr stattfindet, führt Verfahren ge-
gen Mitgliedstaaten, die gegen von 
ihnen ratifizierte Übereinkommen 
(z.B. Streikrecht, Diskriminierung, 
Arbeitnehmerschutz, Zwangsarbeit) 
verstoßen und prüft somit die Ein-
haltung der Normen. Zudem gibt 
es noch drei Ausschüsse zu jährlich 

variierenden aktuellen Themen, die 
die Arbeitswelt bewegen. Dieses Jahr 
fanden Ausschüsse zu folgenden 
Themen statt: menschenwürdige Ar-
beitsbedingungen in internationalen 
Lieferketten, Erklärung zur sozialen 
Gerechtigkeit und Beschäftigung im 
Übergang vom Krieg zum Frieden.

Ausschuss zur menschenwür-
digen Arbeit in globalen Liefer-
ketten n Der Ruf nach Maßnahmen 
für menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungen in den globalen Lieferketten  
besteht schon lange. Jüngst erst war 
das Verfahren gegen das Textilunter-
nehmen "KIK" in den Medien, in dem 
die Opfer der Brandkatastrophe in 
Pakistan ihre Schadenersatzansprü-
che geltend gemacht haben.

Dieses Jahr wurde diese Problematik 
im Rahmen eines eigenen Ausschus-
ses auf der IAK intensiv und unter 
großer Aufmerksamkeit der Zivilge-

Wer ist dafür verantwortlich?

Verantwortung für menschen-
würdige Arbeitsbedingungen  
in internationalen Lieferketten1   
Spätestens seit dem Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza 2013 und den Fabrikbränden  
in Pakistan und Bangladesch 2012, die über 1.500 Todesopfer forderten, stellt sich  
auch die breite Öffentlichkeit die Frage: Wer hat die Verantwortung zu tragen, wenn in  
internationalen Lieferketten produziert wird und dabei etwa ArbeitnehmerInnen zu Schaden kommen?  
Diese zentrale Frage schaffte es 2016 erstmals auf die Tagesordnung der Internationalen  
Arbeitskonferenz in Genf zu kommen und wurde zwei Wochen lang von hunderten Delegierten  
intensiv diskutiert.2    Ruth Ettl

Die Internationale  
Arbeitskonferenz  

beschließt die  
ILO-Übereinkommen 
und Empfehlungen.

sellschaft und der sozialen Medien 
diskutiert.4 Im Zuge der Diskussio-
nen zeigten sich die, teils eklatanten, 
Probleme bei der Einhaltung von 
arbeitsrechtlichen Vorschriften. Leit-
firmen verfolgen Geschäftsstrategi-
en und treffen Entscheidungen (wo 
produziert wird und wer produziert), 
die sich auf die Arbeitsbedingungen 
in ihren globalen Lieferketten aus-
wirken, ohne dass sie sich für die 
unmittelbar betroffenen Beschäftig-
ten verantwortlich fühlen. Aufgrund 
ihrer Marktmacht können die Leitfir-
men den Zulieferbetrieben die Prei-
se diktieren, wobei sie den Druck 
auf Herstellerpreise und Lieferzeiten 
stetig erhöhen. Am Ende der Kette 
stehen als Leidtragende die Arbeit-
nehmerInnen: sie sind dem stetigen 
Lohndruck ausgesetzt, auch die Ar-
beitsbedingungen verschlechtern 
sich und die grundlegenden Rechte 
der ArbeitnehmerInnen werden zu-
sehends verletzt. Zentral ist somit 
die Frage, wer die Verantwortung für 
das trägt, was in den Zulieferbetrie-
ben der Leitfirmen geschieht.

Im Ausschuss war jedoch allein schon 
die Frage, ob die Lieferketten an sich 
Defizite bei menschenwürdigen Ar-
beitsbedingungen verursachen 

http://wien.arbeiterkammer.at
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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
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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
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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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bLattLinie: Die Meinungen der AutorInnen.
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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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Wirtschaftspolitik – Standpunkte. Meinung, Position, Überzeugung. Was es 

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

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

schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

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

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

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

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

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

terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

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

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

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

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

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

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

die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 

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

Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

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

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

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

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

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

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

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

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

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

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?
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Die Finanz-, Wirtschafts-, Schulden-, Umwelt-, Arbeitsmarkt- bzw die globale 

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

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

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

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

ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 

Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 

Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 

verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 

Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-

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

Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 

hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 

und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 

Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 

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

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

über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
Die Redaktion

editorial

Wirtschaftspolitik – Standpunkte. 04 | 2011. seite 1 von 15

wirtschaftspolitik
– standpunkte 04|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

scHuLdenbreMse in der Verfassung seite 02

BudgetpolitiSche SpielräuMe Schaffen  

Statt auSBreMSen!

„wage Moderation“ seite 04

die lohnpolitiSche oBSeSSion der eu

die wirkungsweise steuerLicHer seite 06 

forscHungsförderung

Mifid und Mad 
seite 08

SynonyMe für den auSWeg auS der 

finanzKriSe?

eu-urHeberrecHt 
seite 09

SchutzfriSten für MuSiKaufnahMen nun 

doch verlängert

diVersität Muss pfLicHt sein! seite 11

scHutz Vor ÜbernaHMen fÜr  seite 12 

unterneHMen der sicHerHeits- und 

daseinsVorsorge

waruM gut Verdienende seite 13  

Landwirte/innen keine  

einkoMMensteuer zaHLen

die scHweLLenwerteVerordnung seite 14

vergaBerecht alS vehiKel zur 

KonJunKturanKurBelung

inhalt

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

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

rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 

Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 

strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 

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

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

argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-

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

skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-

gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 

einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 

Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 

Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 

Judith Vorbach.

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

Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-

widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-

nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 

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

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

as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 

der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht

Die Redaktion

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

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

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

denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-

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

schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 

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

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

Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 

Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 

Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 

eindrucksvoll darlegt. 

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

Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 

und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 

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

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

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

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

Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 

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

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

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

Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 

um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 

reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:

Her mit der Quote!
Die Redaktion
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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:
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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
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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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bLattLinie: Die Meinungen der AutorInnen.
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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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Wirtschaftspolitik – Standpunkte. Meinung, Position, Überzeugung. Was es 

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

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

schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

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

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

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

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

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

terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

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

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

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

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

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

Ausgaben, die noch folgen werden. Die Redaktion
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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 
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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!
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Erstmalig wurde über  
menschenwürdige  
Arbeit in globalen  
Lieferketten in einem  
eigenem Ausschuss  
diskutiert.

oder ob es sich hierbei lediglich 
um alte Phänomene in neuem Ge-
wand handelt (z.B. Probleme bei der 
Rechtsdurchsetzung in den Mitglied-
staaten), stark umstritten. Vor allem 
die Arbeitgeberseite wehrte sich ve-
hement gegen die Darstellung, dass 
Lieferketten an sich Probleme bei der 
Verwirklichung von menschenwürdi-
ger Arbeit herbeiführen können.

Aber auch weitere Themen wie die 
Unklarheiten wer der Arbeitgeber 
etwa bei Leiharbeit ist, Beschwer-
de- und Meditationsverfahren, infor-
melle und atypische Beschäftigung, 
der überproportional hohe Anteil an 

Frauen bei gering entlohnten Tätig-
keiten, Zwangs- und Kinderarbeit, 
Aufnahme von Arbeitsrechten in 
Handelsverträge sowie Ausfuhrfrei-
zonen, in denen Steuer- und Arbeits-
rechte ausgesetzt werden, wurden 
intensiv diskutiert. 

Die ArbeitnehmerInnen-Vertretung 
machte sich für die – wenn auch 
wohl nur langfristig erreichbar – Er-
arbeitung eines neuen ILO-Über-
einkommens mit einem effektiven 
Durchsetzungsmechanismus auf in-
ternationaler Ebene stark und setzte 
damit die umstrittenste Diskussion 
der Konferenz in Gang, nämlich ob 
eine dreigliedrige ExpertInnengrup-
pe zur Analyse, ob die bestehenden 
ILO Instrumente ausreichen oder 
zusätzliche Normen notwendig sind, 
eingerichtet werden soll.

Der erste Schritt konnte gemacht 
werden! n Die abschließenden Ver-

handlungen dauerten bis tief in die 
Nacht, da vor allem die Formulie-
rungen  von Arbeitsrechten in Frei-
handelsabkommen und ob eine neue 
ILO-Norm zur Verantwortlichkeit von 
Leitfirmen in Lieferketten geschaffen 
werden soll, umstritten waren. Letzt-
endlich konnte man sich auf Schluss-
folgerungen einigen, die nicht nur 
etwaige positive Auswirkungen der 
Lieferketten auf die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und auf die Reduzie-
rung der Armut betonen, sondern 
endlich auch Defizite an menschen-
würdiger Arbeit in Bezug auf die 
Arbeitsbedingungen sowie bei Ver-
einigungsfreiheit und Kollektivver-
handlungen anerkennen.5

Verantwortung für menschen würdige Arbeitsbedingungen

»
Eine ILO- 

ExpertInnengruppe  
zur Analyse,  

ob die ILO-Normen  
für die Lieferketten- 

Problematik  
ausreichend sind,  
wird eingerichtet. 
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Als erster wichtiger Schritt wird nun 
eine ILO-ExpertInnengruppe einge-
richtet, die analysieren soll, ob die 
bestehenden Instrumente ausrei-
chen oder zusätzliche (auch Normen) 
notwendig sind. Zudem wird der 
ILO-Verwaltungsrat aufgefordert, ein 
entsprechendes Aktionsprogramm 
auszuarbeiten. Diesen November 
wird sich der Verwaltungsrat mit der 
Umsetzung der Schlussfolgerungen 
beschäftigen.

Der aktuelle Erfolg im Fall Pakistan 
soll nicht unerwähnt bleiben: Unter 
koordinierender Funktion der ILO ge-
lang es den Beschwerdeführern, „KIK“ 
dazu zu bewegen, zusätzlich zu den 
bereits 2012 bezahlten 1 Mio USD, 
weitere 5,5 Mio USD an Kompensa-
tionsleistungen an die Opfer des Fa-
briksbrandes zu bezahlen.6 Es bleibt 
allerdings zweifellos nötig, die Kräfte 
zu bündeln und weiterhin dafür zu 
kämpfen, dass menschenwürdige Ar-
beit auch in internationalen Lieferket-
ten Realität wird, dass derartige Tra-
gödien erst gar nicht mehr passieren. 

Ruth Ettl n AK Wien

ruth.ettl@akwien.at

1)   Ein Bericht von der Internationalen Arbeits-

konferenz von 30.6.-11.6.2016 in Genf. 

2)  Bericht: http://www.ilo.org/wcmsp5/

groups/public/---ed_norm/---relconf/do-

cuments/meetingdocument/wcms_468097.

pdf, abgerufen am 19.09.2016.

3)  International Labour Organisation (ILO). 

4)  Summary of Proceedings: http://

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-

--ed_norm/---relconf/documents/

meetingdocument/wcms_489117.

pdf, abgerufen am 19.09.2016.

5)  Schlussfolgerungen: http://www.

ilo.org/wcmsp5/groups/public/--

-ed_norm/---relconf/documents/

meetingdocument/wcms_489115.

pdf, abgerufen am 19.09.2016.

6)  http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/

newsroom/news/WCMS_521510/lang--en/

index.htm, abgerufen am 19.09.2016.

Verantwortung für menschen würdige  
Arbeitsbedingungen
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Das Team „World Investment Report“ in der UNCTAD  
dokumentiert mit ihrem Investor-Staat-Streitbeilegungs-
Navigator weltweit alle bekannt gewordenen Schiedsge-
richtsverfahren, die Investoren gegen Staaten auf Grundlage 
von Investitionsabkommen führen. 

Die Datenbank macht damit ein 
bisher von einem Insiderkreis gut 
gehütetes Geheimnis einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich: Welcher 
multinationale Konzern verklagt 
welchen Staat und warum? Wer 
sind die SchiedsrichterInnen in den 
ISDS-Klagen und welche Partei 
vertreten sie? Welche Informatio-
nen sind zu einzelnen ISDS-Fälle 
nbekannt? Wie wurden die Streit-
fälle entschieden? Auch ermöglicht 
der ISDS-Navigator gezielte Abfra-
gen: wer hat wann welches Land 
verklagt? Und vieles mehr… 

Das jüngste up-date bringt die 
Datenbank auf den Stand per 
15.08.2016. Hier in Kürze die 
wichtigsten Erkenntnisse:  
 
n  In den ersten 7 Monaten dieses 

Jahres wurden 37 neue ISDS-
Klagen eingebracht. 

n  2015 sind 72 neue ISDS-Klagen 
bekannt geworden, womit es 
das Jahr mit den bisher meisten 
Klagsfällen ist.  

n  Mit 15. August 2016 sind insge-
samt 739 Streitverfahren gegen 
Staaten bekannt. Da Schieds-
verfahren auch geheim gehalten 
werden können, ist die tatsäch-

liche Zahl von ISDS-Klagen  
gegen Staaten höchstwahr-
scheinlich um einiges höher.  

n  Die Mehrheit der neuen ISDS-
Fälle beruft sich auf bilaterale 
Investitionsschutzabkommen 
(BITs), die in den 1980er und 
1990er Jahren abgeschlossen 
wurden. Sieben Schiedsverfah-
ren gehen auf das plurilaterale 
Abkommen Energie Charta, das 
Investitionsschutzverpflichtun-
gen enthält, zurück und zwei 
Streitfälle sind im Rahmen von 
NAFTA hervorgegangen.  

Investor-Staat-Streitfälle-Navigator

Welcher Konzern  
verklagt welchen 
Staat und warum? 

Investor-Staat- 
Streitbeilegungs-Navigator

Die Datenbank UNCTAD zu 
ISDS-Streitfällen bietet gezielte 
Information nach vielfältigen 
Suchkriterien:

http://investmentpolicyhub.
unctad.org/ISDS

Gezielt abfragen
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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:

Europas W
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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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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, 
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EU-Infobrief: Europa und  
Internationales in kritischer  
und sozialer Perspektive –  
kostenlos beziehen

Der EU-Infobrief erscheint 5x jährlich im digitalen Format 
und liefert eine kritische Analyse der Entwicklungen auf  
europäischer und internationaler Ebene. Die Zeitschrift  
der Abteilung EU & Internationales der AK-Wien fokussiert dabei 
Themen an der Schnitt stelle von Politik, Recht und Ökonomie.  
Anspruch ist nicht nur die Prozesse in den europäischen  
Institutionen zu beschreiben, sondern auch Ansätze zur  
Überwindung des Neoliberalismus zu entwickeln. Kurze Artikel  
informieren in prägnanter Form über aktuelle Themen.  
Langbeiträge geben den Raum für grundlegende Analysen,  
Buchbesprechungen bieten eine kritische Übersicht einschlägiger 
Publikationen.
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