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Die Finanz- und Eurokrise geht nun in ihr 5. Jahr. In 5 Thesen werden auch 
die falschen wirtschaftspolitischen Annahmen aufgezeigt, die uns noch tiefer 
in den Teufelskreis zogen. 5 Lösungsansätze skizzieren einen Ausweg aus dem 
Dilemma. Wer solch tiefgehende Zusammenhänge begreifen will sollte sich 
durch „Die Krise verstehen“ klicken. Es bedarf zur nachhaltigen Budget-
Konsolidierung einer inklusiven, beschäftigungssteigernden Wachstums-
strategie. Dafür hat die AK einen Abhängigkeitsquoten-Rechner entwickelt. 
Denn die Politik des „Gürtel enger Schnallens“ hat schwerwiegende Folgen – 
nicht nur bei jenen  Ländern, die am ESM-Tropf hängen. Auch in den „reichen“ 
EU-Staaten steigt der Druck einseitig auf die ArbeitnehmerInnen, wie die 
Ergebnisse des Strukturwandelbarometers zeigen. 

Der Armutsbericht der „Konjunkturlokomotive“ Deutschland,  legt offen, 
dass die Schere zwischen Arm und Reich dort weiter auseinander geht. 
Sanken die Bruttolöhne zwischen 2000 und 2013 um real 5%, so war der 
Bruttolohn der reichsten 10% im Jahr 2010 zehn Mal höher wie der Verdienst 
der Ärmsten. Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Landwirtschaft, dort ist der 
Zug für die kommende Förderperiode noch nicht abgefahren. Bleibt alles 
wie bisher, so werden einkommensschwachen Betriebe weiterhin nur einen 
geringen Teil der Fördermittel bekommen und die Landbevölkerung geht 
praktisch leer aus. Dabei müsste das gar nicht so sein. 

Intransparent sind die Förderungen für den Unternehmenssektor in jedem 
Fall. Ebenfalls schwer zu durchschauen ist die neue Konzessionsrichtlinie. In 
der Debatte darüber prallen ganz unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. 
Ähnliches gilt auch für das Urheberrecht, ein neuer Zugang könnte aber 
helfen.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
Die Redaktion

editOrial

wege aus einer faLscHen  seite 02 
krisenpoLitik – 10 TheSen zur poliTiSchen 
ÖKonomie der eWu.

die krise VersteHen, seite 06
zusaMMenHänge seHen 

arMuts- und reicHtuMsbericHt (d) seite 08
die rücKKehr der groSSen ungleichheiT

eu2020 bescHäftigungszieLe: seite 10
1.000 mrd. euro STehen auf dem Spiel

ak-strukturwandeLbaroMeter seite 14
hochSchaubahn arbeiTSWelT: flexibiliSierung 
- zeiTdrucK – auSlagerungen

eu-agrarförderungen in ö seite 17
mehr gelder für die beTriebe und nichTS für 
die landbevÖlKerung?

unterneHMensförderung seite 20
daS groSSe unbeKannTe WeSen

beweisLastuMkeHr seite 22
Ja, biTTe!

konzessionsricHtLinie seite 25
abKehr vom WachSTum-durch-
marKTÖffnung-modell der KommiSSion?

koMMentar: seite 28
daS urheberrechT im digiTalen zeiTalTer
reformierbar oder obSoleT



Wirtschaftspolitik – Standpunkte. 01 | 2013. seite 2 von 29 

10 theSen zur pOlitiSchen ÖkOnOmie der eWu.
Wege auS einer falSchen kriSenpOlitik

im folgenden Werden zunächST 5 analyTiSche TheSen zur poliTiSchen ÖKonomie der KriSen im 
euroraum SeiT 2008 vorgeSTellT. 5 WeiTere TheSen zeigen auf, Wie europa auf einen lÖSungSWeg 
gelangen Kann. nichT alleS iST ad-hoc und Schon gar nichT in den nächSTen monaTen erreichbar, 
mancheS mag angeSichTS der poliTiSchen und ÖKonomiSchen KräfTeverhälTniSSe in der eu uTopiSch 
erScheinen. in zeiTen grundlegender unSicherheiT und Sich gegenSeiTig verSTärKender rücKKoppe-
lungSeffeKTe unTerSchiedlicher Wurzeln ScheinT eS aber angebrachT, die SKizze eineS neuen funda-
menTS der poliTiSchen, WirTSchafTlichen und Sozialen einigung europaS zu zeichnen.

m Herbst 2012 nähern wir uns dem 
Ende des bereits fünften Jahres der 

Wirtschaftskrise in Europa, ohne dass die 
Politik ihre vielfältigen Dimensionen und 
Wurzeln auch nur annähernd verstanden, 
geschweige denn adäquate Lösungen zu ih-
rer Behebung entwickelt hätte. 

Angesichts der Schwere der Krise – laut 
Europäischer Kommission summieren sich 
die Kosten auf 4.500 Milliarden Euro bis 
2011 – müsste die Politik mit einem Big 

Bang, also einem radikalen Kurswechsel re-
agieren. Stattdessen werden die multiplen 
krisenhaften Erscheinungen als gewöhnli-
che Rezession wahrgenommen, die mit ei-
ner Wiederherstellung des Vertrauens der 
Märkte effektiv bekämpft werden soll. Da-
bei hat die EU-Politik in den letzten Jahren 
die Krisenentwicklungen weiter verschärft. 
Denn: wer die falsche Analyse anstellt und 
nicht die richtigen Fragen stellt, findet not-
wendigerweise nur falsche Antworten.

fünf thesen zur politischen ökonomie der 
krisen im euroraum. 

I) Europa bekämpft mit einer falschen 
Makropolitik Probleme struktureller 
Natur. 

Das Strukturproblem lässt sich an den 
Volumina der Bankaktiva ablesen, die in 
Europa 350% des Bruttoinlandproduktes 
betragen2. Die Vergleichsziffer für die USA 
beträgt 85%, was dort als höchst problema-
tisch betrachtet wird. Hinzu kommt, dass 
die internationale Finanzverflechtung mas-
siv zugenommen hat. Wo Ende des letzten 
Jahrhunderts die zunehmende globale Han-
delsintegration ohne soziale Regeln als das 
Hauptproblem identifiziert wurde, steht 

heute die Finanzintegration in ungleich grö-
ßerem Ausmaß. Zwischen 1980 und 2008 
ist die Handelsintegration der Industrielän-
der um 50% schneller gewachsen als das 
BIP. Dagegen betrug das Tempo der interna-
tionalen Finanzintegration aber das 13fache 
der Handelsintegration und stieg auf 650% 
BIP. Wir haben es also mit einem Übermaß 
an Liquidität zu tun. 

Die „unkonventionelle“ Geldpolitik der 
Zentralbanken heizt die Liquiditätsschwem-

me mit billigem Geld für vermeintlich illiqui-
de Banken zusätzlich an, ohne dadurch für 
mehr Vertrauen aller Wirtschaftsakteure 
zu sorgen. Dadurch werden aber letztlich 
insolvente oder „Zombie“-Banken über 
Wasser gehalten, statt sie auf Kosten der 
Anleger bzw. Aktiva Eigentümer mit soge-
nannten bail-ins abzuwickeln und den über-
dimensionierten Finanzsektor gesundzu-
schrumpfen. Der Liquiditätsüberhang speist 
sich aus zwei Quellen: den wachsenden Un-
gleichgewichten in der Einkommens- und 
mehr noch der Vermögensverteilung und 
ihrer Rentiersökonomie, sowie den (teil-) 
privatisierten Systemen der Altersvorsorge, 

die Monat für Monat nach renditeträchti-
gen Anlageformen auf den Kapitalmärkten 
suchen. 

Vier Jahre Finanzmarktregulierung in Eu-
ropa haben bislang zu keinem überzeugen-
den Ergebnis geführt, im Gegenteil. Treffend 
brachte dies Andrew Haldane, Chef der bri-
tischen Finanzmarktaufsicht, auf den Punkt: 
„Wir reagieren auf zunehmend komplexe-

re Zusammenhänge auf den Finanzmärkten 
mit zunehmend komplexerer Regulierung. 
Vielleicht sollten wir es einmal mit ganz 
einfachen Regeln versuchen, um die Kom-
plexität zu reduzieren?“

II) Europa reagiert mit falschen Struk-
turreformen der Arbeitsmärkte und 
allgemeiner Sparpolitik bei den Sozi-
alausgaben auf essentiell makroökono-
mische Probleme der mangelnden Ka-
pazitätsauslastung, Unterbeschäftigung 
und Arbeitslosigkeit. 

Den Krisenländern mangle es an (preisli-
cher) Wettbewerbsfähigkeit, der nur durch 
tiefgreifende Reformen auf den Arbeits-
märkten begegnet werden könne. Der 
Begriff Arbeitsmarktreform gerinnt aber 
zu einem Euphemismus für Eingriffe in die 
Tarifautonomie, generalisierte Lohndrück-
erei und den Abbau sozialer Rechte. Die 
Austeritätspolitik und Politik der sozialen 
Deregulierung in Europa findet ihre (fal-
sche) Begründung in dem Glauben, dass bei 
mangelnder Wettbewerbsfähigkeit nationa-
ler Volkswirtschaften und in Abwesenheit 
nominaler Abwertung in der Währungsuni-
on nur eine real-effektive Abwertung des 
Wechselkurses zur Wiederherstellung der 
Wettbewerbsfähigkeit führen kann. 

Diese Ansicht verkennt die Funktions-
weise der Währungsunion und tut so, als 
ob wir uns in einem System fester Wech-
selkurse zwischen jeweils Fremdwährungen 
befinden. Innerhalb einer Währungsunion 
ist die Logik nationaler Leistungsbilanzen 
überholt. 

Eine synchrone öffentliche wie private 
Sparpolitik (von Haushalten und Unterneh-

i

angesichts der schwere der krise müsste die politik mit einem 
big bang, also einem radikalen kurswechsel reagieren.

Volkswirtschaften mit strukturellen Überschüssen 
exportieren realiter permanent arbeitslosigkeit in 
die Volkswirtschaften der Haupthandelspartner.
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men) in der Rezession führt zu weiterer 
Verschuldung und wirtschaftlicher Defla-
tion. Geht die Gesamtnachfrage zurück, 
sinken die Preise immer stärker und die 
realen Kosten des Schuldendienstes er-
höhen sich. Das erschwert nicht nur die 
Rückzahlung, sondern verstärkt auch den 
Druck, die Schulden noch weiter abzubau-
en. Ein Teufelskreis. Eigentlich müssten wir 
an den Beispielen der Politik von Herbert 
Hoover in den USA und Hermann Brüning 
in der Weimarer Republik gelernt haben, zu 
welch katastrophalen Auswirkungen Defla-
tionspolitik führen kann. Das wirtschafts-
historische Gedächtnis in der EU ist hierfür 
offensichtlich zu kurz. 

Zum Ausgleich für den Gedächtnis- und 
Logikschwund der Europäer hat der Inter-

nationale Währungsfonds in seinem World 
Economic Outlook kürzlich eine nahezu 
kopernikanische Wende mit der auf Empi-
rie beruhenden Korrektur des sogenannten 
fiskalischen Multiplikators eingeleitet.3 Der 
IWF sagt nichts anderes als die europäischen 
Gewerkschaften: jeder Versuch, der Krise 
hinterher zu sparen, statt aus ihr herauszu-
wachsen, wird mit höheren öffentlichen De-
fiziten und Schuldenständen enden.4 

III) Wir erleben gegenwärtig den - bislang 
erfolgreichen - Versuch der Vermögen-
den und Wohlhabenden Europas, sich 
gegen ihre (Teil-)Enteignung auf Kos-
ten der Masseneinkommensbezieher 
zur Wehr zu setzen.

IV) Das Modell der wirtschaftlichen Ent-
wicklung der EWU hat sich als nicht 
nachhaltig erwiesen, sondern ist 
Quelle der gegenwärtigen Instabilität 
auseinanderdriftender makroökono-
mischer Ungleichgewichte. Nur ein 
neues Wachstumsmodell kombiniert 
mit einem symmetrischen Abbau der 
Ungleichgewichte wird Europa zu 
Wachstum und Wohlstand zurückfüh-
ren können.

Das vorherrschende neo-liberale Wachs-
tumsmodell in Europa kann wie folgt be-
schrieben werden. Auf der einen Seite der 
Medaille stehen Länder mit hohen Export-
überschüssen, die in strukturellen Leis-
tungsbilanzüberschüssen münden. Auf der 

anderen Seite der Medaille sind Volkswirt-
schaften mit Defiziten im Außenhandel, die 
in Leistungsbilanzdefiziten ihren Ausdruck 
finden. Beiden Seiten der Medaille ist ge-
mein, dass die Binnennachfrage schwach 
ausgeprägt ist, im zweiten Fall aber durch 
wachsende private Verschuldung verdeckt 
wird. Volkswirtschaften mit strukturellen 
Überschüssen exportieren realiter per-
manent Arbeitslosigkeit in die Volkswirt-
schaften der Haupthandelspartner, womit 
die Importländer eines Tages nicht mehr 
in der Lage sind, sich im Ausland, d.h. bei 
den Überschussländern, zu verschulden. 
Genau dieses ist aber seit dem Beginn der 
sogenannten „Staatsschuldenkrise“ in der 
Peripherie der Eurozone im Jahre 2010 ein-
getreten. Hinzu kommt, dass die Defizitlän-

der in der Währungsunion nicht mehr mit 
nominellen Abwertungen gegenüber den 
Überschussländern reagieren können. 

Der wirtschaftspolitische Ansatz der 
europäischen Institutionen, die fehlende 
Anpassungsmöglichkeit nomineller Abwer-
tungen mit real-effektiven Abwertungen 
zu kompensieren, ist aber zum Scheitern 
verurteilt und die Kosten für ein vereintes 
Europa zu hoch. 

V) Die Institutionen und Regierungen 
der Europäischen Union betrachten 
drei sich überlagernde und gegensei-
tig verstärkende  Krisenherde unter-
schiedlicher Natur als einen Einzigen 
und verfehlen daher systematisch das 
Ziel einer effektiven Stabilisierung und 
Krisenbekämpfung. Die Krise der im 
Kern privaten Verschuldung kann nicht 
dadurch gelöst werden, dass Regie-
rungen zunächst private Schulden der 
Finanzinstitutionen übernehmen und 
sich dann in kollektiven Sparwahn be-
geben.  

Neben einer klassischen und dem Volumen 
nach ursprünglich eher unbedeutenden 
Staatsschuldenkrise hat die EU das Platzen 

mehrerer massiver Aktiva-Blasen zu be-
wältigen. Diese betreffen Vermögenswerte 
in Großbritannien und Irland, Spanien und 
Frankreich, aber auch in den baltischen Staa-
ten Estland und Lettland. Durch die Verbrie-
fung und den Handel der Vermögenswerte 
gehen die unmittelbaren Auswirkungen aber 
weit über nationale Grenzen hinaus. Mittel-
bar sind alle Länder der EU von asset bub-
bles dadurch betroffen, dass die sie finanzie-
renden Banken eng mit einander verknüpft 
sind und eine Vertrauenskrise in eine Bank 
sofort ansteckend auf den gesamten Sektor 
in der EU wirkt. 

Wir haben es also, mit der Ausnahme von 
Griechenland, primär mit einer Krise der 
privaten Verschuldung zu tun, deren Anteil 
am BIP der Eurozone in den Jahren von 2000 
bis 2008 um zwei Drittel angestiegen ist.

Nach dem Platzen von kreditfinanzierten 
Aktiva-Blasen stehen die privaten Akteure, 
d.h. sowohl Haushalte wie Unternehmen, 
vor der Notwendigkeit der Entschuldung. 
Dies bringt aber auch für die Regierungen 
Probleme, deren Haushaltseinnahmen sich 
aufgrund sinkender wirtschaftlicher Ak-
tivität verringern und die ausgabenseitig 
Maßnahmen zur Stabilisierung des Banken-
sektors unternommen haben. Es gilt, aus 
den sich gegenseitig verstärkenden nega-
tiven Rückkoppelungseffekten („feedback 
loops“) zwischen privater und öffentlicher 
Verschuldung herauszukommen, ohne mit 
einer Shock-Therapie eine Panik auszulö-
sen.

fünf thesen zur Lösung der probleme

I) Die europäische und globale Wirt-
schaft benötigt eine Entschleunigungs-
kur, die politisch durch eine Neuord-
nung der ökonomischen und sozialen 
Beziehungen begleitet werden muss. 
Erforderlich hierfür ist eine Rehabili-
tierung der Rolle der Fiskalpolitik. 

Zur Zeitdimension einer Entschleunigung 
muss ein Perspektivwechsel weg vom Kurz-
fristdenken hin zu einer Sicht auf (sehr) lan-
ge Frist eingenommen werden.

Mit dem de facto Zusammenbruch des 
transnationalen Interbankenhandels ist der 
Zugang der Banken aus den Krisenländern 
der Peripherie zu Krediten von Banken aus 

wir haben es also, mit der ausnahme von griechen-
land, primär mit einer krise der privaten Verschuldung 
zu tun, deren anteil am bip der eurozone in den Jahren 
von 2000 bis 2008 um zwei drittel angestiegen ist.

eine gesellschaft mit gerechterer einkommens- und Ver-
mögensverteilung kann mit geringerem wachstumstempo 
auskommen, was ökologischen und demografischen Her-
ausforderungen besser rechnung tragen würde.



dem Norden Europas so gut wie versperrt 
worden. Der einheitliche europäische Fi-
nanzmarkt ist derzeit „ausgeschaltet“. Die 
Re-Finanzierung des Bankenwesens erfolgt 
seit Monaten im Wesentlichen durch die 
EZB; Direktkredite aus dem europäischen 
Binnenmarkt sind für die Banken kaum 
mehr erhältlich.

In diesem Szenario bleibt als einziger 
Stabilisator der Wirtschaft nur noch ein 
Akteur, der den Fall ins Bergfreie verhin-
dern kann und muss, der Staat. So hat die 
japanische Regierung im Konzert mit der 
Bank of Japan nach dem Platzen der Immo-
bilienblase im Jahre 1990 während 17 Jah-
ren als Stabilisator gewirkt und verhinderte 
damit den Absturz der japanischen Volks-
wirtschaft. Die öffentliche Verschuldung hat 
sich in diesem Zeitraum auf ca. 200% des 
BIP mehr als vervierfacht. 

Der Fall Japan lehrt zweierlei. Erstens fo-
kussierte die dortige Regierung nicht primär 
auf die öffentliche Verschuldung, sondern 
auf Beschäftigung und Wahrung des Wohl-
standsniveaus. Zweitens: die Dimension des 
Zusammenbruchs von 1990 wurde richtig 
erkannt und eine Langfristperspektive von 
50-70 Jahren eingenommen. Für Europa gilt 
Entsprechendes – wir haben es nicht mit 
einer weiteren Gartenvarietät von Rezessi-
on zu tun, sondern eher mit einer schnell 

wachsenden neuartigen Spezies, die das letz-
te Mal vor ca. 80 Jahren auftauchte. Anstelle 
kurzfristiger, wenn auch „unkonventioneller“ 
Maßnahmen sollte daher die EZB die Rolle 
eines lender of last resort, des Kreditgebers 
der letzten Instanz, einnehmen. Damit wären 
jegliche Zweifel am Überleben der Eurozo-
ne beseitigt und könnte der Spekulation ge-
gen Staatsanleihen der Krisenländer Einhalt 
geboten werden. 

II) Die Europäische Union, zumindest 
aber die Länder der Eurozone, be-
nötigt eine vertiefte wirtschaftliche, 
soziale und politische Union. Die ur-
sprünglichen Konstruktionsschwächen 
der Währungsunion müssen durch 
ihre politische Vollendung aufgehoben 
und gleichzeitig die makroökonomi-
sche Rollenverteilung (das Assign-
ment) in der EWU vom Kopf auf die 
Füße gestellt werden. 

Den Institutionen der EU wurde all-
mählich klar, dass eine Europäische Ban-
kenunion mit zentraler Bankenaufsicht, 
einheitlichem Einlagenschutz und gemein-
schaftlichem Abwicklungssystem errichtet 
werden muss. 

Allerdings wird eine europäische Ban-
kenunion nur dann wirksam gegen negative 
Rückkoppelungseffekte zwischen öffentli-
cher (Staats-) und privater (Banken-) Schul-
den eingreifen können, wenn die Struktur 
des europäischen Bankensystems geändert, 
und speziell das Problem der Megabanken 
gelöst werden.

Sollte dies nicht geschehen, werden in 
einer zukünftigen Bankenunion die euro-
päischen anstelle der nationalen Steuerzah-
lerInnen das Risiko der Banken zu tragen 
haben. 

Ein kontrollierter Abbau der asset bub-
bles in den Bilanzen der systemischen 
Großbanken erfordert nicht nur eine 
durchschlagskräftige Bankenaufsicht für die 
EU, sondern auch ein hohes Maß an Trans-
parenz und unter Umständen eine zeitlich 
befristete Wiedereinführung von Kapital-
verkehrskontrollen. 

An Stelle differenzierter Eigenkapi-
talregelungen von Basel III und CRD IV 

sollten den Banken Verschuldungs- bzw. 
Fremdkapitalobergrenzen auferlegt wer-
den. Ein Blick in die Geschichte der ersten 
Phase der Globalisierung vor 1914 zeigt, 
dass große, auch grenzüberschreitende 
Infrastrukturprojekte durch Banken mit 
vergleichsweise hohen Eigenkapitalquoten 
von 25-30% finanziert werden konnten. 
Denn die Eigenkapitalunterlegung kommt 
die Banken nicht absolut, sondern nur im 
Verhältnis scheinbar leicht zu erwirtschaf-
tender Gewinne im Investmentbanking 
„teuer“. Den Banken sollten daher einfa-
che, d.h. ungewichtete leverage ratios von 
zwischen 1:3 (im Investmentbanking) und 
1:5 (im Geschäftsbankensegment) aufer-
legt werden5, deren außerbilanzielle Ausla-
gerung in den Schattenbankensektor oder 
absolute Überschreitung mit Mitteln der 
Insolvenzverwaltung bis hin zum Entzug 
der Bankenlizenz begegnet werden sollte.

III) Die Finanzierung der für die wirt-
schaftliche Stabilisierung geforderten 
expansiven Fiskalpolitik darf nicht nur 
zu Lasten einer öffentlichen Neuver-
schuldung erfolgen, sondern muss 
neue Einnahmenquellen der öffent-
lichen Hand mit einer ökonomisch 
notwendigen und gesellschaftlich ge-
botenen Reduzierung der makro- und 
mikroökonomischen sowie sozialen 
Ungleichgewichte innerhalb der und 
zwischen den Mitgliedsstaaten der EU 
verknüpfen. 

Zentral für die Überwindung der Krise wird 
damit die Verteilung der Einkommen und 
Vermögen. Sie ist entscheidend dafür, dass 
zum einen nicht zu viele (große) Vermögen 
entstehen, die einmal angelegt permanent 
Rendite schöpfen müssen, und dass zum an-
deren der Zwang zur privaten und öffent-
lichen Verschuldung bei ArbeitnehmerInnen 
und Staaten abnimmt. In Deutschland z.B. 
verfügte 2007 die untere Hälfte der Bevöl-
kerung über keinerlei (0,0%) Nettoanlage-
vermögen, während das obere Fünftel über 
mehr als 80% der Nettoanlagevermögen 
verfügte, darunter das oberste Zehntel al-
leine über mehr als 60%. 

Eine Gesellschaft mit gerechterer Ein-
kommens- und Vermögensverteilung kann 
mit geringerem Wachstumstempo auskom-
men, was ökologischen und demografischen 
Herausforderungen besser Rechnung tra-
gen würde. Kurzfristig gilt es daher, mehr 
auf investive denn auf konsumtive Transfer-
mechanismen zu fokussieren und das Pro-
duktivpotenzial der Defizitländer mittels 

InländIsche Bank-aktIva In % BIP des herkunftslandes
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einer Investitionsoffensive in der Peripherie 
anzuheben. Der Deutsche Gewerkschafts-
bund hat unter dem Titel „Marshallplan für 
Europa“ einen durchfinanzierten Vorschlag 
unterbreitet.6

IV) In dem von den EU-Institutionen ver-
abschiedeten Rahmen der „Economic 
Governance’“des reformierten Stabi-
litäts- und Wachstumspakts (dem sog. 
Six Pack), dem Euro-Plus Pakt, dem 
Two Pack sowie dem sogenannten 
Fiskalvertrag (“Vertrag über Stabilität, 
Koordinierung und Steuerung in der 
Wirtschafts- und Währungsunion“) 
hat sich die Europäische Union bis-
lang nur auf gemeinsame Regeln für 
die Koordinierung der Ausgabensei-
te einer - restriktiven - Fiskalpolitik 
festgelegt. Eine wirkliche Fiskalunion 

erfordert aber ebenso eine Koordinie-
rung der Einnahmenseite des Staates 
sowie eine enge steuerpolitische Ko-
ordinierung und Harmonisierung der 
wichtigsten Steuerinstrumente der 
Mitgliedsstaaten.

Die Ergänzung des Fiskalpaktes um eine ef-
fektive Bekämpfung der Steuerflucht, Steu-
ervermeidung und Steuergestaltung bei den 
Unternehmens- und Körperschaftssteuern 
stellt den ersten notwendigen Schritt zur 
Vervollständigung einer europäischen Fis-
kalunion dar. 

Die Tatsache, dass multinationale Un-
ternehmen ihre Gewinne in Niedrigsteu-
erländern der EU, buchhalterische Verlus-
te aber in Hochsteuerländern deklarieren 
und ihre prinzipielle Steuerpflicht auf 
legale Art und Weise arbiträr gestalten 
können, so dass die effektiven Steuersät-
ze signifikant unter denen der abhängig 
Beschäftigten liegen, ist so skandalös wie 
politisch einfach zu lösen. Hierzu müssen 
einheitliche Erfassungsverfahren und ein 
einheitliches Unternehmensregister in der 
EU erstellt werden, und ein automatischer 
Datenaustausch zwischen den Steuerbe-
hörden der Mitgliedsstaaten die notwen-
dige Transparenz gewährleisten. 

Sogenannte Flat Tax Regime sind mit 
sozialstaatlichen Grundsätzen nicht kom-
patibel und gehören abgeschafft, weil sie 
schädlichem und unfairen Steuerwett-
bewerb Vorschub leisten. Die Einführung 
progressiver Einkommenssteuersysteme 

in allen Mitgliedsstaaten der EU sollte von 
der Definition einer Bandbreite von Spit-
zensteuersätzen bei den Einkommens- und 
Vermögenssteuern begleitet werden, ana-
log zu der EU-Bandbreite der Mehrwert-
steuersätze. 

Des Weiteren sind Finanztransaktionen 
einer europäisch vereinbarten Steuer zu 
unterwerfen. Diese dient zwar primär der 
Stabilisierung der Märkte und erst sekun-
där der Erzielung neuer Steuereinnahmen. 
Als europäische Steuer sollte sie daher 
mittelfristig durch eine Steuer auf Finan-
zinstitutionen (financial activity tax, FAT), 
d.h. eine Art Umsatzsteuer auf Banken er-
gänzt werden.

Begleitet muss dies von einer Debatte 
über die Aufgaben und der dafür notwen-
digen Einnahmen der Europäischen Uni-
on werden, um ein Grundgerüst für eine 

europäische Fiskalunion zu entwerfen. Ein 
unter der Kontrolle des Europäischen Par-
lamentes stehendes gesamteuropäisches 
Finanzministerium gibt der Fiskalunion die 
notwendige demokratische Legitimation, 
die den bislang vereinbarten Instrumenten 
der Economic Governance der EU fehlt. 

V) Eine europäische Wirtschafts- und 
Sozialunion muss wirtschafts- und so-
zialpolitisch enger zusammenrücken 
und mehr Aufgabenkoordinierung und 
souveräne Rechte auf die supranatio-
nale Ebene der Union delegieren. Ein 
Abweichen von gemeinsam definier-
ten und demokratisch legitimierten 
Zielvorgaben außerhalb eines legiti-
men Rahmens muss satisfaktionsfähig 
bzw. sanktionierbar werden, um den 
Zusammenhalt der Union zu gewähr-
leisten und nachhaltig auszubauen. 

Bei den anstehenden Reformen des In-
stitutionsgefüges der EU muss zunächst 
die vertragliche Definition der Aufgaben 
der Europäischen Zentralbank erweitert 
werden. Die EZB sollte, analog zur Federal 
Reserve Bank in den USA, vertraglich ein-
deutiger auf die Ziele von Wachstum und 
Beschäftigung verpflichtet werden als dies 
gegenwärtig mit dem lapidaren Verweis auf 
Artikel 4 TFEU der Fall ist. 

Wenn aber die Geldpolitik der Zentral-
bank primär für Wachstum und Beschäfti-
gung zuständig wird, und der Fiskalpolitik 
eine Stabilisierungsrolle zufällt, folgt dar-

aus für die Rolle der Tarifpolitik eine Ver-
antwortung für die Preisstabilität in der 
Währungsunion. Das bedeutet in einer 
neudefinierten Währungsunion für die Ta-
rifparteien dreierlei. Zum ersten sollte die 
Beschwörung der ‚Umverteilungskompo-
nente’ der Tarifforderungen ein für alle Mal 
aufgegeben und der staatlichen Sozialpolitik 
überantwortet werden. 

Zweitens muss eine stabilitätsorientier-
te europäische Lohnformel – mittelfristi-
ger Durchschnitt der Produktivität plus 
Zielinflationsrate - für die Lohnzuwächse 
in der gesamten EWU gelten. Die Beto-
nung liegt dabei auf der Verpflichtung auf 
das gemeinsame Inflationsziel von „nahe 
bei und bis zu zwei Prozent“ der EZB. Das 
Problem der ersten zwölf Jahre EWU war 
ja gerade, dass zwei Länder – Deutschland 
und Österreich – vom gemeinsamen Infla-

tionsziel permanent und signifikant nach 
unten abgewichen sind, während sich die 
Tarifparteien einiger Peripherieländer mit 
dem primären Ziel des Kaufkrafterhalts 
weiter an der nationalen Preisentwicklung 
orientiert haben. 

Drittens müssen gewerkschafts- wie 
arbeitgeberseitig die bisherigen Grenzen 
der Mandate und Verhandlungsvollmachten 
gesprengt werden. Eine Tarifpolitik, die sich 
an nationalen volkswirtschaftlichen Kenn-
ziffern orientiert, entspricht nicht den An-
forderungen einer supranationalen gemein-
samen Währung.

Eine produktivitätsorientierte Tarifpo-
litik müsste sich entlang der diversifizier-
ten Wertschöpfungsketten innerhalb und 
jenseits des Währungsgebietes entlang 
hangeln, und dabei gleichzeitig die Ermög-
lichung realer Lohnzuwächse in weniger 
produktiven Sektoren und Branchen unter 
Wahrung der Preisstabilität im Auge ha-
ben. 

Letzteres gleicht einer Herkules-
Aufgabe. Denn um die Anerkennung ei-
ner makroökonomisch verantwortlichen 
Rolle der Tarifparteien in der Währungs-
union zu gewährleisten, muss nicht nur 
von der Verbetrieblichung der Tarifpolitik 
Abschied genommen werden. Es braucht 
auch weit mehr als den informellen Rah-
men des 1999 als Behelfskrücke für die 
Konstruktionsfehler des Euro eingeführ-
ten Makroökonomischen Dialogs der EU. 
Er könnte heute einen essentiellen Beitrag 
zum Erhalt und zu einer nachhaltigen Fort-

die ezb sollte, analog zur federal reserve bank in den usa, vertraglich eindeuti-
ger auf die ziele von wachstum und beschäftigung verpflichtet werden.
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entwicklung der Währungsunion leisten, 
wenn er zum Forum für die o.a. Neuaus-
richtung der Wirtschaftspolitik für die Eu-
rozone mutierte. 

Andreas Botsch, Senior Researcher, European Trade Union 

Institute und Vorstandsmitglied von Finance Watch, Brüssel 
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rientierungshilfe bieten und zur 
öffentlichen Meinungsbildung bei-

zutragen, das sind Ziele, die im Mission 
Statement der Seite www.diekriseverste-
hen.net definiert werden. Um möglichst 
niederschwellig aufzutreten und auch 
für die interessierte Allgemeinheit ei-
nen Anknüpfungspunkt zu bieten, steigt 
man mit der in den Medien dominante 
Bezeichnung der Krise als „Staatsschul-
denkrise“ in die Seite ein. Von diesem 
Befund ausgehend, fördert jeder Klick 
neue Ursachen und Zusammenhänge zu 
Tage, die als weitere Knotenpunkte in 
der Grafik verortet werden. So entsteht 
rasch ein Bild der großen Zusammenhän-
ge der Wirtschafts- und Finanzkrise rund 
um Knotenpunkte wie Staatsschulden, 
Bankenrettung, Spekulation, Konsumaus-
fall oder Rating Agenturen. Es wird ein 
Schema entwickelt, das die zentralen Er-
eignisse in Beziehung setzt. Am Ende der 
Grafik stößt man auf drei zentrale Ursa-
chen für die Finanz- und Wirtschaftskri-
se: Unregulierte Finanzmärkte, ungleiche 
Verteilung und Internationale Ungleich-
gewichte. 

schema die krise verstehen: ein guter 
Überblick. Bankenrettungspakete, sinken-
de Einnahmen und steigende Ausgaben der 
Staaten, sowie die Zinsentwicklung sind 
unmittelbare Ursachen für die Staatsschul-
denkrise. Wie es dazu kommt, wird Klick 
für Klick entwickelt.

in die tiefe gehen. Neben der systema-
tischen Ebene, auf der das Schaubild die 
großen Zusammenhänge verdeutlicht, ist 
jedes Symbol der Link zu einer ausführli-
cheren Erklärung, die den jeweiligen Punkt 
detailliert vorstellt. Die Inhalte sind mit 
wissenschaftlichen Quellen belegt und 
zeigen auch statistisches wie grafisches 
Anschauungsmaterial. Auf diese Weise ge-
lingt es verständlich zu sein, aber auch zu 
zeigen, dass das inhaltliche Fundament der 
Seite stark genug ist, um einen fundierten 
Standpunkt in der Diskussion anzubieten. 
So wird dem Ziel der Seite entsprochen, 
eine Orientierungshilfe und damit Wegwei-
ser zu einer eigenständigen Meinung zur 
Wirtschafts- und Finanzkrise auf Basis von 
objektivem ExpertInnenwissen entwickeln 
zu können. 

Hegemoniale ziele. Wer die Arbeit von 
Think Tanks verfolgt, stößt auf eine brei-
te Vielfalt an Methoden, wie scheinbar 
objektives Wissen dazu eingesetzt wird, 
bestimmte gesellschaftliche Interessen 
zu befördern. Dieses Feld darf nicht den 
Konservativen überlassen werden. Gera-
de deshalb wurde rundum www.diekrise-
verstehen.net eine Vielzahl an Aktivitäten 
geplant, um möglichst vielen Menschen 
die Möglichkeit zu geben, sich auf Basis 
der Seite ihre eigene Meinung zu bilden. 
Damit soll im öffentlichen Diskurs eine 
Gegenposition zu den meist verkürz-
ten Positionen, die in den Zeitungen und 
Nachrichtensendungen kommuniziert 
werden, geboten werden. 

was noch kommt. Die vielen positiven 
Rückmeldungen haben dazu beigetragen, 
dass das Projekt www.diekriseverstehen.net 
gezielt weiterentwickelt wird. 

Zum einen gibt es in den nächsten Mo-
naten eine englische Übersetzung, um auch 
international präsent zu sein. Zum anderen 
wird derzeit Unterrichtsmaterial entwi-
ckelt, damit die Seite im Schulunterricht 

die kriSe verStehen, 
zuSammenhänge Sehen.
haben Wir über unSere verhälTniSSe gelebT? Sind die STaaTen überSchuldeT? haben die 
finanzmärKTe verSagT? eine groSSe zahl an unTerSchiedlichen und meiST eindimenSionalen 
beTrachTungen beSTimmT den ÖffenTlichen diSKurS über die urSachen und folgen der finanz- 
und WirTSchafTSKriSe. daS linzer marie Jahoda – oTTo bauer inSTiTuT bieTeT miT der WebSiTe 
www.diekriseverstehen.net eine WiSSenSchafTlich fundierTe und zugleich breiTenTaugliche 
aufbereiTung der Komplexen zuSammenhänge. 

O

http://wien.arbeiterkammer.at/online/page.php?P=2843
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genauso wie in der Erwachsenenbildung 
eingesetzt werden kann. 

perspektiven für politik und wissen-
schaft. Neben Projekten wie www.diekrise-
verstehen.net publiziert das Jahoda-Bauer 
Institut monatlich einen Policy- Brief zu 
einem aktuellen politischen Thema. Die 
Perspektiven bieten im kompakten For-
mat Argumente und Hintergründe als 
Grundlage für politische Auseinanderset-
zung und Input für inhaltliche Diskussi-
onsrunden verständlich aufbereitet. Die 
Perspektiven können auf der Homepage 
des Jahoda-Bauer Instituts unter www.jbi.
or.at abonniert werden.

Georg Hubmann, Marie Jahoda – Otto Bauer Institut

Für Anfragen und Rückmeldungen:

Marie Jahoda – Otto Bauer Institut

Verein zur Förderung des Dialogs 

von Wissenschaft und Politik 

Dr. Georg Hubmann 

georg.hubmann@jbi.or.at 
Landstraße 36, 4020 Linz 

www.jbi.or.at 

www.diekriseverstehen.net

www.diekriseverstehen.net
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in keinem industrieland stiegen die ein-
kommensunterschiede nach der Jahrtau-
sendwende so stark wie in deutschland.

neu ist, dass der wohlfahrtsstaat die soziale blindheit ent-
fesselter Märkte nicht mehr ausreichend korrigiert.

eine große kluft zwischen arm und reich wird gesellschaftlich 
nur dann akzeptiert, wenn sozialer aufstieg möglich ist.

Seit Jahren klagen die BürgerInnen über 
Armutslöhne, unsichere Beschäftigung, 

Altersarmut und hohe Managergehälter. 
Da ist es schlecht, wenn das weit verbrei-
tete Ungerechtigkeitsempfinden auch noch 
durch amtliche Zahlen aus dem nationalen 

Armuts- und Reichtumsbericht bestätigt 
wird. Um das zu verhindern, versuchte der 
liberale Wirtschaftsminister die soziale 
Lage schön zu schreiben. Ohne Erfolg!

Dass die große Ungleichheit nach 
Deutschland zurückgekehrt ist, ist schon 
lange bekannt. Bereits vor Veröffentlichung 
des aktuellen Berichts sprachen die Statisti-
ken eine klare Sprache. 

In keinem Industrieland stiegen die Ein-
kommensunterschiede nach der Jahrtau-
sendwende so stark wie in Deutschland. Die 
deutschen Bruttolöhne sanken zwischen 
2000 und 2010 um real 5 Prozent. Kurz 
vor der großen Finanzmarktkrise lag die 
Lohnquote – Anteil der Löhne am Volksein-
kommen – auf einem Tiefstand. Umgekehrt 
kletterte die Gewinnquote in schwindelnde 
Höhen. Auch unter den Beschäftigten nah-
men die Einkommensunterschiede zu. Die 
Bruttolöhne der ärmsten 30 Prozent sanken 
zwischen 2000 und 2010 um ein Fünftel. Der 
Bruttolohn der reichsten 10 Prozent war 
2010 zehnmal so hoch wie der Verdienst der 
ärmsten 10 Prozent. Zehn Jahre früher war 
es „nur“ das Siebenfache.

Dass der Kapitalismus aus sich selbst 
heraus Ungleichheit produziert, ist nicht 
neu. Neu ist hingegen, dass der Wohl-
fahrtsstaat die soziale Blindheit entfes-
selter Märkte nicht mehr ausreichend 
korrigiert. Folglich stieg die Ungleichheit 
auch nach staatlicher Umverteilung. So 
schrumpften die Nettolöhne der ärmsten 
30 Prozent aller Beschäftigten in den letz-
ten zehn Jahren um 16%. Und der Anteil 
der armen Haushalte mit einem mittleren 
Nettomonatseinkommen von 677 Euro 

kletterte zwischen 2004 und 2009 von 18 
auf 22 Prozent. Parallel wuchs der Anteil 
der Reichen. 

Besonders ungleich verteilt sind die Ver-
mögen. Hier reproduziert sich Ungleichheit 
über Generationen hinweg. Das reichste 

Prozent verfügt in Deutschland über 36% 
des Gesamtvermögens. Die reichsten zehn 
Prozent halten 67% des gesamten Netto-
vermögens. Die Hälfte der Bevölkerung 
ging hingegen fast leer aus. 

Eine große Kluft zwischen Arm und Reich 
wird gesellschaftlich nur dann akzeptiert, 
wenn sozialer Aufstieg möglich ist. Dann sind 
Billigjobs lediglich eine Durchgangsstation, 

vielleicht sogar ein Sprungbrett nach Oben. 
Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Chancen 
einen gut bezahlten Job zu bekommen, ha-
ben sich deutlich verschlechtert. Nur jede/r 
achte Vollzeit arbeitende GeringverdienerIn 
schafft den Aufstieg in ein existenzsicherndes 
Beschäftigungsverhältnis. Besonders schlecht 
sind die Aufstiegschancen für Frauen, Ältere 
und Unqualifizierte. Noch schlechter sind 
die Aufstiegschancen für LeiharbeiterInnen. 
Nur jede/r siebte LeiharbeiterIn landet 
später einmal in einem regulären Beschäfti-
gungsverhältnis. 

Das ist alles Schnee von gestern, behaup-

tet jetzt die deutsche Bundesregierung in 
ihrem Armuts- und Reichtumsbericht. Seit 
Beginn des letzten Aufschwungs wird die 
Kluft zwischen Arm und Reich nicht mehr 
größer. Die Ungleichheit verharrt lediglich 

auf hohem Niveau. Folglich lautet Merkels 
zentrale Botschaft: Das beste Mittel ge-
gen Armut ist Arbeit. Grundsätzlich ist das 
nicht falsch. 

Ein konjunkturbedingter Jobzuwachs 
kann Ungleichheit entgegen wirken. Sobald 
der Aufschwung aber am Ende ist, nehmen 
die Einkommensunterschiede wieder zu. 
Das sieht die konservativ-liberale Regie-
rung natürlich anders. Merkel, Schäuble, 
Rössler & Co glauben, dass der Ausbau des 
Niedriglohnsektors und die soziale Entsi-
cherung der Beschäftigung dauerhaft neue 
Arbeitsplätze entstehen lassen.

Entgegen dieser neoliberalen Lesart 
schufen aber Agenda 2010 und Hartz IV kein 
Jobwunder. Der angebliche Beschäftigungs-
boom sprengte nicht den Rahmen einer 
gewöhnlichen Konjunkturerholung. Auf ent-
fesselten Arbeitsmärkten stieg die Beschäf-
tigung – unter Beachtung der ungleichen 

Dauer der Aufschwünge – nicht stärker als 
vor den „Reformen“. Die Meldungen über 
neue deutsche Jobrekorde verzerren die Re-
alität. Wenn Firmen Vollzeitstellen in Teilzeit- 
oder Minijobs umwandeln, ist das gut für die 
Statistik. Faktisch wird aber nur vorhandene 
Arbeit zu prekären Bedingungen umverteilt. 
Deshalb ist das aktuelle Arbeitsvolumen 
auch nicht rekordverdächtig. Von Rostock 
bis München wird sogar weniger gearbeitet 
als vor 20 Jahren. Kurzum: Die „Reformen“ 
haben mit dem jüngsten Jobzuwachs so viel 
zu tun, wie die Geburtenhäufigkeit mit der 
Anzahl der Störche. Eine zeitliche Reihen-

folge – Aufschwung folgt „Reformen“ – ist 
noch keine Kausalität.

Die so genannten Reformen der 
Schröder-Regierung schwächten aber die 
Machtposition der abhängig Beschäftigten. 

armutS- und reichtumSbericht (d)

die rückkehr der grOSSen ungleichheit
die WahrheiT TuT manchmal Weh. richTig SchmerzhafT Kann eS vor Wahlen Werden. 
dann iST Jede regierung beSonderS empfindlich. dieSe leidvolle erfahrung machT JeTzT 
angela merKel. die neuSTen erKennTniSSe über die Soziale Schieflage der republiK be-
laSTen den SchWarz-gelben WahlKampf.

S
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Heute ist jeder dritte Arbeitsplatz prekär. 
Und nur noch drei von fünf Arbeitneh-
merInnen schützt ein Tarifvertrag. Zudem 
wird die ungleiche Verteilung der Markt-
einkommen kaum noch sozial- und ein-

kommenspolitisch korrigiert. Hier liegen 
neben dem ökonomischen Strukturwan-
del – internationale Arbeitsteilung, Vor-
herrschaft der Finanzmärkte – und dem 
selektivem Bildungssystem die zentralen 
politischen Ursachen der steigenden Un-
gleichheit. Dazu schweigt der Armuts- und 
Reichtumsbericht.

Die Realität lässt sich aber nicht ver-
leugnen. Deswegen streiten die deutschen 
Gewerkschaften für einen politischen Kurs-
wechsel. Die Schieflage in der Verteilung von 
Einkommen und Vermögen muss korrigiert 

werden. Hierfür muss zunächst die Verhand-
lungsposition der abhängig Beschäftigten 
und ihrer Gewerkschaften gestärkt werden. 
Dies erfordert eine neue Ordnung auf dem 
Arbeitsmarkt. Darüber hinaus muss das so-
zialstaatliche Korrektiv wieder hergestellt 
werden. Nur durch höhere Steuern auf 
große Einkommen und Vermögen und ar-

mutsfeste soziale Sicherungssysteme kann 
die Verteilung der Markteinkommen sozial 
gerecht korrigiert werden. 

Die Bedingungen für einen politischen 
Kurswechsel sind heute günstig. Für zentra-

le gewerkschaftliche und verteilungspoliti-
sche Forderungen gibt es inzwischen breite 
gesellschaftliche Mehrheiten. Jetzt liegt es 
an den Gewerkschaften und ihren Bündnis-
partnerInnen weiter Druck zu machen.

Dierk Hirschel, Chefökonom ver.di

nur durch höhere steuern auf große einkommen und Vermögen und 
armutsfeste soziale sicherungssysteme kann die Verteilung der Markt-
einkommen sozial gerecht korrigiert werden. 

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
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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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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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STATUS QUO SZENARIO / VERÄNDERUNG DER öKONOMISCHEN ABHÄNGIGKEITSQUOTE

Quelle: Abhängigkeitsquoten Rechner AK Wien, 

eigene Berechnungen; Datenquelle: Eurostat 

(europop 2010), Europäische Kommission (2012) 

The Ageing Report 2012.

 Erwerbstätige 

 PensionistInnen & Arbeitslose  

 Sonstige (neutral)

 demografischer Abhängigkeitsquotient (65+ relativ zu 15-64Jährigen) 

 ökonomischer Abhängigkeitsquotient (PensionistInnen & Arbeitslose relativ zu Erwerbstätigen)

ohne kurswechsel drohen enorme langfristige so-
ziale und ökonomische folgekosten und ein wei-
terer Vertrauensverlust in die eu.

ie europäische Union stürzt in Folge 
der globalen Finanz- und Wirtschafts-

krise in die schwerste Krise seit ihrer 
Gründung. Konjunkturprogramme zu Be-
ginn der Krise und das Wirksamwerden 
automatischer Stabilisatoren in Gestalt der 
Sozialsysteme haben den massiven Wirt-
schaftseinbruch wesentlich eingedämmt, 

in Kombination mit Einnahmenausfällen 
und erheblichen Stützungsmaßnahmen für 
den Finanzsektor aber die Schuldenquoten 
deutlich ansteigen lassen. Die Reduktion 
der Defizit- und Schuldenquoten wurde 
daraufhin zur obersten politischen Priorität 
erklärt. Der Versuch, dies durch eine strik-
te Spar- und Kürzungspolitik zu erzwingen, 
lähmt die Binnennachfrage und die wirt-
schaftliche Erholung.

Rekordarbeitslosigkeit, schrumpfende 
Haushaltseinkommen, steigende Gefahr 
langfristiger Ausgrenzung und ein weiteres 
Auseinanderdriften in der EU sind die Fol-
gen. Die Arbeitslosigkeit betrug im Dezem-

ber 2012 in der EU 27  10,7% (Euroraum 
11,7%), rund 26 Mio. Menschen in der EU 
sind arbeitslos. Die Jugendarbeitslosigkeit 
erreicht bereits dramatische 23,4% (Eu-
roraum 24%). Am schlimmsten ist die Ent-
wicklung in den Krisenländern. In Spanien 
und Griechenland liegt die Arbeitslosen-
quote über 26%, die Jugendarbeitslosigkeit 

übersteigt für europäische Verhältnisse ei-
gentlich unvorstellbare 55%.2 Ohne Kurs-
wechsel drohen enorme langfristige soziale 
und ökonomische Folgekosten und ein wei-
terer Vertrauensverlust in die EU, der nicht 
zuletzt den europäischen Integrationspro-
zess selbst zunehmend gefährdet.

Die einseitige Sparorientierung bewirkt 
eine künstliche Verengung der politischen 
Handlungsspielräume und erschwert bzw. 
verunmöglicht damit die Umsetzung zu-
kunftsweisender Strategien, die sowohl 
zur Überwindung der aktuellen Krise, als 
auch zur Bewältigung zentraler mittel- und 
langfristiger Herausforderungen – wie der 

deutlichen Alterung der Bevölkerung3 – er-
forderlich wären. 

Das zentrale Argument für den bisher 
verfolgten Kurs, angesichts der hohen 
öffentlichen Schuldenquoten wäre eine 
weitere Einschränkung öffentlicher Aus-
gaben unumgänglich, ist jedoch auch aus 
einer Konsolidierungsperspektive heraus 
– vorsichtig ausgedrückt – höchst kurz-
sichtig. Das zeigt ein Blick auf die Budge-
teffekte verschiedener Szenarien für das 
Jahr 2020. 

budgetäre effekte einer inklusiven, be-
schäftigungssteigernden wachstumsstra-
tegie. Zwecks Abschätzung der mittelfris-
tigen budgetären Auswirkungen4 wurden 
mit Hilfe des durch die AK-Wien entwi-
ckelten Abhängigkeitsquoten-Rechners für 
die EU27 insgesamt vier unterschiedliche 
Szenarien bis 2020 durchgerechnet. Der 
Rahmen hierfür wird mit einem pessimis-
tischen und einem optimistischem Arbeits-
marktszenario abgesteckt.

Im pessimistischen Status Quo Szenario 
wird angenommen, dass die alters- und ge-
schlechtsspezifischen Beschäftigungs- und 
Arbeitslosenquoten auf den (schlechten) 
Niveaus des Jahres 2010 verharren.

eu2020 beSchäftigungSziele: 
1.000 mrd. eurO Stehen auf dem Spiel

ein KurSWechSel der (eu-)poliTiK in richTung inKluSiveS, nachhalTigeS WachSTum und 
mehr beSchäfTigung STellT nichT nur die beSTe anTWorT auf die drängenSTen aKTuel-
len probleme, Sondern auch die effeKTivSTe STraTegie für eine nachhalTige KonSolidie-
rung der ÖffenTlichen hauShalTe dar.1

d
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Das optimistische EU 2020 Szenario ba-
siert auf der Annahme, dass die Zielsetzung 
der EU 2020 Strategie, die Beschäftigungs-
quote der 20-64Jährigen bis 2020 auf 75% 
zu erhöhen, erreicht wird.

Damit ist ein weiter Bereich an mög-
lichen zukünftigen Entwicklungen abge-
grenzt. In Kombination mit den Annahmen 
des Ageing Reports 20125 betreffend Pro-
duktivitätswachstum (1,3%) und Entwick-
lung des Pensionsniveaus (-2,9%) ergeben 
sich das Status Quo_1 und das EU 2020_1 
Szenario.

Im Status Quo_2 Szenario wird eine 
deutlich stärkere Reduktion des Pensions-
niveaus um 10% angenommen. Dies kann 
als verschärftes „Austeritätsszenario“, in 
dem die Budgetkonsolidierung durch er-
hebliche Kürzung der öffentlichen Pensio-
nen erzwungen werden soll, interpretiert 
werden.

Im EU 2020_2 Szenario wird angenom-
men, dass eine Wachstumsstrategie mit 
verstärkten Investitionen in Aus- und Wei-
terbildung, Forschung und Entwicklung und 
in die soziale Infrastruktur nicht nur die 
Beschäftigung und den sozialen Zusammen-
halt, sondern auch das Produktivitätswachs-
tum (auf 1,8%) steigert.

status Quo szenarien. In nachfolgender 
Grafik wird die Ausgangssituation 2010 dem 
Status Quo Szenario für 2020 gegenüberge-
stellt. Die Bevölkerung ist nach Geschlecht 
und 5-Jahresgruppen gegliedert und ab dem 
Alter von 15 Jahren nach dem ökonomi-
schen Status in drei Gruppen aufgeteilt:

• Erwerbstätige (gelbe Bereiche),
• Arbeitslose und PensionIstinnen 

(rote Bereiche) und
• Sonstige (dunkelgraue Bereiche).
• Die Altenquote6 (dunkelblauer Bal-

ken) 
steigt – in sämtlichen Szenarien – von 26% 
auf 31%. Sie bildet die Relation zwischen 
verschiedenen Altersgruppen ab, lässt aber 
noch keine Aussagen über das Ausmaß 
wirtschaftlicher Abhängigkeit zu.

Einen geeigneten Indikator für das 
Ausmaß der wirtschaftlichen Abhängig-
keit erhält man durch Gegenüberstellung 
der Zahl der Arbeitslosen und Pensio-

nistInnen (rote Bereiche) auf der einen 
und jener der Erwerbstätigen (gelbe Be-
reiche) auf der andren Seite. Diese öko-
nomische Abhängigkeitsquote (hellblauer 
Balken) war zum Ausgangszeitpunkt 2010 
mit 65% zweieinhalb Mal so hoch wie die 
Altenquote.

Die Berücksichtigung des ökonomi-
schen Status macht offensichtlich einen 
enormen Unterschied. Rund 120 Millionen 
Personen im erwerbsfähigen Alter waren 
2010 nicht erwerbstätig, viele davon etwa 
wegen Arbeitslosigkeit oder aus gesund-
heitlichen Gründen auf Transferleistungen 
angewiesen. Soziale Problemlagen wie hohe 
Arbeitslosigkeit, schlechte Einstiegschan-
cen Jugendlicher, Bildungsdefizite, geringe 

Frauenerwerbsbeteiligung wegen unzurei-
chender Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie, gesundheitliche Probleme, fehlende 
alternsgerechte Arbeitsplätze etc. schlagen 
sich bei gegebener Altersstruktur in ent-
sprechend höheren ökonomischen Abhän-
gigkeitsquoten und damit in einen höheren 
Transferbedarf nieder.

Im Status Quo Szenario bleiben die in 
allen Altersgruppen existierenden Beschäf-
tigungspotentiale ungenützt. Die ökonomi-
sche Abhängigkeitsquote steigt von 65% auf 
74%.

Die unverändert niedrigen Beschäfti-
gungsquoten bewirken gemeinsam mit dem 
prognostizierten Rückgang der Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter eine Reduk-
tion der Erwerbstätigenzahl um rund 3 
Millionen und beschränken damit das reale 
BIP-Wachstum auf 12% über die gesamte 
Periode. Der korrespondierende Zuwachs 
an öffentlichen Einnahmen beläuft sich auf 
rund 940 Mrd. Euro.7 Unverändert hohe Ar-
beitslosigkeit und steigende Pensionszahlen 
führen im Status Quo_1 Szenario zu Mehr-
ausgaben von rund 450 Mrd. Euro. Als Fol-
ge der steigenden Pensionsaufwendungen 
und des schwachen realen BIP-Zuwachses 
steigt der Aufwand für Arbeitslosigkeit und 
Pensionen gemessen am BIP von rund 13% 

Quelle: Abhängigkeitsquoten Rechner AK Wien, 

eigene Berechnungen; Datenquelle: Eurostat 

(europop 2010), Europäische Kommission (2012) 

The Ageing Report 2012.

EU 2020 SZENARIO / VERÄNDERUNG DER öKONOMISCHEN ABHÄNGIGKEITSQUOTE

 Erwerbstätige 

 PensionistInnen & Arbeitslose 

 Sonstige (neutral)

 demografischer Abhängigkeitsquotient (65+ relativ zu 15-64Jährigen) 
 ökonomischer Abhängigkeitsquotient (PensionistInnen & Arbeitslose relativ zu Erwerbstätigen)

die berechnungen zeigen ganz deutlich, dass die dringend erforderliche 
bessere erwerbsintegration von Menschen aus allen altersgruppen so-
wohl die beste antwort auf die drängendsten aktuellen probleme und 
den demografischen wandel, als auch die beste strategie zur nachhalti-
gen konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist.
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(2010) auf 14,9% (2020).
Im Status Quo_2 Szenario fallen die 

Pensionsaufwendungen aufgrund der massi-
ven Reduktion der Pensionsniveaus (-10%) 
um rund 130 Mrd. Euro niedriger aus. Der 
Gesamtaufwand in % des BIP reduziert sich 
dadurch auf 13,9%. Betont werden muss, 
dass in dieser Berechnung der Einfachheit 
halber negative makroökonomische Effekte 
der deutlichen Kürzung der Bestandspen-
sionen ausgeblendet bleiben. Klar ist, dass 
eine derart deutliche Reduktion von Mas-
seneinkommen erheblich negative Effekte 

auf die Binnennachfrage, das Wachstum und 
die Steuereinnahmen haben muss und die 
budgetäre Gesamtwirkung damit deutlich 
schlechter ausfallen würde.

eu 2020 szenarien. Auf Basis des EU 2020 
Szenarios zeigt sich ein deutlich anderes 
Bild. Der Anstieg der Beschäftigungsquo-
te (20-64 Jährige) auf 75% bewirkt eine 
markante Ausweitung der gelben, bei 
gleichzeitiger Verminderung der roten 
und dunkelgrauen Bereiche. Die Zahl der 
Erwerbstätigen steigt trotz Rückgang der 
Bevölkerung im Erwerbsalter aufgrund der 
höheren Beschäftigungsquoten um rund 
19 Millionen. 

Der angenommene Anstieg der Beschäf-
tigung resultiert etwa zur Hälfte aus einer 

Reduktion der Arbeitslosigkeit8 sowie aus 
einer steigenden Frauenerwerbsbeteiligung 
und höheren Beschäftigungsquoten in der 
Altersgruppe der 55-64Jährigen.

Trotz steigender Altenquote ergibt sich 
in diesem Szenario eine erhebliche Reduk-
tion der ökonomischen Abhängigkeitsquote 
von 65% auf 57%!

Der positiven Beschäftigungsentwick-
lung steht bei unveränderter Produktivi-
tätsannahme im EU 2020_1 Szenario ein 
realer Anstieg des BIP um 24% gegenüber, 
das ist doppelt so hoch wie im Status Quo 

Szenario. Der korrespondierende Zuwachs 
öffentlicher Einnahmen fällt mit rund 1.600 
Mrd. Euro ebenfalls entsprechend stärker 
aus.

Aufgrund der deutlich geringeren Ar-
beitslosigkeit und einer gegenüber dem 
Status Quo Szenario auch merklich niedri-
geren Pensionszahl durch verbesserte Be-
schäftigungschancen Älterer reduziert sich 
der Anstieg der Aufwendungen für Arbeits-
lose und PensionistInnen von 450 Mrd. auf 
200 Mrd. Euro. Die Aufwendungen liegen 
damit erheblich niedriger als im Status 
Quo_1 Szenario und sogar niedriger als 
im Status Quo_2 Szenario. Die Reduktion 
erfolgt hier allerdings nicht durch massive 
Leistungskürzungen, sondern durch eine 
Verminderung der Zahl der Personen, die 

mangels Erwerbseinkommen auf Transfer-
leistungen angewiesen sind.

Die Gesamtaufwendungen gemessen am 
BIP liegen mit 11,8% deutlich unter dem 
Ausgangsniveau. Verglichen mit dem Sta-
tus Quo_1 Szenario führt das EU 2020_1 
Szenario im Jahr 2020 zu einen positiven 
budgetären Nettoeffekt von über 900 Mrd. 
Euro.

Geht man wie im EU 2020_2 Sze-
nario davon aus, dass eine intelligente 
Wachstumsstrategie auch die Produktivi-
tätsentwicklung positiv beeinflusst, dann 

ist der positive Effekt noch viel größer. 
Der reale BIP-Zuwachs steigt bei einem 
durchschnittlichen Produktivitätsanstieg 
von 1,8% auf 30%, mit entsprechend po-
sitiven Effekten auf die Entwicklung der 
öffentlichen Einnahmen. Bei gegebenen 
Sicherungsniveaus und produktivitäts-
bedingt stärker steigenden Einkommen 
erhöhen sich absolut betrachtet zwar 
auch die Transferausgaben, die positiven 
Einnahmeneffekte überkompensieren das 
allerdings bei weitem. Verglichen mit dem 
Status Quo_1 Szenario steigt der positi-
ve budgetäre Nettoeffekt auf 1.175 Mrd. 
Euro.
Die Ergebnisse der Abschätzungen für 
sämtliche Szenarien sind in der nachfolgen-
den Tabelle zusammengefasst.
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Die Berechnungen zeigen ganz deutlich, 
dass die dringend erforderliche bessere Er-
werbsintegration von Menschen aus allen 
Altersgruppen (durch intelligente Wachs-
tumsstrategien, Abbau der Arbeitslosigkeit, 
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie, Schaffung alternsgerechter Arbeitsplät-
ze etc.) sowohl die beste Antwort auf die 
drängendsten aktuellen Probleme und den 
demografischen Wandel, als auch die beste 
Strategie zur nachhaltigen Konsolidierung 
der öffentlichen Haushalte ist. Es bleibt zu 
hoffen, dass auch in den Finanzministerien 
die hierfür erforderlichen Mittel nicht mehr 
vorrangig als Kosten, sondern als dringend 
notwendige und hoch lukrative Investitio-
nen in die Zukunft mit erheblich positiven 
budgetären Effekten gesehen werden. 

Erik Türk und Josef Wöss, beide Abteilung Sozialpolitik

1) Die hier präsentierten Berechnungsergebnisse 
wurden erstmals publiziert in: Erik Türk, Josef 
Wöss and Fabian Zuleeg, November 2012,  
‘1000 billion Euros at stake: How boosting em-
ployment can address demographic change and 
public deficits‘, EPC ISSUE PAPER No. 72. 

2) Eurostat: Pressemitteilung 19/2013, 1.2.2013; 
Diese Werte basieren auf dem Labour Force 
Konzept, das zu einer Überschätzung der 
Erwerbstätigkeit und einer Unterschätzung 
von Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung 
tendiert: Personen werden bereits  ab einer 
Mindestbeschäftigungsdauer von 1 Std. in der 
Referenzwoche als erwerbstätig gezählt, wäh-
rend Arbeitslose, die z.B. mangels Jobperspek-
tiven nicht mehr aktiv Arbeit suchen, nicht als 
arbeitslos erfasst werden.

3) Zur zentralen Bedeutung der Arbeitsmarktent-
wicklung für die Bewältigung der demografi-
schen Herausforderung vgl.: Wöss, J. and Türk, 
E. (2011)‘Dependency ratios and demographic 
change. The labour market as a key element’ 
ETUI Policy Brief 4/2011.

4) Die öffentlichen Einnahmen werden anhand des 
‘Cyclically adjusted total revenue of general 
goverment‘ laut AMECO Datenbank abge-
schätzt. Für 2010 wird der empirische Wert 
(44,1%), für 2020 der Wert für das letzte Jahr 
des Prognosezeitraumes (2013: 46,1%) herange-
zogen, ohne politische Änderungen sollte dieser 
Wert stabil bleiben. Die prozyklische Entwick-
lung der Einnahmen wird vernachlässigt, was mit 
einer Unterschätzung der positiven/negativen 
budgetären Effekte von positiven/negativen 
Szenarien einhergeht. Vgl. http://ec.europa.eu/
economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm 
(28.06.2012).

5) European Commission and European Policy 
Committee (2012) „The 2012 Ageing report: 
Economic and Budgetary Projections for the 
EU 27 Member States (2010-2060)”, European 
Economy, No. 2/2012. 

6) Zahl der ab 65Jährigen in % der Zahl der 
15-64Jährigen.

7) Sämtliche Euro-Beträge sind zu Preisen 2010 
angegeben. 

8) Die Arbeitslosenquote reduziert sich auf 5,6%, 
das entspricht einer Reduktion gegenüber 2010 
um 4,2%-Punkte. Verglichen mit 2008 beträgt 
die Verminderung lediglich 1,5%-Punkte.
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n diversen Dokumenten, etwa der Euro-
päischen Kommission, von Wirtschafts-

forschungsinstituten und von Interessenver-
tretungen der Industrie, wird immer wieder 
eingehend auf die Notwendigkeit von struk-
turellem Wandel hingewiesen. Dieser be-
triebliche Strukturwandel sei Voraussetzung, 
um hochwertige Arbeitsplätze zu erhalten 
bzw zu schaffen, ein hohes Einkommen zu 

erzielen und insgesamt die Wettbewerbs-
fähigkeit der Wirtschaft abzusichern. Um 
strukturellen Wandel zu begünstigen und zu 
forcieren, seien demnach „hervorragende 
Ausbildung und Qualifikation“, „hochqualita-
tive Produkte und Dienstleistungen“, „inno-
vative Unternehmen“, „moderne Infrastruk-
tur“ usw unabdingbar. Das wird postuliert. 
Implizit wird damit oft auch die Vorstellung 
verbreitet, die durch den Strukturwandel luk-
rierten Vorteile etwa in Form von Gewinnen 
werden unter Unternehmen, Beschäftigten 
und Allgemeinheit fair verteilt. Ohne Zweifel 
sind viele dieser Begriffe positiv besetzt. Sie 
sind auch tatsächlich sehr wichtig. Aber wie 
steht es mit der fairen Verteilung wirklich? 

Ausgelöst durch oder auch parallel zum 
eben beschriebenen Strukturwandel auf 
Unternehmens- oder Branchenebene bzw 
auf der Ebene der Produkt und Nachfrage-
strukturen, findet nämlich auch ein weite-
rer, für die Lebens- und Arbeitsqualität ent-
scheidender Strukturwandel innerhalb der 
Unternehmen selbst statt. Die in der Regel 
auftretenden diversen Begleiterscheinun-
gen werden aber meist übersehen – finden 
in den erwähnten Papieren keine, oder nur 
nebenbei Erwähnung. Dabei treten ganz 

andere Merkmale in den Vordergrund: Da 
geht es dann etwa um Leiharbeit im Be-
trieb, um Zeitdruck, um Flexibilitätsanfor-
derungen, um Outsourcing, um psychische 
Belastungen – und es geht darum, wer im 
Zuge dieser Veränderungen am meisten 
gewinnt bzw verliert. 

Die Annahmen der Proponenten des 
Strukturwandels sind daher unter umfas-

senderen Aspekten zu betrachten und auch 
aus der Sicht von BelegschaftsvertreterIn-
nen auf den Prüfstand zu stellen! 

Die AK hat daher zur Untersuchung die-
ser Art von Strukturwandel das IFES damit 
beauftragt, in halbjährlichen Intervallen eine 
Befragung eines Gremiums von Betriebsrats-
vorsitzenden durchzuführen. Mit dem daraus 
entwickelten Strukturwandelbarometer sol-
len die für die Beschäftigten wichtigsten Di-
mensionen und Merkmale der innerbetrieb-
lichen Veränderungen längerfristig verfolgt 

und in ihren Auswirkungen auf die Arbeit-
nehmerInnen, aber auch auf die Unterneh-
men, eingeschätzt werden.

doch was sind „die wichtigsten dimensi-
onen“? Es ist durchaus nicht einfach, diese 
festzulegen, denn der betriebliche Struktur-
wandel ist ein hochkomplexes Konstrukt. Die 
AK und das Forschungsinstitut IFES haben es 
sich bei der Festlegung auch nicht einfach ge-

macht. Dutzende Einzelaspekte wurden mit 
ExpertInnen, BetriebsrätInnen, Arbeitneh-
mervertreterInnen und dem IFES diskutiert 
und über eine Pilotbefragung letztlich zu den 
wichtigsten Fragestellungen verdichtet. Zur 
besseren Übersichtlichkeit werden sie in der 
Studie1 zu folgenden fünf Dimensionen zu-
sammengefasst:

1. Arbeitsbedingungen und Arbeitsum-
feld

2. Beschäftigtenstruktur
3. Unternehmensstruktur
4. Unternehmensstrategie
5. Mitbestimmung

Aus dem durch Stichproben ausgewählten 
Gremium von BetriebsrätInnen von ge-
winnorientierter Unternehmen aus ganz 
österreich nahmen letztlich 269 an der 
ersten Befragung durch das IFES teil.

Das Ergebnis der Befragung zeigt das 
Dilemma, in dem sich Belegschaftsvertre-
terInnen befinden. Mehr als die Hälfte der 
befragten BetriebsrätInnen sieht nämlich 
grundsätzlich strukturellen Wandel als 

durchaus notwendig für die wirtschaftliche 
Entwicklung des Unternehmens. Im sel-
ben Atemzug wird aber von den meisten 
Befragten (über 80%) festgestellt, dass die 
Vorteile und Gewinne dieser Strukturver-
änderungen den EigentümerInnen/dem 
Unternehmen zugutekommen. Nur eine 
Minderheit sieht hingegen auch Vorteile für 
die Beschäftigten im Betrieb. Der struk-
turelle Wandel im Betrieb wird von den 

der strukturelle wandel im betrieb wird von den betriebsrä-
ten also eher „zähneknirschend“ zur kenntnis genommen. 

die sinnhaftigkeit von steigenden flexibilisierungsanfor-
derungen darf selbst aus betriebswirtschaftlicher sicht 
schlicht bezweifelt werden.

hOchSchaubahn arbeitSWelt:  
flexibiliSierung – zeitdruck – auSlagerungen

der neue ak StrukturWandelbarOmeter

WaS früher die auSnahme War, iST heuTe die regel: daS beTriebliche umfeld für arbeiTnehmerinnen än-
derT Sich STändig! durch auSlagerungen von unTernehmenSTeilen, einSaTz von leiharbeiT, neue arbeiTS-
zeiTmodelle, inveSTiTionen in  maSchinen und arbeiTSmiTTel, neue organiSaTionSmodelle und vieleS mehr. 
die befragung von beTriebSraTSvorSiTzenden für den neuen aK STruKTurWandelbaromeTer durch daS 
forSchungSinSTiTuT ifeS  zeigT: die beTriebSräTinnen Sehen die noTWendigKeiT von STruKTurellen verän-
derungen in den beTrieben ein. Sie KriTiSieren aber, daSS die vor- bzW nachTeile, die dadurch enTSTehen, 
zWiSchen den arbeiTnehmerinnen und den unTernehmen nichT fair verTeilT Werden.

i
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Betriebsräten demnach also eher „zäh-
neknirschend“ zur Kenntnis genommen. 
Offenbar sitzen bei der Verteilung von Ge-
winnen und Lasten aus Sicht der Betriebs-
rätInnen beileibe nicht alle im selben Boot, 
wie es immer behauptet wird. Untermau-
ert wird diese Einschätzung auch durch 
die weiteren Befragungsergebnisse. Bei 
der Dimension Arbeitsbedingungen und 
Arbeitsumfeld sehen die Betriebsräte eine 
weitere Verschärfung der Flexibilitätsanfor-
derungen (65%) und auch des Zeitdrucks 
(56%) für die Beschäftigten. Gleichzeitig 
empfindet ein erheblicher Teil von über ei-
nem Drittel der Befragten eine Verschlech-
terung des Betriebsklimas.

Die Sinnhaftigkeit von steigenden Flexibi-
lisierungsanforderungen darf selbst aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht schlicht bezwei-
felt werden: Von jenen BetriebsrätInnen, die 
steigende Flexibilisierungsanforderungen an 
die Belegschaft feststellten, sieht nur etwa 
ein Drittel einen wirtschaftlichen Vorteil 
für das Unternehmen – aber genauso vie-
le sehen darin sogar einen wirtschaftlichen 
Nachteil. Nicht überraschend wird die Aus-
wirkung auf die Beschäftigten in überwie-
gendem Ausmaß negativ gesehen. Auf den 
ersten Blick erstaunlich mutet die Aussa-
ge von fast jedem achten Betriebsrat (vor 

allem im Handel) an, wonach die Beschäf-
tigten pro Stunde weniger als noch sechs 
Monate davor verdienten. Verantwortlich 
dafür dürften zunehmend mehr unbezahlte 
Vor- und Nacharbeitszeiten und eine ver-
gleichsweise hohe Fluktuation sein. Dass 
dies von den BetriebsrätInnen nicht gerade 
als günstige Entwicklung für die Beschäf-
tigten gesehen wird, versteht sich ja von 
selbst – überraschend ist aber schon, dass 
darin nicht einmal 20% einen Vorteil für das 
Unternehmen erkennen können. In dieses 
Bild, welches die Befragten von den Verän-
derungen in den letzten 6 Monaten vor der 
Befragung hatten, passt auch der Eindruck 
von einem weiter zunehmenden Auseinan-

derdriften von hohen und niedrigen Ein-
kommen. Fast ein Fünftel der BetriebsrätIn-
nen gaben an, dass sich die Situation weiter 
verschlechtert hat – nur 6% meinten, es hat 
sich eine Verbesserung ergeben. Mitursache 
für diese Entwicklung dürften zunehmende 
All-In-Verträge, Zielvereinbarungen, Boni, 
Prämiensysteme usw sein.  

Die Antworten zur Struktur der Be-
schäftigung machten wieder einmal deutlich, 
wie sehr sich hier in den letzten Jahren ein 
Wandel vollzogen hat. In den Unternehmen 
der befragten BetriebsrätInnen waren fast 
durchwegs auch Teilzeitkräfte beschäftigt 

– in 37% der Unternehmen machten die-
se bereits über 10% der Beschäftigten aus. 
Weniger Allgemeingut dürfte hingegen sein, 
dass in über 40% der Unternehmen auch 
Leiharbeitskräfte beschäftigt sind. Diese 
machen in größeren Betrieben tenden-
ziell sogar über 10% der Belegschaft aus. 
Und diese Tendenz war offenbar auch in 
der Zeit vor der Befragung ungebrochen. 
Was also ursprünglich zum Überbrücken 
von Auslastungsspitzen gedacht war, wird 
offenbar immer mehr zum Standard. Das 
UnternehmerInnenrisiko wird damit offen-
bar zunehmend auf die Unselbstständigen 
abgewälzt. Es bleibt zu hoffen, dass hier das 
neue Arbeitskräfteüberlassungsgesetz einen 

Fortschritt für die Leiharbeitskräfte in die 
Wege leitet. Schön – allein schon aus Grün-
den einer sichtbaren Wertschätzung - wär 
es für die Zukunft auch, wenn Leiharbeit in 
den Unternehmensbilanzen nicht mehr un-
ter „Sachaufwand“ sondern unter Personal-
kosten aufscheinen würde.

Dramatik vermitteln die Befragungser-
gebnisse beim Thema Outsourcing/Aus-
lagerung, wenn über ein Viertel der Be-
triebsrätInnen angibt, in den letzten sechs 
Monaten hätte dies in ihrem Unterneh-
men stattgefunden. Darüber hinaus sind 
9% auch mit Verlagerungen von Tätigkei-

Quelle: AK-Strukturwandelbarometer, IFES 2012
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ten in das Ausland, weitere 9% mit einem 
Wechsel der Eigentumsverhältnissen froh. 
All dies fällt zeitlich mit dem Eindruck von 
einem Fünftel der BetriebsrätInnen zusam-
men, dass die Geschäftsführungen weniger 
informieren, die BetriebsrätInnen weniger 
eingebunden werden und damit auch der 
tatsächliche Einfluss der Belegschaftsver-
treter sinkt. 

Als Resümee der ersten Befragung des 
neuen „Strukturwandelbarometers“ kann 
man somit konstatieren: Die Geschäftsfüh-
rungen versuchen offensichtlich, das Ge-
winnpotential in den Unternehmen über 
verschiedene Ansatzpunkte zu erhöhen. 
Das beginnt mit zunehmendem Zeitdruck, 
steigenden Flexibilitätsanforderungen und 
in Relation dazu zurückbleibenden Ein-
kommen, setzt sich in steigendem Einsatz 

aller Arten von atypischen Arbeitsbezie-
hungen fort und reicht bis zur weiteren 
Intensivierung von Outsourcing, gesell-
schaftsrechtlichen Umstrukturierungen 
und Verlagerungen von Teilen der Wert-
schöpfung ins Ausland. Dies findet vor 
dem Hintergrund eines zurückgehenden 
Einflusses der Belegschaftsvertretungen 
und des sich allgemein verschlechterndem 

Betriebsklimas statt. In der Praxis werden 
viele Beschäftigte nicht nur von einzelnen 
Veränderungen getroffen, sondern oft von 
mehreren gleichzeitig – was die Situation 
für sie besonders aufreibend macht. Kein 
Wunder also, wenn psychische Erkrankun-
gen am Vormarsch sind. 

Für die Zukunft fordert die AK eine 
grundsätzliche Umkehr hin zu einer stär-
keren Berücksichtigung der Interessen 

aller Stakeholder bei betrieblichen Ver-
änderungsprozessen. Ein entscheidender 
Baustein dazu wäre jedenfalls die frühzei-
tige Einbindung der Belegschaftsvertretun-
gen bei unternehmerischen Weichenstel-
lungen. Strukturwandel im Betrieb: Ja! Aber 
die Gewinne und Vorteile müssen ebenso 
fair verteilt werden wie auftretende Belas-
tungen und Anforderungen.

Roland Lang, Abteilung Wirtschaftspolitik; 

Heinz Leitsmüller, Abteilung Betriebswirtschaft

1) Download Strukturwandelbarometer: http://wien.
arbeiterkammer.at/online/page.php?P=68&IP=715
44&AD=71543&REFP=0

schön – allein schon aus gründen einer sichtbaren wertschät-
zung – wär es für die zukunft auch, wenn Leiharbeit in den 
unternehmensbilanzen nicht mehr unter „sachaufwand“ son-
dern unter personalkosten aufscheinen würde.
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ie Beschäftigung im Landwirtschafts-
sektor ist zwar EU-weit zwischen 2000 

und 2009 um 25% bzw. 3,7 Mio. Vollzeit-
äquivalente gefallen1. Das zukünftige Land-
wirtschaftsbudget, das mit jährlich rund 60 
Mrd. Euro bislang über 40 Prozent des EU-
Budgets ausmachte, trägt dieser Entwick-
lung auch zukünftig nicht Rechnung. Für die 
Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung 
(Rubrik 2 des EU-Haushaltes) sind für die 
gesamte EU mit 373,2 Milliarden Euro für 
den Zeitraum 2014-2020 real (zu Preisen 
2011) um 11,2% weniger Mittel vorgesehen 
als in der Vorperiode. 

Damit bleibt der Agrarbereich im Ge-
samtbudget mit 39% weiterhin der größte 
Ausgabenposten. Für Direktzahlungen und 
Marktausgaben sind davon 278 Mrd. Euro 
und für die Ländlichen Entwicklungspro-
gramme 85 Mrd. Euro vorgesehen. 

Für österreich wird sich im Bereich 
Landwirtschaft an den Rückflüssen aus 
Brüssel im Vergleich zur jetzigen Periode 
nur sehr wenig ändern, wie nachfolgende 
Tabelle zeigt: 

Aus landwirtschaftlicher Sicht  gese-
hen hat der Bundeskanzler somit sehr gut 
verhandelt. Insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass ursprünglich Kürzungsvorschlä-

ge  bei den Rückflüsse im Bereich der Länd-
lichen Entwicklung  von bis zu 30% auf dem 
Tisch lagen. Auch der ehemalige EU-Agrar-
kommissar Franz Fischler spricht davon, 
dass die Sache für die Landwirtschaft „sehr 
glimpflich ausgegangen“ sei. Es werde zu 
Kürzungen kommen, diese seien aufgrund 
steigender Verkaufspreise aber verkraftbar, 
meint er3.

Zwar gibt es auch künftig sehr viel Geld 
für den landwirtschaftlichen Bereich und 

den ländlichen Raum. Dennoch traten die 
AgrarvertreterInnen am Wochenende nach 
dem Gipfelergebnissen sogleich mit Forde-
rungen an die Republik österreich heran. 
Die künftig von Brüssel etwas geringere 
Fördersumme müsse über das nationale 
Budget ausgeglichen werden. Konkret geht 
es ihrer Meinung nach um 48 Mio Euro/Jahr, 

die national nachgelegt werden müssten. 
Außerdem sollten die EU-Zahlungen für 
die Ländliche Entwicklung wie bisher mit 
dem Schlüssel 50:50 kofinanziert werden, 

obwohl dies nun gar nicht mehr nötig ist. 
Angesichts einer immer geringer werden-
den Zahl von Bauern und Bäuerinnen sowie 
laufend steigender Verkaufspreise eine wohl 
eher dreiste Forderung! 

Zum einen hat österreich für die Agrar-
förderung fast genauso viel herausverhan-
delt wie in der letzten Finanzperiode, näm-
lich rund 9 Milliarden Euro für 2014-2020. 
Zum anderen nimmt die  Anzahl der geför-
derten landwirtschaftlichen Betriebe suk-

zessive ab.  So gab es im Jahr 2007 (also im 
ersten Jahr des laufenden Finanzrahmens) 
187.043 landwirtschaftliche Betriebe. Da-
von haben 2007 mehr als 139.000 Betriebe 
Förderungen in Anspruch genommen, 2010 
waren es noch rund 132.000 von 173.317 
Betrieben4 (Neuere Zahlen stehen nicht 
zur Verfügung). Geht man von einer Fort-
setzung dieser Entwicklung aus, steht man 
im Jahr 2014 bei rund 160.000 Betrieben, 
von denen etwas mehr als 122.000 Förde-
rungen bekommen. Dies bedeutet, dass die 
EU-Agrarförderung je Betrieb in der neu-
en Finanzperiode in nominellen Zahlen um 
knapp 12% zunehmen wird. Das entspricht 
in etwa einem Inflationsausgleich bei einer 
durchschnittlichen Jahresinflation von 2%. 

Außerdem muss festgehalten werden, 
dass die Verkaufspreise für die Produkte 
der Bauern seit vielen Jahren im Steigen 
sind – ihr Einkommen erhöht sich laufend. 
So hat sich  das Agrareinkommen pro Kopf 
seit dem Jahr 2000 beinahe verdoppelt 
(+94%), das der ArbeitnehmerInnen hinge-
gen ist nur um 27% angestiegen. 

Ein Blick auf die Verteilung der Agrar-
förderungen zeigt zudem, dass es – zwi-

eu-agrarfÖrderung in ÖSterreich

die verhandlungen um den eu-hauShalT für 2014-2020 Sind für die landWirTSchafT 
Wieder einmal Sehr glimpflich auSgegangen. Wenn die eu-miTTel So genuTzT Werden 
Wie biSher, So Werden davon auch in zuKunfT in erSTer linie groSSe agrarbeTriebe 
profiTieren. dabei SollTen inSbeSondere die miTTel der ländlichen enTWicKlung der 
geSamTen bevÖlKerung im ländlichen raum – eTWa in form von infraSTruKTur und 
leiSTungen der daSeinSvorSorge – zuguTeKommen. auf europäiScher ebene Werden die 
mÖglichKeiTen dafür geSchaffen, nun gilT eS dieSe auch in ÖSTerreich zu nuTzen.

d

der ehemalige eu-agrarkommissar franz fischler 
spricht davon, dass die sache für die Landwirt-
schaft „sehr glimpflich ausgegangen“ sei.

EU-HAUSHALT RUBRIK 2  
(LANDWIRTSCHAFT UND LÄNDLICHE ENTWICKLUNG) IN PREISEN 2011 IN MILLIARDEN EURO: 

2007 – 2013 2014 – 2020 
(ergebnis rats-Gipfel 
vom 7./8.feb 2013)

Direktzahlungen und Markt – Erste Säule 319,0 277,9

Ländliche Entwicklung – Zweite Säule 97,8 84,9

Sonstige 10,4

Summe 416,8 373,2

 Quelle: EU-Kommission

mehr gelder für die betriebe und nichtS 
für die landbevÖlkerung
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schen den landwirtschaftlichen Betrieben 
beträchtliche Einkommensunterschiede 
gibt. Das einkommensstärkste Viertel der 
Bäuerinnen und Bauern lag im Jahr 2011 
durchschnittlich mit über 56.000 Euro 
mehr als das Dreifache über dem Einkom-

men eines mittleren Betriebes (Median) 
von rund 17.800 Euro. Ein Viertel der Be-
triebe verfügt über gar kein nennenswer-
tes Einkommen pro Kopf und muss mit 
744 Euro pro Jahr auskommen. Ein weite-
res Viertel liegt mit durchschnittlich rund 
12.800 Euro pro Jahr auch unter einem 
mittleren Einkommen.

Aber auch in der Verteilung der Agrar-
förderung gibt es eine enorme Schieflage. 
So erhalten nur 3 Prozent der landwirt-
schaftlichen Betriebe 18% der öffentlichen 
Fördergelder und somit durchschnittlich 
rund 78.500 Euro/Betrieb. Hingegen tei-
len sich 35 Prozent der Betriebe mit einer 
durchschnittlichen Förderung von rund 

2.000 Euro/Betrieb 6 Prozent aller För-
dermittel. Die kleineren und einkommens-
schwachen Betriebe sind die Betriebe, die 
in der Bevölkerung als „unterstützenswert“ 

gelten, die jedoch aufgrund ihrer Größe  re-
lativ geringe Fördermittel erhalten.

das programm zur Ländlichen entwicklung 
ist agrarlastig. Das Programm zur Ländli-
chen Entwicklung (ELER5), das an sich der 

gesamte Bevölkerung im ländlichen Raum 
zu gute kommen sollte, ist in österreich 
im europäischen Vergleich sehr landwirt-
schaftslastig. In der Periode 2007-2013 
stehen österreich rund 8 Milliarden Euro 
für dieses Programm zur Verfügung. Diese 

Summe resultiert aus EU-Fördergeldern 
von rund 4 Milliarden Euro und einer fast 
ebenso hohen nationalen Ko-Finanzierung. 
Der Großteil des ELER – rund 90 Prozent 

– sind einzelbetriebliche Förderungen für 
die Landwirtschaft. Die restlichen 10 Pro-
zent – also nur ein sehr geringer Teil des 
gesamten Fördervolumens – ist für Projek-
te reserviert, die auch anderen Menschen 

am Land zugute kommen. Im europäischen 
Vergleich werden im ELER rund 18 Prozent 
dieser Fördergelder für die Menschen im 
ländlichen Raum eingesetzt. Länder wie die 

Niederlande stellen über 30% der ELER-
Gelder für den gesamten ländlichen Raum 
zur Verfügung, auch Deutschland hat fast 
30% außerhalb der Landwirtschaft ausgege-
ben. Sogar Rumänien liegt bei knapp 30%, 
Polen bei rund 25%. 

Für die neue Periode 2014-2020 ist es 
daher sinnvoll und dringend notwendig, 
weitaus mehr Fördergelder aus diesem Pro-
gramm für horizontale Ziele, die also nicht 
auf einzelne landwirtschaftliche Betriebe be-
zogen sind,  zu verwenden. Möglichkeit dazu 
bietet der EU-Verordnungsvorschlag. So 
sind etwa in der sogenannten Priorität 6 die 
Programmschwerpunkte die Förderung der 
sozialen Eingliederung, die Armutsbekämp-
fung und die Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung in den ländlichen Gebieten. 
Aus AK-Sicht müssten mindestens 25 Pro-
zent der Fördergelder für diesen Bereich 
gewidmet werden. Zum Erhalt und Ausbau 
der Lebensqualität am Land sind insbeson-
dere Investitionen in die soziale Dienstleis-
tungen wie Kinderbetreuung, Pflegeheime, 
mobile Dienste, betreutes Wohnen, Ge-
sundheitsberatung- und versorgung sowie 
Weiterbildungsangebote notwendig. Dies 
schafft Arbeitsplätze am Land, bringt mehr 

Einkommen und somit auch mehr Kaufkraft 
für die Region und führt insgesamt zu einer 
höheren Lebensqualität. Zudem kann damit 
der  Abwanderung in die Städte vorgebeugt 
werden. 

neue ko-finanzierungssätze. Für die Pro-
gramme der ländlichen Entwicklung stellt 
die EU österreich künftig Fördergelder 
in der Höhe von 3.942 Mio. Euro zur Ver-
fügung, die national ko-finanziert werden 
müssen. Bislang war eine Ko-Finanzierung 
von rund 50% notwendig. Künftig sind die  
nationalen Ko-Finanzierungserfordernisse 

geringer: Der Regelsatz beträgt für ös-
terreich 47%, bei Umwelt- und Klima-
maßnahmen sind gar nur 25% notwendig. 
Umschichtungen von der Direktzahlungen 
aus der Ersten Säule hin zur Ländlichen 
Entwicklung müssen gar nicht kofinanziert 

RÜCKFLÜSSE NACH öSTERREICH IN MIO EURO2

eu-haushalt 2007 – 2013 2014 – 2020

Mio. Euro zu jeweiligen Preisen

Direktzahlungen – Erste Säule 5.044 4.875

Ländliche Entwicklung – Zweite Säule 4.025 3.942

Summe 9.069 8.817

 Quelle: BMLFUW, 12.02.2013

durchschnittliche Zahl der ge-
förderten Betriebe

eu-agrarförderung pro Betrieb 
und Jahr zu jeweiligen Preisen

2007-2013 132.273 9.795

2014-2020 115.068 10.946

Vgl 07 – 13 vs 14 – 20 12%

 Quellen: Grunddaten „Die Presse“ 13.02.2013 (BMLFUW) und Grüner Bericht

das agrareinkommen pro kopf hat sich seit dem Jahr 2000 
beinahe verdoppelt (+94%), das der arbeitnehmerinnen hin-
gegen ist nur um 27 prozent angestiegen. 

die kleineren und einkommensschwachen betriebe sind die betrie-
be, die aufgrund ihrer größe  relativ geringe fördermittel erhalten.
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werden. Es sind somit zukünftig für das 
Programm der Ländlichen Entwicklung 
weniger nationale Finanzierungsmittel not-
wendig, um die gesamten Fördergelder aus 
Brüssel abzuholen. Bereits in der jetzigen 
Periode 2007-2013 wurde laut Bericht des 
Rechnungshofes dieser Bereich mit 724 
Mio. Euro überfinanziert, also überfördert. 
Mit den neuen EU-Ko-Finanzierungssätzen 
könnte sich österreich pro Jahr zwischen 
200 – und 280 Mio pro Jahr ersparen, ohne 
auch nur einen Cent aus Brüssel zu „ver-
lieren“. 

Mehr gelder für die Ländliche entwicklung 
möglich. Künftig soll es Möglichkeiten ge-
ben,  Direktzahlungen aus der Ersten Säu-
le (Agrarförderungen) in die zweite Säule, 
also für die Programme der Ländlichen Ent-
wicklung umzuschichten. Es könnten bis zu 
15 Prozent aller Direktzahlungen der Ers-
ten Säule in die Programme der Ländlichen 
Entwicklung umgeschichtet werden. Zudem 

ist es möglich, eine Obergrenze bei den 
Direktzahlungen pro Betrieb einzuziehen 
und dieses Geld in die Zweite Säule um-
zuschichten. Eine volle Ausnützung dieser 
Möglichkeiten könnten dem Programm für 
die Ländliche Entwicklung für die Periode 
2014-2020 zusätzliches Fördergeld bringen 
und so die Einsparungen bei den künftig 
niedrigeren Ko-Finanzierungssätzen kom-
pensieren oder  zusätzliche Fördermittel 
für die Ländliche Entwicklung bringen. 

Iris Strutzmann, Abteilung Wirtschaftspolitik

1) vgl. Eurostat Pressemitteilung 59/2010 vom 30. 
April 2010

2) Diese Zahlen können sich bei den Direktzahlun-
gen noch ändern.

3) Vgl. Vorarlberger Nachrichten, vom 13. Feber 
2013 in newsweb vom 13.Februar 2013

4) Quelle: Grüner Bericht 2012
5) Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Ent-

wicklung des ländlichen Raumes

3 
 

1.2. Einkommensverteilung

Die Einkommensunterschiede zwischen den Bäuerinnen/Bauern sind extrem.

Abbildung 2: Einkommensverteilung in den landwirtschaftlichen Betrieben 2011, pro Kopf:

 
Die Einkommensunterschiede zwischen den landwirtschaftlichen Betrieben sind beträchtlich. 

Das einkommensstärkste Viertel der Bäuerinnen und Bauern verdiente im Jahr 2011 durchschnittlich 
mit über 56.000 € mehr als das Dreifache eines mittleren Betriebes (Median). Das entspricht mehr als 
dem Doppelten der zweitstärksten Einkommensgruppe (drittes Viertel).

Es zeigt sich also deutlich, dass zumindest ein Viertel der Bäuerinnen und Bauern ein sehr gutes Ein-
kommen hat, das jedenfalls steuerrelevant sein müsste. Das geringste Einkommen im obersten Viertel 
beträgt 33.755 €.

Ein Viertel der Betriebe verfügt auch im Durchschnitt über kein nennenswertes pro Kopf Einkommen 
(744 € pro Jahr). Diese kleineren einkommensschwachen Betriebe sind zudem meist jene, die in der
Bevölkerung als „unterstützenswert“ gelten, die jedoch aufgrund ihrer Größe relativ geringe Fördermit-
tel erhalten. 

Die Hälfte der Betriebe erwirtschaftete 2011 ein pro Kopf Einkommen von weniger als 17.871 € (Medi-
aneinkommen). Zu beachten ist allerdings, dass in allen Durchschnittswerten auch die negativen Ein-
kommen (Bilanzverlust) enthalten sind und damit die Durchschnittswerte deutlich nach unten gedrückt 
werden als dies bei Durchschnittseinkommen von Arbeitnehmerinnen der Fall ist, in deren Berech-
nung nur positive Werte eingehen.   
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unternehmenSfÖrderung 
daS grOSSe unbekannte WeSen

eit Jahren – wenn nicht schon Jahr-
zehnten – ist das österreichische Wirt-

schaftsförderungssystem immer wieder An-
lass für Kritik vom Rechnungshof und der 
Wissenschaft. Die Kritik betrifft vor allem:

• die unübersehbar große Anzahl an 
Förderungsprogrammen, 

• die fehlende Abstimmung ähnlicher 
Programme,

• die fehlende Abstimmung zwischen 
Bund und Ländern,

• die vielen Förderungsinstitutionen, 
• die schlechten oder fehlenden Vor-

gaben und Zielsetzungen, 
• die mangelnde Gesamtstrategie, 
• oft nur rudimentäres Controlling, 
• fehlende Evaluierung, 
• und und und. 

Zu all diesen Problemen gesellt sich noch 
die unangenehme Tatsache hinzu, dass in 
österreich niemand die simpel scheinende 
Frage beantworten kann, in welchem Aus-
maß und in welcher Form eigentlich dem 
gewinnorientierten Unternehmenssektor 
tatsächlich direkte staatliche Unterstützung 
zugutekommt. Die bestehende Datenlage 
dazu ist widersprüchlich, nicht nachvoll-
ziehbar und insgesamt unbrauchbar. Auch 
der neue, nun vorliegende, sogenannte 
„Förderungsbericht des Bundes“ liefert nur 
einen äußerst bescheidenen Beitrag zur 
Aufklärung. 

Gemäß § 54 Bundeshaushaltsgesetz hat 
das Finanzministerium dem Nationalrat all-
jährlich eine zahlenmäßige Übersicht über 
die gewährten direkten und indirekten För-
derungen des Bundes vorzulegen. Um die 
Jahreswende 2012/13 wurde der Bericht 
über das Jahr 2011 nunmehr dem Natio-
nalrat übermittelt, der diesen demnächst im 
Budgetausschuss behandeln wird. In einer 
Anlage zum Förderbericht wird auch ein 
internationaler Vergleich der Förderungen 
in österreich auf Basis gesamtstaatlicher 
Daten (Volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nung)  geboten. Der Vergleich der Daten 
dieser Anlage mit den Daten des Haupt-

dokuments lässt „Nichtfachleute“ ratlos 
zurück: Werden in der Anlage (und der 
Parlamentskorrespondenz) die gesamten 
Geldleistungen der Gebietskörperschaf-
ten an Unternehmen und Privatpersonen 
mit 75 Mrd. Euro für 2011 und damit rund 
25% des jährlichen österreichischen Brut-
toinlandsproduktes beziffert, so wird in der 
Einleitung zum Förderbericht des Bundes 
die Gesamtsumme der direkten (5,38 Mrd. 
€) und indirekten (10,54 Mrd. €) Förde-
rungen des Bundes mit 15,92 Mrd. € ange-
geben. Dass sich die beiden präsentierten 
Zahlen (75 Mrd. € versus knapp 16 Mrd. 
€) gleich um ein Mehrfaches unterschei-
den, kann nicht an den im Förderbericht 
des Bundes fehlenden Länderdaten liegen. 
Es wird von der Redaktion des Förderbe-
richtes für die interessierte öffentlichkeit 
auch nicht nachvollziehbar erklärt. Die ver-
einzelten Hinweise sind bei weitem nicht 
ausreichend. 

Denn bereits auf den ersten Blick fällt da-
rüber hinaus auf, dass die Aufbereitung der 
Daten im Förderbericht völlig unzeitgemäß 
und unübersichtlich ist. So gibt es im För-
derbericht 2011 zwar bezüglich der direk-
ten Förderungen einzelne zusammenfassen-

de Tabellen über die groben Strukturen der 
Förderausgaben – bei den indirekten Förde-
rungen sucht man einen solchen Überblick 
hingegen vergeblich. Bei der tabellenartigen 
Darstellung der indirekten Förderungen 
werden diese am Ende nicht einmal aufsum-
miert – die Summe wird lediglich in der Ein-
leitung zum Förderbericht (250 Seiten vor 
der Tabelle) mit 10,54 Mrd. Euro angegeben. 

Für die direkten Förderungen weist der 
Bericht aus, dass sich die gesamten direk-
ten Bundesförderungen in der Höhe von 
5,4 Mrd. Euro auf die Bereiche „Träger des 
öffentlichen Rechtes“ (knapp 1,9 Mrd.), Un-

ternehmen (knapp 2 Mrd.), Private (1,44 
Mrd.) und Ausland (80 Mio.) verteilen. 

Beachtenswert in diesem Zusammen-
hang: Der größte Teil der Agrarförderungen 
wird dabei nicht dem Unternehmenssektor 
zugeordnet! Die Agrarförderungen finden 
sich vielmehr unter der Rubrik „Träger öf-
fentlichen Rechts“. Warum? Die Agrarförde-
rungen werden über die Agrarmarkt Austria 
(AMA - einem Träger öffentlichen Rechts) an 
die LandwirtInnen verteilt – daher diese Zu-
ordnung. Das entspricht wohl dem Gesetz 
- ist aber irreführend und sachlich natürlich 
falsch. Wenngleich man beim derzeitigen An-
teil der öffentlichen Förderungsmittel am 
gesamten Einkommen der Landwirtschaft 
diesem Gedanken (eines quasi öffentlichen 
Sektors) an sich durchaus auch etwas abge-
winnen könnte. 

Möchte man die Größenordnung der 
Agrarförderungen eruieren, ist es zielfüh-
render, die Gliederung der Förderausga-
ben der Ministerien zu betrachten: Das 
Landwirtschaftsministerium ist demnach 
der größte Fördergeber unter allen Mi-
nisterien: Alleine an direkten Förderungen 
von EU und Bund werden 1,6 Milliarden 
Euro (über die AMA an die LandwirtInnen) 

ausgeschüttet. Dazu kommen dann noch 
verschiedene Steuererleichterungen (al-
len voran die Pauschalierung mit rund 200 
Mio Steuerentgang) und nicht zu verges-
sen die Landesförderungen in der Höhe 
von rund 500 Mio Euro. Zur Information: 
Die gesamte Land- und Forstwirtschaft 
trägt etwa 1,3% (!!) zum österreichischen 
Bruttoinlandsprodukt bei. Und: Sowohl 
dieser Anteil als auch die Anzahl der Land-
wirtschaften wird im Zeitablauf immer ge-
ringer. 

Laut Förderbericht greift aber auch der 
Unternehmenssektor (ohne Landwirt-

in ÖSTerreich WimmelT eS nur So von fÖrderungSprogrammen für unTernehmen der geWerblichen 
WirTSchafT. bei bund, länder und auch gemeinden. ein von der ÖffenTlichKeiT guT nachvollziehbareS 
zahlengebäude über den einSaTz von STeuermiTTeln in dieSem bereich gibT eS allerdingS nichT. die neu zu 
implemenTierende TranSparenzdaTenbanK Wird daran Wohl Kaum eTWaS ändern (JedenfallS aber erST ab 
2015). die aK KommT in einer eigenen erhebung auf ein mindeSTfÖrdervolumen von 2,2 milliarden euro. 

S

niemand  kann die frage, in welchem ausmaß und in wel-
cher form dem unternehmenssektor direkte staatliche un-
terstützung zugutekommt beantworten.
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schaft) tief in die Taschen der österreichi-
schen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. 
Etwa 2 Mrd. Euro weist der Förderbericht 

dazu als direkte Förderungszahlungen des 
Bundes auf. Auch diese Zahl gibt aller-
dings nur einen rudimentären Einblick in 
die tatsächlichen Hilfeleistungen des Staa-
tes für den österreichischen Unterneh-
menssektor. Einerseits wird ein Teil dieser 
Fördermillionen nicht an den klassischen 
gewinnorientierten Unternehmenssektor 
ausgeschüttet, sondern beispielsweise für 
diverse Kulturunterstützungen vom Volks-
theater bis zum steirischen Herbst, oder 
für Fachhochschulförderungen, Lehrlings-
beihilfen, Konferenzzentrum, Entwick-
lungszusammenarbeit, Privatbahnen, usw. 
aufgebracht. Diese folgen daher völlig an-

deren als wirtschaftspolitischen Förderer-
wägungen. Bei Abzug dieser und ähnlicher 
Zuschüsse würde nur ein Teil der 2 Mrd 
Euro verbleiben – als „Förderung für den 
gewerblichen, gewinnorientierten Unter-
nehmenssektor“. Im jährlich erscheinen-
den „Wirtschaftsbericht der Bundesregie-
rung“ wurden in der Vergangenheit davon 
bereinigte Daten in der Größenordnung 
von 700 Mio Euro ausgewiesen. Die Frage 
stellt sich allerdings, ob damit tatsächlich 
die Unterstützung der öffentlichen Hand 
für den gewerblichen Unternehmenssek-
tor in seiner Dimension richtig dargestellt 
wird. Neben den direkten Förderungen 
gibt es ja eine Reihe von steuerlichen Be-
günstigungen, die in die hunderte Millio-
nen gehen (von der Gruppenbesteuerung 
bis zu diversen Freibeträgen und Prämien) 
– aber natürlich auch die Unternehmens-
förderungen der Bundesländer oder etwa 
auch die Forschungsförderungen der EU. 
Darüber hinaus ist besonders beachtens-
wert, dass die vom ERP-Fonds (ehemalige 
Marshallplanmittel) vergebenen Darle-
hen (Größenordnung 400 – 600 Mio pro 
Jahr) überhaupt keinen Eingang in diesen 
Bericht finden. Auch Haftungen, die der 
Bund für Unternehmen übernimmt (zB 
nach dem Unternehmensliquiditätssiche-
rungsgesetz, im Wege der Außenhandels-
förderung der Kontrollbank oder über 

die Austria Wirtschaftsservice), gehen nur 
insoweit in die Statistik ein, als sie tatsäch-
lich schlagend werden und zu entspre-

chenden tatsächlichen Budgetausgaben 
führen. Das mag zwar aus budgetrecht-
licher Sicht nachvollziehbar und korrekt 
sein. Aus wirtschaftspolitischer Sicht wird 
damit allerdings die Rolle des Staates für 
den Unternehmenssektor massiv unter-
schätzt. Denn selbstverständlich nehmen 
derartige finanzielle Sicherstellungen und 
Unterstützungen eine bedeutende wirt-
schaftspolitische Aufgabe wahr – indem 
sie Investitionen erhöhen  und in wirt-
schaftspolitisch erwünschte Bereiche len-
ken (Umwelt, F&E, KMU,…). Andernfalls 
wären sie ja Steuergeschenke und ersatz-
los zu streichen. 

Die AK erhob für 2010 aus den veröf-
fentlichten Geschäftsberichten von Un-
ternehmensförderungseinrichtungen des 
Bundes und (soweit möglich und vorhan-
den) der Länder bzw entsprechender Rech-
nungsabschlüsse das tatsächliche  Ausmaß 
der Unterstützungen des Staates aus direk-
ten Förderungen für Unternehmen.

Demnach wurden an Zuschüssen für 
Projekte von Unternehmen im Jahr 2010 
1,1 Mrd Euro genehmigt. Davon über 700 
Mio vom Bund, knapp 300 Mio von den 
Bundesländern und über 100 Mio von EU 
Fördertöpfen. An Darlehen lukrierte der 
Unternehmenssektor insgesamt 750 Mio. 
Knapp 150 Mio kamen dabei von den Bun-
desländern. An Haftungen für Darlehen 
von Unternehmen wurden im Jahr 2010 
etwa 330 Mio Euro von Bundesländern 
und Bund übernommen. In Summe verhalf 
die öffentliche Hand damit den Unterneh-
men zur Finanzierung ihrer Projekte zu 
einer zusätzlichen Liquidität in der Höhe 
von über 2,2 Mrd Euro. Unberücksichtigt 
blieb dabei die gesamte Außenhandelsun-
terstützung (mehrere Milliarden Euro an 

Haftungen bzw Darlehen), die Bankenhil-
fen über mehrere hundert Millionen Euro 
im Jahr 2010 und jene Zahlungen der öf-

fentlichen Hand (etwa 70 Mio), die auf-
grund von eingegangenen und schlagend 
gewordenen Haftungen der Vergangenheit 
im Jahr 2010 fällig wurden. 

Diese Bottom-Up Erfassung der AK 
stellt wohl einen guten Überblick dar, er-
hebt aber keinesfalls Anspruch auf Voll-
ständigkeit, beruht sie doch auf zum Teil 
unvollständigen Informationen (vor allem 
in manchen Bundesländern) und diversen 
Lücken aufgrund fehlender Zugänglichkeit. 
Sie entspricht einer Art „Untergrenze“ 
wenn es darum geht, einen Überblick über 
jene direkten Unterstützungsleistungen für 
den Unternehmenssektor in österreich 
zu geben, auf die kein Rechtsanspruch be-
steht, sondern die im Einzelfall genehmigt 
werden. 

Aufgrund des Umfangs der involvierten 
Steuergelder bzw der von der öffentli-
chen Hand übernommenen Risiken wäre 
es hoch an der Zeit, der öffentlichkeit 
ein nachvollziehbares, transparentes und 
informatives Datenmaterial über das För-
derungswesen in österreich zur Verfügung 
zu stellen. Diesem Anspruch wird auch das 
vor einigen Monaten erneut beschlossene 
Transparenzdatenbankgesetz nicht genü-

gend gerecht werden. Erstens, weil die Da-
tenbank auch im günstigsten Fall erst in ei-
nigen Jahren vollständig (inklusive Länder) 
implementiert werden wird, zweitens weil 
Darlehen und Haftungen nicht sinnvoll er-
fasst werden und drittens weil noch nicht 
klar ist, inwieweit die öffentlichkeit über-
haupt Zugang zu aggregierten Daten aus 
dieser Datenbank bekommen wird. 

Roland Land, Abteilung Wirtschaftspolitik

der größte teil der agrarförderungen wird dabei nicht dem unterneh-
menssektor zugeordnet! die agrarförderungen finden sich vielmehr 
unter der rubrik „träger öffentlichen rechts“.

die tatsächliche rolle des staates für den unterneh-
menssektor wird massiv unterschätzt.

in summe verhalf die öffentliche Hand den unterneh-
men zur finanzierung ihrer projekte zu einer zusätz-
lichen Liquidität in der Höhe von über 2,2 Mrd euro.
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m April 2010 präsentierten die öster-
reichischen Sozialpartner eine tief-

gehende Analyse der österreichischen 
Wettbewerbspolitik. In der Beiratsstu-
die „Zukunft der Wettbewerbspolitik in 
österreich“1 wurden auf Basis der vor-
angestellten Analyse entsprechende Re-
formempfehlungen ausgesprochen, die 
von der Bundesregierung Anfang 2012 
mit Entwürfen zu Novellen des Kartell-
gesetzes, des Wettbewerbsgesetzes und 
des Nahversorgungsgesetzes2 aufgegriffen 
wurden.

Das Reformpaket der Bundesregierung 
wurde intensiv diskutiert, im Rahmen des 
parlamentarischen Verfahrens deutlich 
abgeändert und schließlich im Dezem-
ber 2012 vom Nationalrat beschlossen. 
Mit der Novelle wird die Bundeswettbe-
werbsbehörde (BWB) gestärkt. Sie er-
möglicht ein effizientes Vorgehen gegen 

Wettbewerbsverstöße. Dazu zählen ins-
besondere die Bestimmungen zur Baga-
tellkartellregelung, zur Konkretisierungen 
des Preis- und Konditionenmissbrauchs 
und zu den Hausdurchsuchungen. 

Ein großer Wehrmutstropfen ist je-
doch, dass das Parlament im letzten 
Moment die Beweislastumkehr bei Ener-
gieversorgern – aus Sicht der AK DIE 
zentrale Bestimmung des Regierungsent-
wurfs – herausgestrichen hat. Für die AK 
ist das „eine Entscheidung gegen die Kon-
sumentInnen“.

beweislastumkehr wofür? Seit Jahren 
stöhnen die privaten Haushalte unter 
steigenden Energiepreisen. Wie das vier-
teljährliche AK-Energiepreismonitoring3 
zeigt, werden Großhandelspreissteigerung 
bei Strom und Gas sehr schnell und oft 
überbordend an die Haushalte weiter-

gegeben, während Preissenkungen von 
Strom- und Gas-Lieferanten oft gar nicht 
oder nur sehr zögerlich an die Konsumen-
tInnen weitergegeben werden. Darüber 
hinaus zeigen Eurostat-Daten, dass die 
österreichischen Strom- und Gas-Preise 
für die Industrie deutlich unter dem eu-
ropäischen Durchschnitt liegen, die Preise 
für die österreichischen Haushalte aber 
deutlich darüber. Es gibt hier eine klare 
Schieflage zu Lasten der KonsumentInnen.

Die Beweislastumkehr für Energie-
unternehmen hätte dieses Problem ent-
schärfen können. Dabei könnten die 
Berechtigten4 – wie bisher auch – einen 
Antrag nach §5 Kartellgesetz beim Kar-
tellgericht einbringen, wenn der Verdacht 
besteht, dass ein marktbeherrschendes 
Unternehmen unangemessene Verkaufs-
preise verlangt. Sobald ein Antrag einge-
bracht ist, wird das Beweisverfahren ein-

beWeiSlaStumkehr, ja bitte!
SeiT 1. märz 2013 iST daS neue KarTell- und WeTTbeWerbSgeSeTz in KrafT. ein WichTigeS inSTru-
menT zum SchuTz der KonSumenTinnen vor überhÖhTen preiSen, die umKehr der beWeiSlaST, 
iST darin nichT mehr enThalTen. ein rücKblicK auf eine verTane chance.

i

ABBILDUNG 1:  
ERDGAS-PREISE FÜR INDUSTRIEKUNDEN IM EU-VERGLEICH (1. HALBJAHR 2012; OHNE STEUERN)

Quelle: Eurostat; eigene Darstellung

ABBILDUNG 2: 
ERDGAS-PREISE FÜR HAUSHALTE IM EU-VERGLEICH (1. HALBJAHR 2012; OHNE STEUERN)

Quelle: Eurostat; eigene Darstellung
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geleitet und es hat eine Entscheidung zu 
ergehen. Die wesentliche Neuerung der 
Beweislastumkehr bestünde darin, dass 
das betroffene Unternehmen nachweisen 
müsste, dass die Höhe des Preises sachlich 
gerechtfertigt ist bzw. keine unangemes-
senen Gewinne auf Kosten der Verbrau-
cherInnen lukriert werden. Die bisherige 
Regelung – ohne Beweislastumkehr – ist 
letztlich deshalb ins Leere gelaufen, weil 
die Beweiserbringung für die Antragsstel-
lerInnen in der Praxis äußerst schwierig 
bzw. gar nicht möglich ist. 

praxistest in deutschland. Zugegeben: die 
Urheberschaft für diese Idee liegt nicht in 

österreich. Unsere deutschen NachbarIn-
nen haben die Probleme im Energiesektor 

schon frühzeitig antizipiert und die Be-
weislastumkehr für Energieunternehmen 
bereits im Jahr 2008 eingeführt.

Die Erfahrungen mit diesem Instrument 
waren durchwegs positiv, wie zuletzt der 
Präsident des deutschen Bundeskartell-
amts (BKartA), Andreas Mundt, bei einem 
Arbeitsbesuch in Wien bestätigte. Die 
Praxis in Deutschland hätte laut Mundt 

gezeigt, dass durch die Beweislastumkehr 
die Kooperationsbereitschaft von Unter-

nehmen in kartell- bzw. wettbewerbs-
rechtlichen Verfahren deutlich erhöht und 
damit die Arbeit der Behörde wesentlich 

erleichtert wurde. In Deutschland musste 
bisher kein Verfahren durch Bescheid ab-
geschlossen werden, sondern es wurden 
einvernehmliche, für die KundInnen der 
Gasversorger nützliche Vereinbarungen 
erwirkt. Davon profitierten nicht nur die 
KonsumentInnen. Es konnten durch Ver-
meidung langwieriger Verfahren auch die 
Verfahrenskosten auf ein Minimum be-
schränkt werden. Die Rechte der betrof-
fenen Unternehmen blieben laut BKartA 
ausreichend gewahrt, weil die so genann-
te Amtsermittlungspflicht weiter bei der 
Kartellbehörde liegt. Weder wird mit dem 
Instrument ein Generalverdacht gegen 
die Unternehmen ausgesprochen, noch 

im april 2010 präsentierten die österreichischen 
sozialpartner eine tiefgehende analyse der ös-
terreichischen wettbewerbspolitik.

ABBILDUNG 3:  
STROM-PREISE FÜR HAUSHALTE IM EU-VERGLEICH (1. HALBJAHR 2012; OHNE STEUERN)

Quelle: Eurostat; eigene Darstellung

ABBILDUNG 4:  
STROM-PREISE FÜR INDUSTRIEKUNDEN IM EU-VERGLEICH (1. HALBJAHR 2012; OHNE STEUERN)

Quelle: Eurostat; eigene Darstellung

eurostat-daten zeigen, dass die österreichischen strom- und 
gas-preise für die industrie deutlich unter dem europäischen 
durchschnitt liegen, die preise für die österreichischen Haus-
halte aber deutlich darüber.
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kann es leichtfertig angewandt werden. 
Der Erfolg der Beweislastumkehr in 

Deutschland drückt sich auch in konkrete 
Zahlen aus: Wie das BKartA errechnete, 
wurde unmittelbar nach Einführung der 

Beweislastumkehr im Gasbereich eine 
Vereinbarung getroffen, mit der die Kon-
sumentInnen (ca. 2 Mio betroffene Haus-
halte) einerseits von einer Preisrück-
erstattung in Höhe von 130 Mio Euro 
und andererseits von einer verzögerten 
Preiserhöhung im Gegenwert von ca. 
320 Mio Euro profitierten. Somit ist die 
Beweislast ein sehr effektives Instrument 

gegen ungerechtfertigte Preissetzungen – 
zu Gunsten der KonsumentInnen.

die ak bleibt dabei: beweislastumkehr 
auch in österreich. Die Erfahrungsberich-

te aus Deutschland bestätigten die AK in 
ihrer Überzeugung, dass die Einführung 
der Beweislastumkehr eine sinnvolle Maß-
nahme ist, um (Haushalts-)KonsumentIn-
nen vor ungerechtfertigten Preiserhöhun-
gen zu schützen. Sie sollte möglichst rasch 
in allen Branchen eingeführt werden, in 
denen lebensnotwendige Güter gehan-
delt werden, und eine hochkonzentrierte 

Marktstruktur gegeben ist. Aus Sicht der 
AK betrifft dies zum Beispiel den Energie-
sektor (Strom, Gas), die Mineralölbranche 
sowie den Lebensmittelbereich – die AK 
wird daher weiterhin dafür kämpfen, dass 
die die Beweislastumkehr im Sinne der 
KonsumentInnen eingeführt wird.

Dominik Pezenka, Abteilung Wirtschaftspolitik

1) Internet: http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/
STUDIE_ZUKUNFT_WETTBEWERB_KERN_
PRINT1.pdf 

2) Eine ausführliche Darstellung und Analyse findet 
sich im WETTBEWERBSBERICHT DER AK 
2012 MÄRKTE – WETTBEWERB – REGULIE-
RUNG S. 8ff; http://wien.arbeiterkammer.at/
bilder/d177/AK-Wettbewerbsbericht_2012.pdf

3) Zuletzt: http://www.arbeiterkammer.at/bilder/d155/
Energiepreismonitoring_2013.pdf 

4) Das sind die Bundeswettbewerbsbehörde, der 
Bundeskartellanwalt, die E-Control und die 
Sozialpartner.

die einführung der beweislastumkehr ist eine sinn-
volle Maßnahme, um (Haushalts-)konsumentinnen 
vor ungerechtfertigten preiserhöhungen zu schützen. 

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

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

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

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

http://blog.arbeit-wirtschaft.at
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abei geht es um einen Rechtsakt über 
Bau- und Dienstleistungskonzessi-

onen3, welcher u.a. auch die öffentlichen 
Dienstleistungen wie Wasserversorgung, 
Abwasser- und Abfallentsorgung umfasst. 
Für die sozialen Dienste und Gesund-
heitsdienstleistungen gibt es ein „light re-
gime“, für diese Dienstleistungen ist keine 
europaweite Ausschreibung, sondern nur 
eine Vergabe- und Konzessionsbekannt-
machung erforderlich4. Einen Privatisie-
rungsautomatismus für die öffentlichen 
Dienstleistungen sieht der Richtlinienvor-
schlag nicht vor. Inhärentes Ziel des Richt-
linienvorschlags ist jedoch ein vermehrter 
Einsatz von Public Private Partnership-
Modellen. 

Aus Sicht der KritikerInnen der Richtlinie 
– Gewerkschaften, NGOs, Städte, Gemein-
den und BürgerInnen: Eine klare Themen-
verfehlung. Aus deren Sicht geht es nicht 
darum, bei den öffentlichen Dienstleistun-
gen weitere Instrument der Marktöffnung 
einzuführen, sondern primär darum, mög-
lichst alle BürgerInnen flächendeckend mit 
qualitativ guten und erschwinglichen Leis-
tungen der Daseinsvorsorge zu versorgen. 
Zudem sollte das Ziel sein, Menschen auch 
Zugang zu hochwertigen Arbeitsplätzen 
und zu guten Beschäftigungsbedingungen 
im öffentlichen Bereich zu gewährleisten.

konzessionsrichtlinie im europäischen par-
lament. Die im Binnenmarktausschuss des 
Europäischen Parlaments mehrheitlich be-
schlossenen Kompromisse (Juvin-Bericht5) 
bringen zwar einige Verbesserungen, in-
dem sie Unklarheiten des Kommissions-
vorschlags bereinigen. Jedoch bleibt der 
mehrheitlich konservative-liberal besetzte 
Binnenmarktausschuss bei der grundsätz-
lichen Ausrichtung des Vorschlags: Als Ziel 
der Konzessionsrichtlinie nennt der Juvin-
Bericht unter anderem, dass mit diesem 
Rechtsakt der Wettbewerb bei den öffent-

lichen Dienstleistungen stimuliert werden 
kann6. Einem Änderungsantrag7, der alle 
öffentlichen Dienstleistungen (neben dem 
Wasser etwa auch die Abfallentsorgung, 
sozialen Dienste und Gesundheitsdienste) 
vom Anwendungsbereich der Richtlinie 
ausnehmen wollte, sind die Abgeordneten 
nicht gefolgt. Stattdessen wurde ein schwa-
cher Kompromisstext angenommen, der 
lediglich feststellt, dass Städte und Gemein-
den auch in Zukunft selbst über die Er-
bringung der öffentlichen Dienstleistungen 
entscheiden können8. Diese Feststellung ist 
rechtlich bedeutungslos, da sich die öffentli-
chen Dienste ja weiterhin im Anwendungs-
bereich der Richtlinie befinden.

Doch die mittlerweile über 1,2 Milli-
onen Unterschriften der Bürgerinitiative 
Right2Water9, der zunehmende Protest 
und die mediale Berichterstattung, ließen 
Binnenmarkt-Kommissar Barnier nicht 
ganz unberührt. In einem Gastkommentar 
zur Konzessionsrichtlinie in einer österrei-
chischen Tageszeitung10 verteidigt Kommis-
sar Barnier seinen Richtlinienvorschlag. Zu-
letzt hat er vor dem Binnenmarktausschuss 
deutlich Einlenken bei einigen konkreten 
Problemen des Richtlinienvorschlags signa-
lisiert. Jedoch: Die grundlegende Philoso-
phie der EU-Kommission zu den öffentli-
chen Dienstleistungen bleibt bedauerlicher 
Weise wie gehabt. Der Kernforderung11 der 
Bürgerinitiative, nämlich die Wasserversor-
gung von den Regeln des Binnenmarktes 
auszunehmen, erteilt der EU-Kommissar 
eine klare Absage. Aus Sicht der EU-Kom-
mission läge es „nicht im Interesse der Bür-

ger, der Verbraucher und der Steuerzahler“, 
die Wasserversorgung aus dem Binnen-
markt auszunehmen, denn „ein finnischer, 
deutscher, französischer Bürger, der in ein 
anderes Land geht, hat sonst keine Garan-
tie dafür, dass er hochwertiges Trinkwasser 
bekommt“12. 

privatisierung: zwang nein, druck ja. Ein 
verbales Zurückrudern ist auch in der ge-
meinsamen Aussendung der EU-Kommis-
sare Barnier und Potocnik vom 22. Feb-
ruar zu erkennen, in welcher noch einmal 
„klar festgestellt wird, dass die Europäi-
sche Kommission keine Politik verfolgt, die 
Mitgliedstaaten dazu zwingt, ihre Wasser-

dienstleistungen zu privatisieren“13. Dass 
die EU-Kommission jedoch sehr wohl 
die Privatisierung öffentlicher Dienstleis-
tungen als Wachstumsmotor ansieht und 
Druck auf dementsprechende Politik der 
Mitgliedstaaten ausübt, zeigt sich nicht 
nur am Text und den Erläuterungen zur 
Konzessionsrichtlinie. Besonders deut-
lich brachte es die EU-Kommission in ei-
nem Schreiben vom 26. September 2012 
in Richtung der Krisenländer Südeuropas 
zum Ausdruck: „Die Kommission glaubt, 
dass eine sorgsam durchgeführte Privati-
sierung von öffentlichen Versorgungsun-
ternehmen, inklusive der Wasserversorger, 
der Gesellschaft nutzen kann. Zu diesem 
Zweck soll Privatisierung stattfinden, so-
bald der geeignete gesetzliche Rahmen 
geschaffen ist, um den Missbrauch durch 
private Monopole zu verhindern.“14 Wird 
durch die Konzessionsrichtlinie ein Teil 

kOnzeSSiOnSrichtlinie 

abkehr vOm WachStum-durch-marktÖffnung-mOdell 
der kOmmiSSiOn?

in der aKTuellen diSKuSSion zum vorSchlag über eine KonzeSSionSrichTlinie1 prallen einmal mehr enT-
gegengeSeTzTe vorSTellungen über die rolle und zuKunfT ÖffenTlicher dienSTleiSTungen aufeinander. 
auSgeWieSeneS ziel deS vorSchlagS iST eS, den „verzerrungen deS binnenmarKTS“ und der „abSchoTTung 
der märKTe“ miT einem „TaTSächlichen, diSKriminierungSfreien marKTzugang aller WirTSchafTSTeilnehmer 
in der union“ und eine „WirKliche marKTÖffnung“ zu begegnen2. 

aus sicht der kritikerinnen geht es darum, mög-
lichst alle bürgerinnen flächendeckend mit quali-
tativ guten und erschwinglichen Leistungen der da-
seinsvorsorge zu versorgen.

d
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eines geeigneten gesetzlichen Rahmens 
geschaffen? Im Lichte derartiger Äußerun-
gen erhält der Vorschlag umso mehr einen 
bitteren Beigeschmack. 

und in österreich? Zu so dramatischen 
Entwicklungen wie bei der Wasserpri-
vatisierung in Griechenland15 wird es in 

österreich derzeit nicht kommen, zu 
Anpassungen an die Konzessionsrichtli-
nie – so sich in den Verhandlungen nicht 
massive Änderungen in der Richtlinie er-
geben – aber durchaus. Will die öffentli-
che Hand eine Dienstleistung in Zukunft 
weiterhin selbst erbringen, wäre dies nur 
im Rahmen der eng gesteckten Grenzen 
der Richtlinie zulässig. Schon eine private 
Beteiligung von 1 % würde bedeuten, dass 
die Dienstleistung nicht mehr „inhouse“ 
– also selbst – erbracht werden kann16. 
Die gesamte Dienstleistung müsste dann 
europaweit ausgeschrieben werden. Zu-
dem muss eine Kontrolle wie über eige-
ne Dienststellen vorliegen (d.h. maßgeb-

licher Einfluss auf die strategischen Ziele 
und wesentlichen Entscheidungen) sowie 
90 % (Binnenmarkt-Ausschuss: 80 %) der 
Tätigkeit müssen für den öffentlichen Auf-
traggeber erbracht werden17. Das letzt-
genannte Kriterium verursacht Probleme 
bei den Mehrsparten-Stadtwerken, die 
etwa neben der Wasserversorgung auch 
andere Dienste wie Energieversorgung 
erbringen18. In österreich dürften davon 
insbesondere die Salzburg AG und die Linz 
AG betroffen sein, die beide Mischkonzer-

ne sind und zahlreiche öffentliche Dienst-
leistungen erbringen19. Betreffend die 
Mehrsparten-Stadtwerke zeigte die EU-
Kommission zuletzt Problembewusstsein 

und Bereitschaft, die Richtlinie im Rahmen 
des Trilogs zu überarbeiten.

Auch wenn sich mehrere Gemeinden 
für die Erbringung etwa der Abfallent-
sorgung oder Wasserversorgung zusam-
menschließen, müssten sie in Zukunft den 
komplizierten und umfangreichen Vorga-
ben der Konzessionsrichtlinie entspre-

chen. Der Richtlinientext spricht von einer 
„Vereinbarung über eine echte Zusam-
menarbeit“, deren Ziel es sein muss eine 
„öffentliche Aufgabe gemeinsam wahrzu-
nehmen“, weiters darf es auch keine (0 %) 
private Beteiligung geben, keine weiteren 
Finanztransfers, und maximal 10 % des 
Umsatzes dürfen auf dem offenen Markt 
erbracht werden20. Diese durchaus kom-
plizierten Regelungen beinhalten erhebli-
che Rechtsunsicherheit und werden auch 
BürgermeisterInnen kleinerer Städte und 
Gemeinde vor schwierige Auslegungsfra-
gen stellen. Mit der Richtlinie potentiell in 
Widerspruch stehen Konstruktionen, wo 
eine größere Stadt für Umlandgemeinden 

Aufgaben „miterledigt“, und im Ausgleich 
dafür einen Finanztransfer erhält. Hier 
wäre etwa die Stadt Wien betroffen, die 
sowohl entlang der Hochquellleitungen 
gelegen Gemeinden mitversorgt, als auch 
die Abwasserversorgung von Umlandge-
meinden übernimmt21.

Zwar erscheinen die Schwellenwerte 
für die EU-weite Ausschreibung auf den 
ersten Blick extrem hoch (Kommissions-
vorschlag: 5 Mio. Euro, Bekanntmachung ab 
2,5 Mio. Euro; Binnenmarkt-Ausschuss: 8 

Mio. Euro)22. Rechnet man sich das jedoch 
konkret durch, kommt man zu dem Ergeb-
nis, dass bei einer Konzessionslaufzeit von 
20 Jahren theoretisch schon Wasserver-

sorger von rund 4.000 EinwohnerInnen 
den Schwellenwert von 8 Mio. Euro über-
schreiten23. Zudem sind unbefristete Ver-
träge nach der Konzessionen-Richtlinie 
nicht mehr erlaubt, selbst dann wenn sie 
aufgrund der Langfristigkeit der Leistungs-
erbringung sinnvoll wären. 

kommt die rückkehr zur öffentlichen 
Hand? Wie sich aus den jüngsten Wort-
meldungen der EU-Kommission erkennen 
lässt, gibt es zumindest verbale Mäßigung 
und ein gewisses Problembewusstsein für 
die konkreten Sorgen der Kommunen. Am 
21. Februar hat der Binnenmarktausschuss 
den Trilog und somit eine beschleunigte 
Beschlussfassung bei der Konzessions-
richtlinie beschlossen. Die konkreten Er-
gebnisse der Trilogverhandlungen werden 
zeigen, inwiefern es tatsächlich eine tiefer-
gehende Überarbeitung des Richtlinien-
vorschlags geben wird. Bislang gibt es noch 
von keiner der drei Institutionen eine 
Zusage, die Wasserversorgung oder die 
öffentlichen Dienstleistung von der Richt-
linie auszunehmen.

Entgegen dem von der EU-Kommission 
propagierten Wachstum-durch-Marktöff-
nung-Modell hat in zahlreichen Kommunen 
quer durch Europa ein echter Umdenkpro-
zess eingesetzt. Die Probleme vormaliger 
Privatisierungen – wie steigende Preise, 

Qualitätsverschlechterungen und Sicher-
heitsprobleme, fehlende Investitionen in 
die Infrastruktur, Verschlechterung für die 
Beschäftigten sowie Verlust der demokrati-
sche Kontrolle –, führen dazu, dass  derzeit 
zahlreiche Kommunen quer durch Europa 
den Weg der Rekommunalisierung24 ein-
schlagen, etwa in Frankreich im Bereich der 
Wasserversorgung oder in Deutschland 
im Energiesektor. Selbst der IWF und der 
österreichische Rechnungshof haben fest-
gestellt, dass der private Sektor nicht un-
bedingt effizienter arbeitet und die öffent-
liche Hand ihre Investitionsprojekte in den 
meisten Fällen zu günstigeren Konditionen 
finanzieren kann. 

Mit der Ausnahme der Wasserversor-
gung aus dem Binnenmarkt fordert die 
Bürgerinitiative ein echtes Umdenken in 
Europa. Nach Ende der Eintragung am 1. 
November 2013 sind EU-Parlament und 
EU-Kommission zum Handeln aufgeru-
fen. Es bleibt zu hoffen, dass das als große 

der änderungsantrag, der alle öffentlichen 
dienstleistungen vom anwendungsbereich der 
richtlinie ausnehmen wollte, wurde vom bin-
nenmarktausschuss ebenfalls abgelehnt.

der kernforderung der bürgerinitiative, nämlich die wasserversorgung von 
den regeln des binnenmarktes auszunehmen, erteilt der eu-kommissar eine 
klare absage.

schon eine private beteiligung von 1 % würde bedeu-
ten, dass die dienstleistung nicht mehr „inhouse“ – also 
selbst – erbracht werden kann
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es bleibt zu hoffen, dass die als große, direkt-demokratische errun-
genschaft des Lissabon Vertrags beworbene bürgerinitiative von den 
europäischen entscheidungsträgerinnen ernst genommen wird.

direkt-demokratische Errungenschaft des 
Lissabon Vertrags beworbene Instrument 
der Bürgerinitiative von den europäischen 
EntscheidungsträgerInnen ernst genom-
men wird.

Alice Wagner, Abteilung EU & Internationales

1)  Vorschlag für eine Richtlinie über die Konzessi-
onsvergabe, KOM(2011) 897 endg.

2) Vgl. Punkte 2. und 3. der Begründung sowie 
Erwägungsgründe 1 und 11.

3) Unter einer Konzession versteht der Kommis-
sionsvorschlag einen Vertrag zwischen einem 
Wirtschaftsteilnehmer und einem öffentlichen 

Auftraggebern über die Erbringung einer Dienst-
leistungen/Ausführung von Bauarbeiten, wobei 
die Gegenleistung im Recht zur Nutzung dieser 
Leistung oder in diesem Recht zuzüglich einer 
Zahlung besteht (vgl. Art 2 Abs 1). 

4) Vgl. Art 17.
5) Report on the proposal for a directive on the 

award of concession contracts, A7-0030/2013.
6) Juvin-Report, Explanatory Statement, Seite 188. 
7) Vgl. Änderungsantrag 535.

8) Juvin-Report, Amendment 34.
9) Bürgerinitiative „Wasser und Sanitäre Grund-

versorgung sind ein Menschenrecht“ http://www.
right2water.eu/de.

10) Michel Barnier, Brüssel, Wien und der Kampf ums 
Wasser, http://derstandard.at/1353209139947/
Bruessel-Wien-und-der-Kampf-ums-Wasser.

11) Vgl. die drei Forderungen der Bürgerinitiative: 
„1. Die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten 
haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle 
Bürger und Bürgerinnen das Recht auf Wasser 
und sanitäre Grundversorgung haben. 2. Die 
Versorgung mit Trinkwasser und die Bewirt-
schaftung der Wasserressourcen darf nicht den 
Binnenmarktregeln unterworfen werden. Die 
Wasserwirtschaft ist von der Liberalisierungs-
agenda auszuschließen. 3. Die EU verstärkt ihre 

Initiativen, einen universellen Zugang zu Wasser 
und sanitärer Grundversorgung zu erreichen“.

12) http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/commit-
tees/video?event=20130221-0900-COMMITTEE-
IMCO&vodtype=Live.

13) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-
131_en.htm

14) Schreiben der Europäischen Kommission, Ref. 
Ares(2012)1125135 - 26/09/2012: http://corpo-

rateeurope.org/sites/default/files/reply_to_mrs_zan-
zanaini.pdf1_0.pdf; Deutsche Übersetzung zitiert 
nach: http://www.heide-ruehle.de/heide/fe/pub/de/
dct/917. 

15) Vgl. etwa http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/
europa/europastaaten/524717_Griechenland-wird-
EU-Vorreiter-bei-Wasser-Privatisierung.html. 

16) Art 15 Abs 1.
17) Art 15 Abs 1.
18) Vgl etwa Ausführungen von Heide Rühle auf der 

AK-Veranstaltung „Zukunft der Wasserversor-
gung“ http://www.heide-ruehle.de/heide/fe/pub/de/
dct/935. 

19) Vgl. öGPP, Fakten und Argumente zur „Konzes-
sionsrichtlinie“, http://www.politikberatung.or.at/
typo3/fileadmin/02_Studien/1_Liberalisierung/Argu-
mente_zur_Konzessionsrichtlinie.pdf.

20) Art 15 Abs 4.
21) Vgl. http://www.wien.gv.at/rk/msg/2013/01/24017.

html sowie ausführlicher http://www.ullisima.at/.
22) Art 5.
23) Berechnung der österreichischen Vereinigung für 

das Gas- und Wasserfach.
24) Vgl. die zahlreichen Literaturhinweise der AK-

Verstaltung „Reclaim Public Services: Rückkehr 
des öffentlichen“ http://wien.arbeiterkammer.at/
online/rueckkehr-des-oeffentlichen-69855.html.

Bestellen!

Unter 
http://wien.arbeiterkammer.
at/infobrief-bestellen 
können Sie den EU-Infobrief 
kostenlos bestellen.
 

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

Im
pre

ss
um

: H
era

usg
eber u

nd M
edie

nin
haber: 

Ka
m

m
er

 fü
r A

rb
eit

er
 u

nd
 A

ng
es

te
llt

e 
fü

r W
ien

, 1
04

0 
W

ien
, P

rin
z E

ug
en

 S
tra

ss
e 

20
-2

2 
•  

Redaktio
n: E

lis
ab

et
h 

Bee
r, 

Év
a 

Des
se

wffy
, L

uk
as

 O
be

rn
do

rfe
r, 

Iri
s S

tru
tz

m
an

n 
Nor

be
rt 

Te
m

pl,
 V

ale
nt

in 
W

ed
l •

 K
onta

kt: 

Lu
ka

s O
be

rn
do

rfe
r (

luk
as

.o
be

rn
do

rfe
r@

ak
wien

.a
t) 

La
yo

ut u
nd S

atz
: J

uli
a 

Ste
rn

 • 
Verla

gs-
 u

nd H
ers

te
llu

ngso
rt

: W
ien

 • 

Ers
ch

ein
ungsw

eis
e: z

weim
on

at
lic

h 
• K

ost
enlo

se
 B

est
ellu

ng u
nte

r: 
ht

tp
://

wien
.a

rb
eit

er
ka

m
m

er.
at

/e
uin

fo
br

ief

Edito
ria

l

Lie
be

 Le
se

rin
! L

ieb
er

 Le
se

r!

Vo
r I

hn
en

 lie
gt

 d
op

pe
lt 

Neu
es

. 

 D
ur

ch
 p

ro
fes

sio
ne

lle
s L

ay
ou

t 

er
sc

he
ine

n 
wir 

in 
ne

ue
m

 G
ew

an
d.

 

Au
ch

 in
ha

ltli
ch

 h
ab

en
 w

ir 
un

s 

be
m

üh
t, 

die
 in

te
rn

at
ion

ale
n 

Br
en

n-

pu
nk

te
 d

ur
ch

 n
eu

e F
or

m
at

e b
es

se
r 

zu
 fo

ku
ss

ier
en

: L
an

gb
eit

rä
ge

 al
s 

Ra
um

 fü
r g

ru
nd

leg
en

de
 A

na
lys

en
. 

Dam
it 

sta
rte

n 
Mar

ku
s M

ar
te

rb
au

er
 

un
d 

Lu
ka

s O
be

rn
do

rfe
r. 

Er
ste

re
r 

ze
igt

 au
f, 

da
ss

 si
m

ult
an

es
 K

on
-

so
lid

ier
en

 d
ie 

EU
 in

 d
en

 n
äc

hs
te

n 

Ab
sc

hw
un

g 
fü

hr
en

 kö
nn

te
. Z

weit
er

er
 

se
tzt

 si
ch

 m
it 

de
m

 M
on

ti-
Be

ric
ht

 –
 

de
m

 V
er

su
ch

 ei
ne

s n
eu

en
 K

on
se

ns
es

 

fü
r e

ine
 an

ge
bo

tse
itig

e B
inn

en
-

m
ar

kt
po

liti
k –

 au
se

ina
nd

er
. P

ro
du

k-

tio
n 

vo
n 

Ko
ns

en
s u

nd
 D

iss
en

s d
ar

in 

sp
iel

en
 B

üc
he

r e
ine

 w
ich

tig
e R

oll
e.

 

Dah
er

 er
öff

ne
n 

wir 
m

it 
zw

ei 
Re

ze
ns

i-

on
en

 ei
ne

 n
eu

e R
ub

rik
: D

ie 
Bu

ch
be

-

sp
re

ch
un

g.
 D

ie 
be

ka
nn

te
n 

St
är

ke
n 

un
se

re
r Z

eit
sc

hr
ift

 b
lei

be
n 

er
ha

l-

te
n:

 ak
tu

ell
e T

he
m

en
 in

fo
rm

at
iv 

& 

pr
äg

na
nt

 au
fb

er
eit

et
. D

as
 ze

ige
n 

Eli
sa

be
th

 B
ee

r, 
Nor

be
rt 

Te
m

pl,
 Ir

is 

St
ru

tzm
an

n,
 W

alt
er

 S
au

er
 &

 S
us

an
 

Le
at

he
r m

it 
ihr

en
 B

eit
rä

ge
n 

zu
  

In
ve

sti
tio

ns
sc

hu
tza

bk
om

m
en

, 

W
ac

hs
tu

m
sh

ind
er

nis
se

n,
 H

an
de

ls-

po
liti

k (
EU

 –
 K

an
ad

a)
 u

nd
 H

IV
/A

ids
. 

Eb
en

so
 se

tzt
 C

lau
dia

 S
ch

ür
z u

ns
er

en
 

Ch
ina

-S
ch

wer
pu

nk
t f

or
t. 

Dies
m

al:
 

W
an

de
ra

rb
eit

er
In

ne
n.

 

Ih
r A

K 
Re

da
kt

ion
ste

am

Sei
t B

eg
in

n d
er

 F
in

an
z-

 u
nd W

irt
sc

haf
ts

kris
e 

ist
 e

s  

der
 E

U g
el

ungen
, d

ur
ch

 p
ra

gm
at

isc
he

 N
ot

fa
llm

aß
na

hm
en

 d
as

  

Ba
nk

en
 sy

ste
m

, d
ie 

Kon
ju

nk
tu

r u
nd

 d
en

 M
ar

kt
 fü

r S
ta

at
ss

ch
uld

-

ve
rs

ch
re

ibu
ng

en
 zu

 st
ab

ilis
ier

en
, j

ed
oc

h 
sin

d 
die

 g
ru

nd
leg

en
de

n 
 

Pr
ob

lem
e 

nic
ht

 b
ew

ält
igt

. 

Eu
ro

pa
s W

irt
sc

ha
ft

An e
in

er
 e

nts
ch

ei
den

den
 

W
eg

gab
el

ung

Die 
weit

er
e 

Ko
nj

un
kt

ur
en

tw
ick

lun
g 

hä
ng

t 
da

vo
n 

ab
, 

ob
 d

ie 
vo

n 
As

ien
 

au
sg

eh
en

de
n 

Au
ftr

ieb
sk

rä
fte

 
od

er
 

die
 D

äm
pf

un
g 

du
rc

h 
die

 s
im

ult
an

e 

Bu
dg

et
ko

ns
oli

die
ru

ng
 in

 de
r E

U st
är

-

ke
r w

irk
en

. D
ie 

Be
wält

igu
ng

 d
er

 h
o-

he
n 

St
aa

tss
ch

uld
en

 b
lei

bt
 e

in 
ze

nt
-

ra
les

 Th
em

a,
 fü

r d
es

se
n B

ew
ält

igu
ng

 

un
ko

nv
en

tio
ne

lle
 A

ns
ät

ze
 n

ot
wen

dig
 

sin
d.

EU-W
irt

sc
haf

ts
polit

ik
 

sc
haf

ft 

Sta
bili

sie
ru

ng ■
 D

ie 
wirt

sc
ha

ftl
ich

e 

Kris
e 

ha
t 

in 
de

r 
Eu

ro
pä

isc
he

n 
Uni-

on
 in

 d
en

 le
tzt

en
 W

oc
he

n 
ihr

 d
rit

te
s 

St
ad

ium
 e

rre
ich

t:

 
■
 D

ie 
Kris

e 
gin

g 
zu

nä
ch

st 
in 

de
n 

Ja
hr

en
 2

00
7 

un
d 

20
08

 v
on

 d
en

 

Fin
an

zm
är

kt
en

 u
nd

 B
an

ke
n 

au
s, 

da
s 

welt
weit

e 
Fin

an
zs

ys
te

m
 g

e-

rie
t 

m
eh

rm
als

 a
n 

de
n 

Ra
nd

 d
es

 

Zu
sa

m
m

en
br

uc
hs

.

■
 D

ad
ur

ch
 wur

de
 vo

n 
Mitt

e 
20

08
 

bis
 M

itt
e 

20
09

 e
in 

tie
fe

r E
inb

ru
ch

 

de
r R

ea
lw

irt
sc

ha
ft 

au
sg

elö
st.

 D
as

 

Br
ut

to
inl

an
ds

pr
od

uk
t 

gin
g 

20
09

 

re
al 

um
 4

,2
%

 zu
rü

ck
, d

ie 
sa

iso
n-

be
re

ini
gt

e 
Za

hl 
de

r 
Ar

be
its

los
en

 

sti
eg

 v
om

 T
ief

sta
nd

 im
 F

rü
hj

ah
r 

20
08

 b
is 

Mai 
20

10
 vo

n 
16

 M
io 

au
f 

23
 M

io.

■
 A

ls 
Fo

lge
 d

es
 d

ur
ch

 d
en

 fi
na

nz
- 

un
d 

re
alw

irt
sc

ha
ftl

ich
en

 E
inb

ru
ch

 

en
tst

an
de

ne
n 

Au
sfa

lls
 an

 St
eu

-

er
ein

na
hm

en
 un

d 
de

r 
zu

sä
tzl

i-

ch
en

 S
ta

at
sa

us
ga

be
n 

en
tw

ick
elt

e 

sic
h 

ab
 d

em
 F

rü
hj

ah
r 

20
10

 e
ine

 

St
aa

tss
ch

uld
en

kr
ise

.

Die 
EU

-P
oli

tik
 h

at
 d

ie 
Kris

en
ze

ich
en

 

in 
all

en
 d

re
i S

ta
die

n 
sp

ät
 e

rk
an

nt
, 

sie
 h

at
 –

 b
ed

ing
t d

ur
ch

 la
ng

wier
ige

 

En
tsc

he
idu

ng
sp

ro
ze

ss
e,

 
vo

r 
all

em
 

ab
er

 g
ep

rä
gt

 d
ur

ch
 e

in 
ne

oli
be

ra
les

 

W
elt

bil
d,

 d
as

 d
en

 M
är

kt
en

 E
ffi

zie
nz

 

zu
sp

ric
ht

 u
nd

 st
aa

tli
ch

e 
Ein

gr
iff

e 
fü

r 

fa
lsc

h h
ält

 – 
m

it 
Zö

ge
rn

 un
d Z

au
de

rn
 

re
ag

ier
t. 

Den
no

ch
 is

t 
es

 s
ch

lie
ßli

ch
 

in 
je

de
m

 S
ta

diu
m

 d
er

 K
ris

e 
ge

lun
-

ge
n,

 d
ur

ch
 N

ot
fa

llm
aß

na
hm

en
 e

ine
 

St
ab

ilis
ier

un
g 

zu
 e

rre
ich

en
:

Eu
ro

pa
s W

irt
sc

ha
ft 

1

Die 
fa

kt
isc

he
 M

ac
ht

  

m
ult

ina
tio

na
ler

 U
nt

er
ne

hm
en

 

6 

W
ac

hs
tu

m
sh

em
m

nis
se

 

9

An
aly

se
 d

es
 M

on
ti-

Be
ric

ht
s 

10

EU
-K

an
ad

a 
Ab

ko
m

m
en

 

15

Chin
a 

– 
Ill

eg
ale

 im
 e

ige
ne

n 
La

nd
 

17

HIV
/A

ids
 

18

Krit
ik 

de
s K

ap
ita

lis
m

us
 

20

Die 
eu

ro
pä

isc
he

 C
ha

nc
e 

21

eu
& 

int
er

na
tio

na
l

inf
ob

rie
f

Au
sg

ab
e 

3 
| J

un
i 2

01
0

Aus d
em

 In
halt 

Im
pressum: H

erausgeber u
nd M

edieninhaber: 
Kammer 

für A
rbeit

er 
und Angest

ellt
e f

ür W
ien

, 1
040 W

ien
, P

rin
z E

ugen
 Stra

sse
 20-22 •  

Redaktio
n: E

lisa
beth

 Bee
r, É

va Dess
ew

ffy
, L

uka
s O

bern
dorfe

r, I
ris

 Stru
tzm

ann Norbert
 Te

mpl, V
alen

tin
 W

ed
l • 

Kontakt: 

Lu
ka

s O
bern

dorfe
r (

luka
s.o

bern
dorfe

r@
akw

ien
.at) 

Layout u
nd Satz: J

ulia Ster
n • 

Verla
gs- u

nd Herstellu
ngsort:

 W
ien

 • 

Erscheinungsweise: z
weim

onatlic
h • 

Kostenlose Bestellu
ng unter: 

http
://

wien
.arbeit

erk
ammer.

at/e
uinfobrie

f

Edito
ria

l

Lie
be L

ese
rin

! L
ieb

er 
Les

er!

Vor 
Ihnen

 lie
gt d

op
pelt

 Neu
es.

 

 Durch
 prof

ess
ion

elle
s L

ayo
ut 

ers
chein

en
 wir i

n neu
em

 Gew
an

d. 

Auch in
halt

lich
 haben

 wir u
ns 

bem
üht, d

ie i
nter

nati
on

ale
n Bren

n-

punkte
 durch

 neu
e F

orm
ate

 bess
er 

zu fo
kussi

ere
n: L

an
gbeit

räg
e a

ls 

Rau
m fü

r g
rundleg

en
de A

naly
sen

. 

Dam
it s

tar
ten

 Mark
us M

art
erb

au
er 

und Lu
kas

 Obern
dorf

er.
 Erst

ere
r 

zei
gt a

uf, d
ass

 sim
ulta

nes 
Kon

-

sol
idier

en
 die E

U in
 den

 näch
ste

n 

Absch
wung fü

hren
 kö

nnte.
 Zweit

ere
r 

set
zt 

sic
h m

it d
em

 Mon
ti-B

eri
cht –

 

dem
 Vers

uch ein
es 

neu
en

 Kon
sen

ses
 

für e
ine a

ngebots
eit

ige B
innen

-

mark
tpolit

ik –
 au

sei
nan

der.
 Pr

od
uk-

tio
n vo

n Kon
sen

s u
nd Diss

en
s d

ari
n 

spiele
n Bücher 

ein
e w

ich
tig

e R
olle

. 

Dah
er 

erö
ffn

en
 wir m

it z
wei R

eze
nsi-

on
en

 ein
e n

eu
e R

ubrik
: D

ie B
uchbe-

sprec
hung. D

ie b
eka

nnten
 Stär

ken
 

unser
er 

Zeit
sch

rift
 bleib

en
 er

hal-

ten
: a

ktu
elle

 Th
em

en
 in

for
mati

v &
 

präg
nan

t a
ufbere

ite
t. D

as 
zei

gen
 

Elisa
beth

 Beer
, N

orb
ert

 Te
mpl, I

ris 

Stru
tzm

an
n, W

alt
er 

Sau
er 

& Susan
 

Lea
ther 

mit i
hren

 Beit
räg

en
 zu

  

Inves
titi

on
ssc

hutza
bkom

men
, 

Wach
stu

mshindern
iss

en
, H

an
dels

-

polit
ik (

EU – Kan
ada) 

und HIV/Aids. 

Eben
so 

set
zt 

Clau
dia S

chürz 
unser

en
 

China-S
chwerp

unkt 
for

t. D
ies

mal:
 

Wan
dera

rbeit
erI

nnen
.

 

Ihr A
K Redakt

ion
ste

am

Seit B
eginn der F

inanz- u
nd W

irt
sch

afts
kris

e is
t e

s  

der E
U gelungen, d

urch
 prag

mati
sch

e N
otf

allm
aß

nah
men

 das 
 

Ban
ken

 sys
tem

, d
ie 

Kon
junktu

r u
nd den

 Mark
t fü

r S
taa

tss
chuld-

ver
sch

rei
bungen

 zu
 st

ab
ilis

ier
en

, je
doch

 sin
d die 

grundleg
en

den
  

Pro
blem

e n
ich

t b
ew

ält
igt. 

Europ
as 

Wirts
chaft

An einer e
ntsc

heidenden 

Weggabelung

Die 
weit

ere
 Kon

junktu
ren

tw
ick

lung 

hän
gt d

avo
n ab

, o
b d

ie 
von

 A
sie

n 

au
sgeh

en
den

 Auftri
eb

skr
äft

e 
od

er 

die 
Däm

pfung d
urch

 d
ie 

sim
ulta

ne 

Budgetk
on

sol
idier

ung in der 
EU st

är-

ker
 wirk

en
. D

ie 
Bew

ält
igung der 

ho-

hen
 Staa

tss
chulden

 bleib
t e

in ze
nt-

ral
es 

Them
a, 

für d
ess

en
 Bew

ält
igung 

unkon
ven

tio
nelle

 Ansät
ze 

notw
en

dig 

sin
d.

EU-W
irt

sch
afts

politi
k 

sch
afft

 

Stabilis
ieru

ng ■ Die w
irts

chaft
lich

e 

Kris
e h

at 
in der 

Europ
äis

chen
 U

ni-

on
 in

 den
 le

tzt
en

 W
och

en
 ih

r d
ritt

es 

Stad
ium er

rei
cht:

 
■ Die 

Kris
e 

ging zunäch
st 

in den
 

Jah
ren

 2
007 u

nd 2
008 vo

n d
en

 

Fin
an

zm
ärk

ten
 u

nd B
an

ken
 au

s, 

das 
welt

weit
e 

Fin
an

zsy
ste

m ge-

rie
t m

eh
rm

als
 an

 d
en

 R
an

d d
es 

Zusam
men

bruchs.

■ Dad
urch

 wurde 
von

 Mitte
 2008 

bis M
itte

 2009 ei
n tie

fer
 Einbruch 

der 
Real

wirts
chaft

 au
sgelö

st.
 Das 

Brutto
inlan

dsprod
ukt 

ging 2009 

rea
l u

m 4,2% zu
rück,

 die 
sai

son
-

bere
inigte 

Zah
l der 

Arbeit
slo

sen
 

stie
g vo

m Tief
sta

nd im
 Fr

ühjah
r 

2008 bis M
ai 

2010 vo
n 16 Mio 

au
f 

23 Mio.

■ A
ls 

Fol
ge 

des 
durch

 den
 finan

z- 

und re
alw

irts
chaft

lich
en

 Einbruch 

en
tst

an
den

en
 Ausfa

lls 
an

 Steu
-

ere
innah

men
 und der 

zusät
zli-

chen
 Staa

tsa
usgab

en
 en

tw
ick

elt
e 

sic
h ab

 dem
 Fr

ühjah
r 2

010 ei
ne 

Staa
tss

chulden
kri

se.

Die 
EU-Po

liti
k h

at 
die 

Kris
en

zei
chen

 

in al
len

 d
rei

 S
tad

ien
 sp

ät 
erk

an
nt, 

sie
 hat 

– bed
ingt d

urch
 la

ngwier
ige 

Entsc
heid

ungsproz
ess

e, 
vor

 alle
m 

ab
er 

gep
räg

t d
urch

 ei
n neol

ibera
les

 

Welt
bild, d

as 
den

 M
ärk

ten
 Effizie

nz 

zuspric
ht u

nd st
aat

lich
e E

ingriff
e f

ür 

fal
sch

 hält
 – m

it Z
ög

ern
 und Zau

dern
 

rea
gier

t. 
Den

noch
 is

t e
s s

chließ
lich

 

in je
dem

 S
tad

ium der 
Kris

e g
elu

n-

gen
, d

urch
 N

otf
allm

aß
nah

men
 ei

ne 

Stab
ilis

ier
ung zu

 er
rei

chen
:

Europ
as 

Wirts
chaft

 

1

Die 
fak

tisc
he M

ach
t  

multin
ati

on
ale

r U
nter

neh
men

 

6 

Wach
stu

mshem
mniss

e 

9

Analy
se 

des 
Mon

ti-B
eri

chts 

10

EU-Kan
ad

a A
bkom

men
 

15

China –
 Ill

eg
ale

 im
 ei

gen
en

 La
nd 17

HIV/Aids 

18

Kriti
k d

es 
Kap

ita
lism

us 

20

Die 
eu

rop
äis

che C
han

ce 

21

eu& 

inter
natio

nal

info
bri

ef
Ausgab

e 3
 | J

uni 2
010

Aus dem In
halt 

Impressum: Herausgeber und Medieninhaber: K
ammer fü

r Arbeiter und Angestellte für W
ien, 1040 Wien, Prinz Eugen Strasse 20-22 •  

Redaktion: Elisabeth Beer, Éva Dessewffy, 
Lukas Oberndorfer, Ir

is S
trutzm

ann Norbert Te
mpl, Valentin Wedl • K

ontakt: 

Lukas Oberndorfer (lu
kas.oberndorfer@akwien.at) L

ayout und Satz: Ju
lia Stern • V

erlags- und Herstellungsort: W
ien • 

Erscheinungsweise: zw
eimonatlich

 • K
ostenlose Bestellung unter: h

ttp://w
ien.arbeiterkammer.at/euinfobrief

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 
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daS urheberrecht im digitalen zeitalter: 

refOrmierbar Oder ObSOlet?

Der Ursprung des Urheberrechts als 
Persönlichkeitsrecht liegt rund 300 Jahre 
zurück und basiert auf analogen Techno-
logien. Grundsätzlich hatten die Urhebe-
rInnen die Nutzung unter Kontrolle, eine 
Änderung oder Verwendung ihrer Werke 
sowie der Werkzugang waren relativ ein-
dimensional und leicht zu kontrollieren. Im 
digitalen Zeitalter und der mit dem Inter-
net verknüpften Ubiquität und einfachen 
Veränderbarkeit der Werke hat sich auch 
der Zugang zu diesen verändert. Längst 
ist die Abgrenzung zwischen Nutzung ei-
nes Werkes und Gestaltung einer neuen 
eigentümlichen geistigen Schöpfung nicht 
mehr eindeutig zu treffen. Dies alles lässt 
die Frage nach angemessener Vergütung 
und nach der Definition der eigentümli-
chen geistigen Schöpfung in einem neuen 
Licht erscheinen. Das Urheberrecht ist mit 
der Digitalisierung unserer Welt von einer 
Spezialmaterie in das Zentrum der Alltags-
diskussion gerückt: die einen polemisieren 
gegen die Gratiskultur im Netz, die andern 
halten die Freiheit, die das Internet bietet, 
dagegen. Ob und wie InternetnutzerInnen 
kreativ in der digitalen Welt tätig werden 
können, sei es im Rahmen von Schul-, So-
zial- oder Bildungsprojekten, wurde im 
Auftrag der AK mit der Studie „Kulturelle 
Produktion und Mediennutzung im Alltag“1 
untersucht. Das Ergebnis dieser Studie 
lässt sich wie folgt zusammenfassen: durch 
die dzt Gestaltung des Urheberrechts wird 
kreatives Tätigwerden praktisch verun-
möglicht. Als politische Optionen werden 
vorgeschlagen: 

Abschaffung der Unterscheidung zwischen 
privater und öffentlicher Nutzung zugunsten 
einer Unterscheidung zwischen kommerziel-
ler und nichtkommerzieller Nutzung. Nicht- 
kommerzielle Nutzungen sollten grundsätz-
lich erlaubt sein. 

Transformative Werknutzung sollte 
grundsätzlich erlaubt sein. Die Frage einer 
allfälligen Vergütung ist getrennt zu behan-
deln.

Die Schranken des Urheberrechts müs-
sen durchsetzungsstark gemacht werden, da-
mit durch technische Schutzmaßnahmen die 
Schranken (etwa Privatkopie) nicht aufgeho-
ben werden können.

Es muss verunmöglicht werden, dass Wer-
ke verwaisen, etwa dadurch, dass ein Werk 

registriert und das Urheberrecht periodisch 
erneuert werden muss.

Öffentlich finanzierte Werke sollten nach 
einer Phase ihrer kommerziellen Hauptver-
wertung rasch öffentlich und kostenlos zu-
gänglich gemacht werden.

Diese Thesen wurden im Rahmen ei-
ner Veranstaltung der AK in Brüssel2 am 
20.2.2013 diskutiert. Im Wesentlichen be-
stand Einigkeit, dass es einer Revision der 
Info-Richtlinie3 bedarf. Eine erste Basis da-
für könnten die Empfehlungen von Antó-
nio Vitorino vom Jänner 2013 sein.4 Seiner 
Einschätzung nach werden in Hinblick auf 
die Digitalisierung in Zukunft Speichermedi-
envergütungen zurückgehen. Somit werden 
Speichermeidenvergütungen in der heutigen 
Form noch weniger als bisher Grundlage 
des Lebenseinkommens der UrheberInnen 
sein. Vielmehr sollten die Vergütungsregelun-
gen der Zukunft vom Grundsatz getragen 
werden, dass die Lizenzierung möglichst am 
Ursprung des Werkes ansetzt, sodass a) der 
Zusammenhang zwischen Leistung (Werk-
genuss) und Nutzungsentgelt klar erkennbar 
ist und b) das Entgelt den UrheberInnen di-
rekt, ohne Zwischenschaltung von Interme-
diären zugutekommt. Dafür wird aber die 
Stärkung (bzw in österreich die Einführung) 
des Urhebervertragsrechts notwendig.

Als Ergebnis des Mediationsprozesses 
zwischen allen Beteiligten der Branche hält 
Vitorino außerdem fest, dass eine Dop-
pelvergütung für gleichartige technische 
Nutzungsvorgänge nicht der Info-Richtlinie 
entspricht. Insbesondere muss dabei auf EU-
Ebene geklärt werden, wann den UrheberIn-
nen überhaupt ein Schaden entsteht, bspw 
wenn in der Gerätekette ein und dasselbe 
Werk aus technischen Gründen mehrfach 
gespeichert wird. Diesbezüglich bedarf es 
eines harmonisierten Schadensbegriffes auf 
EU-Ebene. In diesem Zusammenhang betont 
er auch, dass Urheberrechtsabgaben für die 
NutzerInnen transparent gemacht werden 
sollten. 

Bleibt noch die Frage nach der Rolle und 
Kontrolle der Verwertungesgellschaften. Ver-
wertungsgesellschaften sind Treuhänder der 
UrheberInnen, die sich aber oftmals selbst 
wie Rechteinhaberinnen gerieren. Eine zuläs-
sige Mandatsauffassung, wenn das Mandat auf 
entsprechender demokratischer Legitima-
tion und Kontrolle beruht. Mit dieser Frage 

befasst sich der Richtlinienvorschlag der EU-
Kommission5, der dzt im EU-Parlament für 
die 1. Lesung vorbereitet wird. Der Entwurf 
enthält aus Sicht der AK sehr gute Ansätze, 
reicht aber noch nicht aus, um die Zwei-Klas-
sengesellschaft, die meist in den Verwertungs-
gesellschaften vorgesehen ist, nämlich die 
Unterscheidung zwischen stimmberechtigten 
Mitgliedern (die Minderheit) und stimmlosen 
Bezugsberechtigten (die Mehrheit) aufzuhe-
ben.6 

Abschließend muss im Gleichklang mit 
der oben zitierten AK-Studie festgehalten 
werden: Der technische Fortschritt und die 
veränderte Rolle der NutzerInnen und Ur-
heberInnen in der Zukunft wirft komplexe 
gesellschafts-, kulturpolitische und auch ju-
ristische Fragen auf und verlangt teilweise 
tiefgreifende Eingriffe in internationales und 
EU-Recht. Entsprechend ist einiges nicht 
kurzfristig realisierbar. Gleichzeitig ist es 
aber unabdingbar, dass unabhängig von den 
aktuell bestehenden Sachzwängen eine ge-
sellschaftliche Perspektive artikuliert wird, 
was Urheberrecht im 21. Jahrhundert leis-
ten soll. Wenn immer nur einer Perspektive 
aktueller Sachzwänge gefolgt wird, lässt sich 
eine Reform nicht in den Griff bekommen.

Link zur AK-Studie: http://wien.arbeiterkammer.at/bilder/

d187/Kulturelle_Produktion_und_Mediennutzung.pdf 

1) http://wien.arbeiterkammer.at/bilder/d187/Kulturel-
le_Produktion_und_Mediennutzung.pdf 

2) http://www.akeuropa.eu/de/ak-europa-und-oegb-eu-
ropabuero-diskutieren-ueber-die-neugestaltung-des-
europaeischen-urheberrechts-in-der-digitalen-oeko-
nomie.html?cmp_id=35&news_id=1589&vID=42 

3) Richtlinie 2001/29 EG; http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010
:0019:DE:PDF 

4) http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/
levy_reform/130131_levies-vitorino-recommenda-
tions_en.pdf 

5) COM 2012(372); http://eur-lex.europa.eu/LexU-
riServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0372:FIN:D
E:PDF 

6) http://www.akeuropa.eu/de/publication-full.
html?doc_id=263&vID=43 
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