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Die Türkei als Verbindungskontinent zwischen Europa und dem 

Osten sucht nach einer klaren politischen Richtung. Schien das 
Bankensystem von der Finanzkrise 2008 verschont und die Wirtschaft 
auf Wachstumskurs, zeigen die neuesten Wirtschaftszahlen ein 
gemischtes Bild. Die zunehmend autokratische Staatsführung der AKP-
Partei brachten die Beitrittsverhandlungen mit der EU zum Stillstand. 
Rohstoffe und Energiekosten werden zunehmend Schwerpunkt globaler 
wirtschaftspolitischer Entscheidungen. Obwohl die EU offiziell auf 
erneuerbare Energien setzt, wird gleichzeitig Nuklearenergie. Unter 
Druck der Atomlobby wird hinter den Kulissen der EU-Kommission die 
Zulässigkeit von “Subsidies for Nuclear Energy“ verhandelt. 

Wer steht eigentlich wirklich unter dem Rettungsschirm? Diese Frage 
hat sich ATTAC gestellt und recherchiert wohin die Gelder geflossen sind. 
Anders als beim legendären Marshallplan handelt es sich um „Rettungs-
gelder für den Finanzmarkt, nicht für die GriechInnen“. Ob die „Direkte 
Kapitalisierung von Banken durch den ESM“ die zentralen Probleme löst 
oder doch nur als Placebo wirkt? Ein Schritt in die richtige Richtung scheint 
jedenfalls die Einführung eines Trennbankensystems. Warum, das untersucht 
„Wollen wir Banken trennen oder weiter für Spielbanken zahlen?“. Demo-
kratiepolitisch bedenkliche Entwicklungen gibt es aber nicht nur in der Tür-
kei, sondern auch in Österreich zu beobachten. Damit beschäftigt sich der 
Grundriss zu einer AK-Studie „Rechtsetzung durch Private“. Aber auch die 
Übertragung staatlicher Aufgaben auf Private, wie bspw die Müllentsorgung, 
ist oft nicht zum Vorteil der BürgerInnen. „Marktöffnung in Sicht“ lautet der 
Titel zum Thema mit positivem Ausblick. Erstaunlich leger scheint der Um-
gang des EuGH mit den Binnenmarktfreiheiten und deren möglicher Verlet-
zung beim Urheberrecht: „Ewiger Zankapfel, die Urheberrechte im digitalen 
Zeitalter“. Den Abschluss macht diesmal der „Strukturwandelbarometer“ 
mit der Frage wie sich der betrieblichen Strukturwandels auf die Zufrieden-
heit der Belegschaft auswirkt.
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mehr Schein alS Sein?
die türkiSche WirtSchaft: 

unTer Der äGiDe Der aKp (parTei für GerechTiGKeiT unD forTSchriTT) Durch-
lief Die TürKei eine perioDe STarKen WirTSchafTSWachSTuMS. ÖffenTliche 
proJeKTe WerDen JeDoch iMMer häufiGer GeGen Den Willen Der bürGerinnen 
DurchGeSeTzT. 

urückzuführen ist dies unter anderem  
auf einen Boom in der Baubranche, der 

auf großen Projekten wie z.B. Staudämmen 
oder eine weitere Brücke über den Bospo-
rus beruhte. Nicht zu vernachlässigen ist 
aber auch die von der Regierung  voran-
getriebene Konsolidierung bei den Staats-
ausgaben. Im Vergleich zu den EU Krisen-

ländern gibt die Türkei ein positives Bild 
ab. Dennoch stellt sich die Frage nach der 
Nachhaltigkeit des türkischen Wirtschafts-
wunders, aber auch inwieweit die türkische 
Bevölkerung diesen Kurs mitträgt. Denn  
trotz eines Demokratieversprechens der 
AKP bei ihrem Antritt werden die Projekte 
zunehmend mit autokratischeren Mitteln – 
oft gegen die Interessen der BürgerInnen 
– durchgesetzt. Diese Vorgangsweise stellt 
den Beitritt zur EU, die sich von einer Wirt-
schaftsgemeinschaft zu einer politischen 
Union gewandelt hat, in Frage. 

Als die AKP 2003 unter Erdogan die Re-
gierungsgeschäfte übernahm, hatte die Tür-
kei kurz zuvor eine schwere wirtschaftliche 
Krise durchlebt. In der folgenden Dekade 
sollte das Land ein bisher unerreichtes 
Wirtschaftswachstum erleben. In Zahlen 
ausgedrückt, stieg zwischen 2002 und 2012 
das BIP um 64%, was einem pro Kopf Anstieg 
von 43% entspricht. Dies kommt einer jähr-
lichen Wachstumsrate von durchschnittlich 
3,6% gleich. Für 2013 und 2014 wird ein im 
Vergleich zu den Spitzenjahren geringeres 
Wirtschaftswachstum von 3,4% bzw. 3,7% 
und eine immer noch hohen Inflationsrate 
von 6,6% bzw. 5,5% vorausgesagt. Es sind 
unter anderem diese Wirtschaftsdaten 
sowie das ursprüngliche Versprechen, die 
Türkei demokratischer zu regieren, die den 
Erfolg der AKP mit Ministerpräsident Erdo-
gan an ihrer Spitze erklären. Daneben ste-
hen aber auch weitere wirtschaftspolitische 
Erfolge wie z.B. die Rückzahlung eines 412 

Mio. US Dollar schweren IWF-Darlehens 
im Mai 2013. 

Bei einer Bevölkerung von 75 Millionen 
Menschen steht die Türkei der Weltbank 
zufolge mit einem Bruttoinlandsprodukt 
von 735 US Dollar an 16. Stelle in der Welt-
wirtschaft, mit dem Ziel, bis 2023 auf Platz 
10 vorzurücken. Andere Daten zeichnen 

ebenfalls ein positives Bild. So ist das durch-
schnittliche jährliche pro-Kopf Einkommen 
um fast ein dreifaches auf 10.000 US Dol-
lar angestiegen, die Armutsquote sank von 
28,1% auf 17,1%. 

Diesen positiven Daten stehen jedoch 
andere Zahlen gegenüber, die ein komple-
xeres Bild zeichnen. So sind die Arbeitslo-
senzahlen trotz des Wirtschaftswachstums 
relativ hoch, was u.a. auf die Folgen der 
seit 2008 herrschenden Wirtschafts- und 
Finanzkrise im Euroraum und auf ein ent-
sprechend reduziertes Exportvolumen in 
diese Länder zurückzuführen ist. Die Ar-
beitslosigkeit beläuft sich bei den unter 

25-Jährigen auf 16,4%, wobei die offizielle 
Arbeitslosenquote der Frauen bei 19% liegt. 
Die Dunkelziffer dürfte allerdings deutlich 
höher sein. Melden sich doch Frauen vor 
allem in den ländlichen Gebieten nicht als 
arbeitslos. Die Arbeitslosenquote in der Al-
tersgruppe zwischen 25 und 75 Jahren liegt 
derzeit offiziell bei 7%. 

Die Inflationsrate ist immer noch be-
trächtlich, obwohl sie von einem Höchst-
stand von über 70% im Jahr 2002 auf der-
zeit 8,8% gefallen ist und zwischenzeitlich 
sogar bei knapp unter 4% lag. Insgesamt ist 
sie starken Schwankungen unterworfen.

Abgesehen von den hohen Arbeitslo-
senzahlen und der erhöhten Inflationsrate 
geben andere Daten Anlass zu einer kriti-
schen Evaluation der türkischen Wirtschaft. 
In einem Bericht der Weltbank werden eine 
Reihe Faktoren erwähnt, die ein gemischtes 
Ergebnis vermitteln.

Die Türkei hat demnach immer noch 
ein erhebliches außenwirtschaftliches Zah-
lungsbilanzdefizit. Dies ist auch eine Folge 
der raschen Kreditexpansion, die 2011 bei 
den privaten Haushalten 30% und bei den 
Unternehmen 40% betrug. D.h. das Wachs-
tum ist in einem großen Umfang kreditfi-
nanziert. Dies erscheint besonders in Hin-

Z

das staudammprojekt am euphrat wird vermehrt 
zu konflikten mit syrien und irak führen, da die 
weitergeleiteten wassermengen nicht ausreichen. 

ARBEITSLOSENqUOTE IN %

quelle: TURKSTAT
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blick auf die privaten Haushalte bedenklich. 
Erinnert eine solche Situation doch sehr 
an die Entwicklungen, wie wir sie in Teilen 
Europas und den USA unmittelbar vor der 
Krise gesehen haben. Dabei haben die der 
AKP nahestehenden Scharia Banken seit 
Beginn der Regierung Erdogan den Umfang 
der Konsumkredite in einem weit stärke-
ren Maße erhöht als andere Kreditinstitute 
(+53% bzw. +35%). 

Des Weiteren vergrößerte sich das Leis-
tungsbilanzdefizit.  Dies ist hauptsächlich auf 
die steigende Nachfrage nach ausländischen 
Konsumgütern bei gleichzeitiger Abnahme 
von Direktinvestitionen in der Türkei und 
die Zunahme an  Einfuhren von Zwischen-
erzeugnissen zurückführen. 2011 betrugen 
die direkten Investitionen lediglich 15%, 
während die Türkei von Kapitalflüssen als 
Resultat der Wirtschaftskrise im EU Raum 
profitierte. Diese Entwicklung dämpfte sich 
jedoch aufgrund der Schwäche der Türki-
schen Lira wieder ab.

Um das Leistungsbilanzdefizit auszuglei-
chen, müsste der Konsum einheimischer 
Produkte gestärkt werden. Dies erweist 
sich jedoch in vielen Bereichen als proble-
matisch, da die heimische Industrie über 
eine beschränkte Produktpalette verfügt 
und die von der zunehmend urbanen Bevöl-
kerung bevorzugten Güter nicht herstellt, 
wie z.B. High-Tech Geräte. Zudem ist die 
heimische Produktion auf Güter mit gerin-
ger Wertschöpfung wie z.B. Textilien oder 
Möbel sowie Lebensmittel ausgerichtet und 
orientiert sich vor allem am Exportmarkt. 
Andererseits gibt es auch Erfolgsgeschich-
ten wie jene der sogenannten Anatolischen 
Tiger. Die vor allem in der Region um Kayse-
ri ansässigen Möbelproduzenten haben sich 
im Laufe der Jahre zu umfangreichen Indus-
triekonglomeraten entwickelt. Ein Beispiel 
hierfür ist die Boydak Holding, die über 22 
Unternehmen mit mehr als 12.000 Ange-
stellten verfügt und in 70 Länder exportiert. 
Basierend auf einer Haltung, die man als „is-

lamischen Kalvinismus“ bezeichnen könnte, 
haben diese der AKP nahestehenden Unter-
nehmer Zentralanatolien in ein wirtschaft-
liches „Powerhouse“ verwandelt. Dies hat 
auch einen gestiegenen Lebensstandard und 

ein verändertes Konsumverhalten zur Folge, 
welches sich jedoch weitgehend auf auslän-
dische Produkte erstreckt.

Zwar hat sich die Türkei in den letzten 
Jahren  nicht zuletzt aufgrund der „Zero 
Problems“-Politik von Außenminister Da-
vutoglus mit seinen Nachbarstaaten und 
der Entkopplung vom Westen wirtschafts-
politisch zunehmend auf die arabischen 
Länder und die islamischen Staaten Afrikas 
ausgerichtet. Das Exportvolumen in diese 
Staaten wuchs von 15,6% im Jahr 2000 auf 
25,8% im Jahr 2010 an. Davutoglus Außen-

politik, die von ihren Kritikern als neo-os-
manisch charakterisiert wird, kann jedoch 
weitgehend als gescheitert gelten, da sich 
die Türkei nach einer anfänglichen Annäh-
rung an Syrien und den Iran gegen Syriens 
Machthaber Assad gestellt hat. Diese Poli-
tik war wiederum von anderen arabischen 
Ländern kritisch beäugt worden und wirkte 
sich auch auf die Wirtschaftsbeziehungen 
negativ aus. Gleichzeitig haben sich die Be-
ziehungen zu Israel, einem wichtigen Han-
delspartner,  als Folge der Ereignisse auf der 
Mavi Marmaris im Jahr 2010 verschlechtert, 
als neun türkische Aktivisten von israeli-
schen Sicherheitskräften getötet wurden. 

Da die Türkei kaum eigene Rohstoffe hat 
und nicht über Energievorkommen verfügt, 
ist die Wirtschaft von Einfuhren abhängig. 
Der steigende Energiehunger zusammen 

mit einer zunehmend kompromisslosen 
Außenpolitik bestimmt das Verhalten der 
Türkei gegenüber Israel und Zypern. Die 
Türkei beansprucht die vor Zyperns Küste 
gefundenen Gasvorkommen, da sich jene, 
nach Ankaras Verständnis, auf dem türki-
schen Festlandsockel befinden. Gleichzeitig 
boykottiert Ankara jene, auch in der Tür-
kei bereits engagierten Firmen wie ENI 
oder Total, die vor Zyperns Küste Erdgas 
fördern wollen. Die enge Kooperation zwi-
schen Israel und Zypern bei der Gasförde-
rung, gekoppelt mit einer, wenn auch bislang 

AUSGEWäHLTE MAKROÖKONOMIScHE INDIKATOREN (2005-2011):

VERäNDERUNG VON IMPORT UND ExPORT (JäHRLIcHE VERäNDERUNG IN %)

ein weiterer streitpunkt sind die gasvorkommen vor zyperns küs-
te, die auch die türkei beansprucht, weil sie sich nach ankaras 
Verständnis auf dem türkischen festlandsockel befinden. 
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beschränkten, militärischen Zusammenar-
beit, kann nicht im Sinne der Türkei sein. Es 
bleibt abzuwarten, wie sich die türkische 
Außenpolitik in dieser Hinsicht entwickelt.

Was den fiskalischen Konsolidierungs-
kurs unter der Regierung Erdogan angeht, 
so kann man von einer positiven Entwick-
lung sprechen. Das Haushaltsdefizit der 
Türkei lag 2012 bei 2% des BIP, ein Jahr 
zuvor waren es sogar nur 1,4%. Damit ist 
das Defizit der Türkei geringer als etwa in 
Deutschland oder Österreich und erfüllt 
die Maastricht Kriterien. Für diese Zahlen 
gibt es eine Reihe von Gründen, wie z.B. 
die im Vergleich zu anderen OEcD Län-
dern geringeren staatlichen Ausgaben von 
ca. 40% des BIP und einem entsprechend 

kleineren, zentral organisierten Beamten-
apparat von 11% der Beschäftigten (OEcD 
Durchschnitt: 15%), sowie eine nach 2008 
erhöhte Effizienz bei der Steuereinziehung. 
Des Weiteren sind die Aufwendungen im 
sozialen Bereich mit 1,2% des BIP deut-
lich geringer als im OEcD-Durchschnitt, 
allerdings sind die Aufwendungen 2012 um 
40% gestiegen. Um die Kosten in diesem 
Bereich zu kontrollieren, wurde u.a. ein 
sogenanntes Informationssystem für Sozi-
alleistungen (Social Assistance Information 
System - ISAIS) eingeführt, mit dessen Hil-
fe alle Daten zentral gespeichert werden 
können. Ein anderer Grund für die unter 
der AKP gesunkenen Staatsausgaben ist 
die stetig vorangetriebene Privatisierung 
staatlicher Betriebe, u.a. im Energie- und 
Telekommunikationsbereich, aber auch 
eine vollständige Privatisierung der Turkish 
Airlines ist geplant.

Insgesamt hat die Türkei in einigen Be-
reichen beträchtliche Fortschritte gemacht 
und scheint wirtschaftlich besser dazuste-
hen, als eine Reihe von EU-Staaten. Das  
Wachstum der jüngsten Zeit steht jedoch 
nicht immer auf einem stabilen Fundament. 
Gleichzeitig gibt es einige Bereichen mit be-
trächtlichem Aufholbedarf. So stellte zuletzt 
auch die Weltbank fest, dass eine weitere 
Diversifizierung der Exporte nötig sei, und 
mehr Arbeitsstellen für Frauen und jüngere 
Menschen geschaffen werden müssten. So 
gibt es einen immer noch hohen Prozent-
satz  von jungen Menschen, vor allem Frau-
en, die weder die Schule besuchen noch in 
einem formalen Arbeitsverhältnis stehen 
(31,1%). Dem soll eine Reform im Bereich 
der Aktiven Arbeitsmarktprogrammes 

entgegen wirken. Mit dem „Active Labour 
Market Programme - ALMP“ soll „informel-
le“ Arbeit reduziert und der Schwerpunkt 
stärker auf Ausbildung  gelegt werden. Au-
ßerdem soll Teilzeitarbeit gefördert wer-
den, um auf diese Weise Frauen leichter in 
den Arbeitsmarkt einführen zu können. 

Wirtschaftspolitisch soll laut Weltbank 
die Wettbewerbsfähigkeit des Binnenmark-
tes durch ein modernes Kartell- und Fu-
sionsrecht gestärkt werden. Ein weiteres 
Feld ist daneben die Anhebung der Innova-
tionsfähigkeit durch die Förderung mittle-
rer und kleinerer Betriebe Dies wurde u.a. 
dadurch erreicht, dass ehemals unter staat-
licher Kontrolle stehende Kooperativen 
vom Staat entkoppelt wurden, wie z.B. bei 

der Zuckerproduktion. 
Die Produktivität in der Landwirtschaft 

ist durch den Einsatz  moderner Techno-
logie und die Schulung von ausgebildeten 
Arbeitskräften noch steigerungsfähig. Ein 
großes Problem bei einem allfälligen EU-
Beitritt, da in diesem Fall ein sehr großer 
Teil des EU-Budgets für Agrarförderung 
in die Türkei ginge. Die Abhängigkeit der 
Türkei von Importen im Energiebereich, 
die sich mit 50% auf das Leistungsbilanz-

defizit niederschlagen, muss nach dem Ur-
teil der Weltbank verringert werden. Der 
Ausbau von erneuerbaren Energien hat 
vor allem im Bereich der Hydroenergie 
angefangen, ist jedoch oftmals umweltpo-
litisch fragwürdig, wie z.B. die Staudämme 
am Euphrat: Die an Syrien und den Irak 
weitergeleiteten Wassermengen sind nicht 
ausreichend und haben negative Folgen 
für Umwelt und Landwirtschaft. Lang-
fristig kann dies vermehrt zu Konflikten 
zwischen der Türkei und ihren Nachbar-
staaten führen. Deshalb ist es auch wichtig, 
dass die Energieeffizienz der türkischen 
Wirtschaft wie auch der Privathaushalte 
gesteigert wird. Einer Studie der OEcD 
zufolge könnten bei den Unternehmen bis 
27% oder das äquivalent von 15,1 Milli-
onen Tonnen Energie pro Jahr eingespart 
werden, was wiederum 20% der jährlichen 
Energieimporte entspricht. Ein weiter Weg 

zur Erreichung der „20-20-20-Ziele“ der 
EU.

fazit: Der beträchtliche Fortschritt in vie-
len Bereichen der türkischen Wirtschaft 
kann auf die wirtschaftspolitischen Maß-
nahmen der Regierung unter Erdogan zu-
rückgeführt werden. Positiv sind in diesem 
Zusammenhang die Zunahme des BIP so-
wie eine Politik der Zähmung der Inflation. 
Die beeindruckenden Wirtschaftsdaten 
sind aber vor dem Hintergrund eines sich 
industriell und wirtschaftlich immer noch 
im Aufbau befindlichen Landes zu sehen, 
das großen Aufholbedarf hatte und immer 
noch hat. Daher bleiben einige Problembe-
reiche, wie z.B. das hohe Leistungsbilanzde-
fizit oder auch die Arbeitslosenzahlen, die 
angegangen werden müssen. Besorgniserre-
gend ist auch die zunehmende private Ver-
schuldung. Zudem gibt es eine Reihe von 
Sektoren, die reformbedürftig sind, wie z.B. 
Bildung und Ausbildung, die in einem engen 
Verhältnis zu Produktivität und Innovation 
stehen. Der diesbezügliche Reformwille der 
Türkei ist durch eine Reihe von Program-
men und Gesetzesinitiativen dokumentiert. 
Es bleibt aber abzuwarten, ob die derzei-
tige Regierung unter Racip Tayyip Erdogan 
weiterhin den Rückhalt eines Großteils der 
Bevölkerung – und vor allem der seiner 
Partei nahestehenden wirtschaftlichen Eli-
te – genießt, und die wirtschaftspolitischen 

Reformen in diesem Tempo weitergehen 
werden. Gleichzeitig stellen die jüngsten 
Ereignisse auf dem Taksim-Platz nicht nur 
die demokratiepolitischen Versprechen der 
AKP sondern auch die Fortsetzung wei-
terer EU-Beitrittsverhandlungen, die 2005 
begonnen wurden, in Frage.

Ute Ackermann Boeros, Mitredakteurin des Newsletters 

der Friedrich Ebert Stiftung, Zypern

die jüngsten ereignisse auf dem taksim-platz stel-
len die fortsetzung weiterer eu-beitrittsverhand-
lungen, die 2005 begonnen wurden, in frage.

die türkei hat immer noch ein erhebliches außen-
wirtschaftliches zahlungsbilanzdefizit.
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ach dem Platzen der Dot-com Blase 
und den Skandalen rund um Enron 

und Worldcom im Jahr 2001 war das Ver-
trauen in den Kapitalmarkt weltweit er-
schüttert. Die Vorgänge – es handelte sich 
insbesondere um Bilanzfälschungen - lösten 
eine heftige Debatte rund um die in den 

Jahren zuvor entschärften Vorschriften zur 
Unternehmensberichterstattung und der 
Bilanzierung aus – auch in Österreich. Um 
das verlorengegangene Vertrauen wieder 
zu erlangen, war es unabdingbar, die Basis 
der corporate Governance in den Unter-
nehmen grundsätzlich zu hinterfragen und 
Maßnahmen für eine effektivere Unterneh-
menssteuerung und –kontrolle zu erarbei-
ten. 

Der entsprechende normative Rahmen 
dafür findet sich in Österreich im Ge-
sellschaftsrecht – insbesondere im Akti-
en- bzw Gmbh Recht. Zwar wurden auch 
auf gesetzlicher Ebene – etwa im Rahmen 
des Gesellschaftsrechtsänderungsgesetzes 
2005 – Verbesserungen der Unternehmens-
kontrolle umgesetzt, die eigentliche Diskus-
sion findet aber auf einer gänzlich anderen 
Ebene statt. Seit 2002 hat sich ein „Arbeits-
kreis für corporate Governance“ gebildet 
und einen Kodex entworfen, der mittels 
freiwilliger Empfehlungen für eine „Good 
Governance“ und damit für eine Wieder-
erlangung des verlorengegangen Vertrauens 
am Kapitalmarkt sorgen soll. Ein Blick auf 
die Mitgliedsliste des Arbeitskreises zeigt, 
dass vor allem Vertreter von börsennotier-
ten Unternehmen, Unternehmensverbän-
den, sowie Wirtschaftsprüfer teilnehmen. 
VertreterInnen von Stakeholdern wie etwa 
Gewerkschaften oder Konsumentenschüt-

zer werden vergeblich gesucht, obwohl die 
Auswirkungen einer mangelnden Unter-
nehmenskontrolle selbstverständlich auch 
Kunden, Gläubiger und Beschäftigte trifft 
und auch Betriebsräte zu einem Drittel 
Aufsichtsratsmandate einnehmen dürfen. 
Die Regeln des Kodex müssen überdies 

gar nicht eingehalten werden, in diesem Fall 
sind aber die Gründe der Nichteinhaltung 
anzugeben (comply or explain). 

Dass diese wenig ambitionierten Maß-
nahmen in Form einer Selbstregulierung 
kaum zu nennenswerten Veränderungen 
der Unternehmenskultur führen, haben die 
Skandale der letzten Jahre an der Wiener 
Börse (Meinl, Immofinanz, Telekom etc) 
leider eindrucksvoll gezeigt – trotz Kodex 
konnten sie alle nicht verhindert werden. 

Bemerkenswert ist bei diesem Beispiel 
auch die Wechselwirkung mit der gesetz-
lichen Normsetzung. Die zuständige Exe-
kutive, nämlich das Bundesministerium für 
Justiz, hat gesetzliche Maßnahmen – beson-
ders etwa im Bereich der Vertretung von 
Frauen in Führungspositionen oder der 
Vorstandsvergütung – wiederholt auf die 
Wartebank gesetzt, um vorher die Effekte 

der Selbstregulierung abzuwarten. Diese 
traten wenig überraschend bislang nicht 
ein. Erst nach langem Zögern wurden erste 
gesetzliche Maßnahmen umgesetzt.  Auch 
wurde im Gesetz eine Berichterstattung 

über die Einhaltung des Kodex normiert 
(§ 243 b UGB). Der Gesetzgeber hat da-
mit maßgeblich dazu beigetragen, dass der 
Kodex und damit die Selbstregulierung an 
Bedeutung gewinnen. Die fehlende demo-
kratische Legitimation und  geringe Effek-
tivität wurde damit aber nicht verbessert. 

Der corporate Governance Kodex 
ist nur eines von vielen Beispielen, wie in 
den letzten Jahren zunehmend Akte der 
Rechtssetzung als auch der Rechtsvollzie-
hung „privatisiert“ wurden. So verweisen 
immer häufiger verbindliche Rechtsakte auf 
Texte Privater, etwa in Form von Standards, 
Verhaltensregeln oder Empfehlungen und 
verleihen diesen mittelbar oder unmittel-
bar rechtliche Bedeutung. Die unterschied-
lichen Privatisierungsformen sind komplex 
und durchziehen die Rechtsordnung mit 
zunehmender Intensität quer durch alle 
Rechtsbereiche. Die in der Praxis anzutref-
fende Bandbreite der Rechtssetzung reicht 
von Rechtssetzungsakten mit einer starken 
Determinierung durch den Staat und einer 
dementsprechend hohen demokratischen 
Legitimation bis zu hochgradig privatisier-
ten Formen mit einem großen unterneh-

merischen Rechtssetzungsspielraum und 
einer entsprechend niedrigen demokrati-
schen Legitimation am anderen Ende des 
Kontinuums.  

In einem aktuellen Forschungsprojekt 

SeiT beGinn Der 1990-er Jahre  haT Sich ein STaaTlicheS „GeSaMTMoDel“ enTWicKelT, in DeM  herKÖMMliche 
STaaTliche beWilliGunGen, STaaTliche KonTrolle unD STaaTliche reGulierunG Durch priVaTrechTSaKTe erSeTzT 
WerDen. Der GeSeTzGeber WirD nur noch zuM MoDeraTor DeS MoDellS. aM beiSpiel corporaTe GoVernance 
zeiGT Sich, DaSS releVanTe STaKeholDer Wie KonSuMenTinnen, KunDinnen oDer beSchäfTiGTe an DieSeM pro-
zeSS KauM beTeiliGT WerDen, Der Von VerTreTern Der WirTSchafT unD Konzerne DoMinierT iST. neben DieSer 
DeMoKraTiepoliTiSch äuSSerST beDenKlichen auSWirKunG Der priVaTiSierunG Der rechTSeTzunG erGibT Sich 
auS DeM beiSpiel corporaTe GoVernance ein WeiTerer DaMiT in VerbinDunG STehenDer SchWachpunKT. Die Von 
Der reGulierunG erWarTeTen STeuerunGSeffeKTe WerDen MeiST nichT erreichT, Die iM rahMen Der SelbSTre-
GulierunG GeTroffenen MaSSnahMen bleiben TenDenziell zahnloS. 

n

Wenn private recht SetZen…

in einem aktuellen forschungsprojekt von arbeiterkammer wien und uni-
versität wien werden verschiedene rechtsbereiche in Hinblick auf privatisie-
rungstendenzen und deren demokratiepolitische implikationen untersucht.

in diesem neuen staatlichen „gesamtmodell“ werden herkömm-
liche staatliche bewilligungen, staatliche kontrolle und staatliche 
regulierung durch privatrechtsakte ersetzt. der gesetzgeber wird 
nur noch zum Moderator des Modells. 
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inhalt
Wirtschaftspolitik – Standpunkte. Meinung, Position, Überzeugung. Was es 

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

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

schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

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

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

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

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

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

terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

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

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

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

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

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

Ausgaben, die noch folgen werden. Die Redaktion

editorial

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

wirtschaftspolitik

– standpunkte 02|2011 

impreSSum 

Herausgeberin und MedieninHaberin: 

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 

1040 Wien, Prinz Eugen Straße 20-22

redaktion: Maria Maltschnig und Susanne Wixforth

Layout und satz: Julia Kolda

VerLags- und HersteLLungsort: Wien

erscHeinungsweise: 4 mal jährlich

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

MeHr wettbewerb iM  
seite 02

gLobaLen Finanzsektor?

Hat der eurorauM eine zukunFt?  seite 04

europa  

seite 06

– FalSch VerStanden

der auFscHwung koMMt  
seite 07

(zunäcHst) nur oben an

priVatisierungen 
seite 08

ein VerluStgeSchäFt

ideoLogieFrei?  
seite 09

ak studie:  

seite 10

agrareinKOMMen in ÖSterreich und 

in der eurOPäiSchen uniOn

der nacHHaLtigkeitsscHMäH  seite 12

Mit den grünen arbeitspLätzen

ÖkostroMgesetz neu  
seite 14

nur Mit den KOnSuMentinnen 

und nicht gegen Sie

niederLassungsFreiHeit 
seite 15 

der unterneHMen: 

eu-KOMMiSSiOn Will einheit VOn SatzungS- 

und VerWaltungSSitz KiPPen

bucHbesprecHung:  
seite 17

POStWachStuMSgeSellSchaFt 

– KOnzePte Für die zuKunFt

inhalt
Die Managergehälter befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, während 

die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 

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

Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

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

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

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

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

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

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

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

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

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

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?

Eine spannende Lektüre wünscht Die Redaktion

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

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

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

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

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

ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 

Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 

Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 

verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 

Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-

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

Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 

hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 

und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 

Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 

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

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

über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
Die Redaktion

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

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

rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 

Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 

strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 

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

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

argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-

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

skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-

gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 

einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 

Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 

Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 

Judith Vorbach.

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

Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-

widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-

nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 

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

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

as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 

der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht

Die Redaktion

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

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

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

denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-

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

schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 

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

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

Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 

Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 

Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 

eindrucksvoll darlegt. 

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

Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 

und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 

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

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

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

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

Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 

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

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

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

Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 

um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 

reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:

Her mit der Quote!
Die Redaktion
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von Arbeiterkammer Wien und Universi-
tät Wien werden verschiedene Rechtsbe-
reiche in Hinblick auf Privatisierungsten-
denzen näher untersucht und in der Folge 
daraus demokratiepolitische Implikationen 
abgeleitet. Als Referenzgebiete im Rahmen 
dieses Projekts werden etwa das Umwelt-
recht, Regulierungsrecht, Produktrecht, Fi-
nanzmarktrecht, corporate Governance/
Rechnungslegung, corporate Social Re-
sponsibility sowie das Datenschutzrecht 
analysiert.  Die ersten Ergebnisse zeigen 
ein breites Spektrum an eingesetzten In-
strumentarien. Exemplarisch seien neben 
den oben bereits erwähnten Kodizes ins-
besondere Zertifizierung, Akkreditierung 
und Standardisierung erwähnt. Im Bereich 
Datenschutz wird zB verstärkt auf AGBs, 
Verhaltensregeln, unternehmensinterne 
Vorschriften und Dokumentationen von 
Datenschutzbeauftragten gesetzt. Mittels 
Normung werden mittlerweile nicht nur 
technische Standards beschlossen, sondern 

auch gesellschaftliche Fragestellungen im 
Bereich corporate Social Responsibility 
„standardisiert“. Aber auch  die Rechnungs-
legungsstandards werden mittlerweile nicht 
mehr vom nationalen Gesetzgeber nor-
miert, sondern von einem privaten Board, 
dem IASB (International Accounting Stan-
dards Board), einem internationalen Gre-
mium von Rechnungslegungsexperten. Im 
Rahmen eines Endorsement-Verfahrens 
werden diese Standards zu verbindlichem 
EU-Recht und sind somit auch Grundlage 
des nationalen Rechts. 

All diese Instrumente sind dabei als „Ge-
samtmodell“ zu begreifen, das herkömmli-
che staatliche Bewilligungen, staatliche Kon-
trolle und staatliche Regulierung ersetzt.“1  
Der Gesetzgeber wird nur noch zum Mo-
derator des Modells, der Details im kon-
kreten Fall anpassen kann. Die inhaltliche 
Festlegung ist ihm dabei bereits entzogen. 
Eine Entwicklung, die die AK sehr kritisch 
sieht. Aus den Ergebnissen einer tieferge-

henden Analyse durch die Universität Wien 
in ausgewählten Bereichen, nämlich cor-
porate Governance und Rechnungslegung, 
Umweltschutz, Datenschutz sowie Pro-
duktrecht sollen in weiterer Folge rechts-
staatliche Implikationen für das nationale 
und EU-Recht abgeleitet werden. 

Heinz Leitsmüller, Abteilung Betriebswirtschaft

1) Iris Eisenberger, Konrad Lachmeyer; AK-Projekt-
bericht Rechtsetzung durch Private, 2013
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usgangspunkt der EuGH-Entschei-
dung2 war die Weigerung des Un-

ternehmens Amazon, die Leerkassetten-
vergütung für das Inverkehrbringen von 
Trägermaterial (insbesondere cD und 
DVD Rohlinge, Speicherkarten und MP3-
Player) in Österreich an die zuständige 
Verwertungsgesellschaft Austro Mechana 
abzuführen. Die Austro Mechana ist eine 
Verwertungsgesellschaft zur Wahrnehmung 
der mechanisch-musikalischen Rechte für 
die Nutzung von Ton- und Bildtonträgern 
(cDs, DVDs etc). Sie klagte Amazon auf 
Zahlung von 1,8 Mio € für das Jahr 2004 
sowie auf Rechnungslegung für die Jahre 
2002-2004.

Der OGH unterbrach das Verfahren und 
legte dem EuGH vier Fragen zur Voraben-
tscheidung vor.

Diese betrafen vor allem die sogenann-
te EU-Inforichtlinie3, nämlich – wieder 
einmal – die Frage nach dem „gerechten 
Ausgleich“ im Zusammenhang mit der Pri-
vatkopierausnahme (Art 5 Abs 2 lit b der 
Inforichtlinie) sowie die Frage, ob das ös-
terreichische System der Privatkopiever-
gütung unionskonform sei. Zusätzlich hatte 
sich der EuGH aber auch mit der Frage 
auseinanderzusetzen, ob eine bereits (in 
Deutschland) geleistete Abgabe in Öster-
reich zu einer nochmaligen und damit dop-
pelten Vergütungspflicht führen kann. 

Grundsätzlich haben UrheberInnen an 
ihrem Werk ein ausschließliches Verwer-
tungsrecht (zB Erstellen von Kopien, Ver-
breitung von Werken im Internet). Eine 
Ausnahme von diesem Grundsatz besteht 
in Bezug auf die Privatkopie: So sieht die 
EU-Inforichtlinie vor, dass Vervielfältigun-
gen zum privaten Gebrauch durch eine 

natürliche Person vom österreichischen 
Gesetzgeber erlaubt werden können, wenn 
die RechteinhaberInnen dafür einen „ge-
rechten Ausgleich“ erhalten4. Demgemäß 
sieht das österreichische Urheberrechtsge-
setz auch die Möglichkeit der Privatkopie 
gegen eine „angemessene Vergütung“ vor. 
Die Vergütung wird auf Trägermaterial wie 
Leer-cDs und DVDs in Form von pauscha-
len Abgaben eingehoben. Sie ist von Impor-
teuren, die das Trägermaterial in Verkehr 
bringen, an die Austro Mechana zu leisten. 

Im konkreten Rechtsstreit brachte Ama-
zon den Einwand vor, dass das österrei-
chische Vergütungssystem richtlinienwid-
rig sei. Amazon bezog sich dabei auf eine 
Feststellung des EuGH in der Rechtssache 
„Padawan“5 . Amazon brachte konkret vor, 
dass das österreichische System der Vergü-
tungspflicht denjenigen als zahlungspflichtig 
erklärt, der das Material erstmals gewerbs-
mäßig und entgeltlich in den Verkehr bringt. 
Dabei stelle die Regelung nicht darauf ab, 
zu welchen Zwecken das Material genutzt 
werde (Privatkopie oder beispielsweise für 
unternehmerische Zwecke wie das Spei-
chern der Videoüberwachung eines Be-

triebs) oder wer das Trägermaterial bezie-
he. Eine Vergütungspflicht entstehe daher 
grundsätzlich auch bei einer Lieferung an 
einen Unternehmer. 

Da jedoch in Österreich das System zu-
sätzlich einen Rückzahlungsanspruch in den 
Fällen des § 42b Abs 6 Urheberrechtsge-

setz vorsieht, unterbreitete der OGH die 
Vorlagefrage, inwieweit die österreichische 
Vorschrift unter Berücksichtigung dieses 
Rückzahlungsanspruchs einem „gerechten 
Ausgleich“ entspreche oder ob sie als zu 
weitgehend und daher richtlinienwidrig 
anzusehen sei. In seiner Antwort gibt der 
EuGH folgende Kriterien vor: 

Eine derart unterschiedslose Regelung 
muss einerseits durch praktische Schwie-
rigkeiten in Bezug auf die Ermittlung der 
Verwendung des Trägermaterials gerecht-
fertigt sein. Andererseits muss der vorge-
sehene Rückerstattungsanspruch wirksam 
sein und keine übermäßige Erschwernis bei 
der Erstattung der gezahlten Abgabe mit 
sich bringen. Es obliegt in der Folge dem 
nationalen Gericht zu prüfen, ob das öster-
reichische Vergütungssystem diese Kriteri-
en erfüllt und damit als richtlinienkonform 
beurteilt werden kann. 

Kommt das nationale Gericht im Rah-
men dieser Prüfung zu dem Ergebnis, dass 
es sich um eine richtlinienwidrige Umset-
zung handelt , so hat es diese Bestimmung 
in richtlinienkonformer Weise zu interpre-
tieren. In diesem Fall bekommt die zweite 

Vorlagefrage Relevanz: Kann die aktuelle 
Vorschrift zum Vergütungssystem im Sinne 
einer richtlinienkonformen Interpretation 
so ausgelegt werden, dass weiterhin der 
Importeur die Vergütung beim Inverkehr-
bringen des Trägermaterials zu leisten hat. 
Vergütungspflichtig wird er jedoch nur im 

eWiger Zankapfel: 
die urheberrechte im digitalen Zeitalter
daS eugh-verfahren amaZOn.cOm internatiOnal SaleS inc.ua  
gegen auStrO mechana. 

aM 11.7.2013 fällTe Der euGh eine lanGerWarTeTe enTScheiDunG zur fraGe Der VerGüTunGSpflichTen Von 
unTernehMen, Die innerhalb Der eu DiGiTaleS TräGerMaTerial in VerKehr brinGen. KonKreT War eS Die 
firMa aMazon, Die Von Der ÖSTerreichiSchen VerWerTunGSGeSellSchafT auSTro Mechana GeKlaGT Wor-
Den War. Der oGh unTerbreiTeTe DeM europäiSchen GerichTShof VerSchieDene VorlaGefraGen, Durch 
Die DaS ÖSTerreichiSche VerGüTunGSSySTeM zur priVaTKopie iM europäiSchen KonTexT GeKlärT WerDen 
SollTe. nichT GeGenSTanD DeS VerfahrenS War hinGeGen Die fraGe nach Der rechTMäSSiGKeiT einer 
urheberrechTSVerGüTunG auf feSTplaTTen. in einer preSSeauSSenDunG1 Der iniTiaTiVe „KunST haT rechT“ 
Gab DieSe beKannT: „KunSTSchaffenDe SeTzen Sich GeGen aMazon Durch.“ iST DaS aber WirKlich Der fall 
oDer heiSST eS für Den oGh nichT VielMehr „zurücK zuM STarT“?

a

der spruch des eugh bedeutet  für unternehmen, die sich nicht auf 
langwierige gerichtsprozesse einlassen wollen, die abgaben doppelt 
zu bezahlen und auf die konsumentinnen zu überwälzen.
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Fall des Verkaufs an natürliche Personen. 
Die Vergütungspflicht würde für den Im-
porteur dann entfallen, wenn nachgewiesen 
werden kann, dass das Trägermaterial nicht 
für die Herstellung von Privatkopien ge-
nutzt wird. Die grundsätzliche Vermutung, 
dass das Medium für Privatkopien genutzt 
wird ist laut EuGH nur dann gerechtfertigt, 
wenn es praktische Schwierigkeiten gibt, 
die Verwendung zu privaten Zwecken fest-
zustellen. 

Eine weitere Vorlagefrage (die vierte) 
beschäftigt sich mit einer möglichen Dop-
pelvergütung bei Importen von Deutsch-

land nach Österreich. Obwohl es sich hier-
bei offensichtlich um eine Frage nach dem 
Funktionieren des Binnenmarktes handelt, 
verweist der EuGH lapidar auf seine bis-
herige Rechtsprechung. Danach entsteht 
die Vergütungspflicht im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaates, in dem die EndnutzerInnen 
wohnen. Dieser Staat hat eine Ergebnis-
pflicht, die gesetzliche Festlegung einer Pau-
schalvergütung, die an das Inverkehrbringen 
des Trägermaterials anknüpft, ist daher 
gerechtfertigt. Wurde eine Abgabe zuvor 
in einem territorial nicht zuständigen Mit-
gliedstaat errichtet, kann von diesem – un-
zuständigen – Staat die Rückerstattung der 
Abgabe verlangt werden. Dieses Ergebnis 
ist unbefriedigend für einen Fall, in dem ein 
offensichtlicher Verstoß gegen die Dienst-
leistungsfreiheit vorliegt. Denn das Fazit für 
Unternehmen, die sich nicht auf langwierige 
Gerichtsprozesse einlassen wollen, ist, die 
Abgaben doppelt zu bezahlen und auf die 
KonsumentInnen zu überwälzen.

Schließlich behandelt eine weitere Vorla-
gefrage eine ganz andere Thematik, nämlich 
den SKE-Fonds (Fonds für soziale und kul-
turelle Einrichtungen). Ist die pauschale Ver-
gütungspflicht für das Inverkehrbringen von 
Trägermaterial mit der Inforichtlinie ver-
einbar, wenn die Hälfte davon nicht unmit-
telbar den Bezugsberechtigten ausgezahlt 
wird, sondern in eine zu ihren Gunsten 
geschaffene soziale/kulturelle Einrichtung 
abgeführt wird?

Der EuGH sieht einen derartigen Vertei-
lungsmechanismus als 
a) gerechten Ausgleich an, sofern die so-

zialen und kulturellen Einrichtungen 
tatsächlich den Berechtigten zugute-

kommen;
b) mit dem Binnenmarkt vereinbar an, 

sofern die Funktionsmodalitäten die-
ser Einrichtungen nicht diskriminie-
rend sind.

Das Zutreffen dieser beiden Voraus-
setzungen ist vom nationalen Gericht zu 
prüfen. Insbesondere widerspräche es aus 
Sicht des EuGH dem Zweck des Ausgleichs, 
wenn von diesen Einrichtungen andere als 
die Berechtigten profitierten oder wenn 
diejenigen, die nicht die Staatsangehörig-
keit des betreffenden Mitgliedstaats besit-

zen, von ihrer Inanspruchnahme rechtlich 
oder tatsächlich ausgeschlossen wären. So-
mit überlässt der EuGH die Prüfung einer 
etwaigen Verletzung einer Binnenmarkt-
freiheit (Dienstleistungsfreiheit, Personen-
verkehrsfreiheit) dem nationalen Gericht. 
Diese Nonchalance, mit der der EuGH Fra-
gen der Harmonisierung des Binnenmark-
tes betrachtet, ist umso mehr erstaunlich, 
als in Österreich vor Verteilung der Tanti-
emen automatisch immerhin 50% des Auf-
kommens an mehrere spartenspezifische 
SKE-Fonds abgeführt werden. Und: nicht 
alle stellen in ihren Richtlinien klar, dass die 
Leistungen aus den Fonds allen EU-Bürge-
rInnen zugänglich sind, sondern sie knüpfen 
an andere Kriterien, wie bspw die Genos-
senschafterstellung. 

Die Beurteilung wesentlicher Fragen, 
insbesondere die automatische Kürzung 
von Tantiemen zugunsten österreichischer 
Sozial- und Kulturfonds hat der EuGH so-
mit an das nationale Gericht zurückverwie-
sen. Dies ist enttäuschend, da es auch um 
Fragen zu Binnenmarktfreiheiten geht, die 
nicht von nationalen Gerichten lösbar sind. 
Besonders gravierend erscheint das Inkauf-
nehmen einer doppelten Abgabepflicht für 
Urheberrechtsabgaben und deren Über-
wälzung auf die KonsumentInnen. 

Susanne Wixforth, Sonja Auer, Abteilung Wirtschaftspolitik

1) http://www.kunsthatrecht.at/wp-content/13_Presse-
text_UrhR_Nov_Amazon_FIN_0712.pdf

2) Rs c-521/11
3) Richtlinie 2001/29 EG
4) Artikel 2 Absatz 2 b Inforichtlinie
5) EuGH 21.10.2010 , c-467/08

die beurteilung wesentlicher fragen, die die Harmonisierung des 
binnenmarktes betreffen, wurde vom eugH an das nationale gericht 
zurückverwiesen. dies ist unbefriedigend, insbesondere dort, wo es 
zu doppelten abgabepflichten kommt.
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nfang Juli 2013 hat der Nationalrat 
die AWG-Novelle Verpackungen be-

schlossen und damit im viele Jahre dau-
ernden Tauziehen um die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für die Verpackungs-
sammlung die Richtung vorgegeben. Fast 
zeitgleich hat die Europäische Kommission 
ein Abmahnschreiben im Rahmen des an-
hängigen Missbrauchsverfahrens angenom-
men, mit dem sie nun gegen ARA vorgehen 
will. Steht die Marktöffnung nun – endlich 
– wirklich vor der Tür?

Eine Marktöffnung auf dem Sektor der 
Verpackungsabfallsammlung ist weder 
Selbstzweck noch die einzige Option. Da 
aber eine Rekommunalisierung der Ver-
packungsabfallsammlung, d.h. Rückführung 
der Verantwortung dafür zu den Kommu-
nen keine ernsthafte politische Option ist, 

ist sie zur einzig denkbaren Alternative 
zum 1992 etablierten ARA-Monopol ge-
worden. 

Dass gesetzliche oder behördliche 
Maßnahmen alleine noch keine Marktöff-
nung ausmachen, weiß jeder, der die Ge-
schichte der Verpackungsverordnung (Ver-
packVO) und ihres Hauptakteurs – dem 
ARA-System (ARA) – seit damals verfolgt 
hat1: Schon 1996 war erklärtes Ziel einer 
AWG-Novelle, die Gewerbesammlung 
für Mitbewerber zu öffnen. Bis heute sind 
die neben ARA tätigen Mitbewerber über 
die Rolle als „Nischenanbieter“ nicht hi-
nausgekommen und bemühen sich immer 
noch vergeblich darum, auch Zugang zur 
Entsorgung der Verkaufsstellen(outlets) 
der Lebensmittelhandelsketten (LH) zu 
erhalten. 

Nur zur Klarstellung: Bis zu zwei Drit-
tel aller in Österreich in Verkehr gesetz-
ten Verpackungen laufen über die Kanäle 
der großen LH-Ketten. Die Verpackungen, 
die KonsumentInnen per Einkauf mit nach 
Hause nehmen, landen schlussendlich in 
der Haushaltssammlung, heute konkret im 

ARA-Haushaltssystem. Was an den Ver-
kaufsstellen des Handels als Abfall anfällt, 
macht einen erheblichen Anteil aller in 
Österreich anfallenden Gewerbeverpa-
ckungen aus und landet  ausschließlich im 
ARA-Gewerbesystem. Wer von den gro-
ßen LH-Ketten nicht als Sammelsystem 
„akzeptiert“ ist, der hat keine chance, 
neben ARA eine substanzielle Marktposi-
tion zu erlangen. So behauptet ARA in der 
Haushaltssammlung ein unangefochtenes 
Monopol, aber auch in der Gewerbesamm-
lung eine weitgehende Alleinstellung2. 

Auch Maßnahmen der Wettbewerbsbe-
hörden haben daran bislang nichts geän-
dert. So hat die Bundeswettbewerbsbehör-
de (BWB) Ende 2005 Bestimmungen in den 
Verträgen zwischen ARA und den großen 
LH-Ketten untersagt, mit denen die Ketten 

zusagten, nur ARA-Lizenznehmer als Kun-
den zu akzeptieren. Doch die tatsächliche 
Praxis widerspricht diesem Verbot. Vor al-
lem aber ist die Entscheidung der Europä-
ischen Kommission vom 16.10.20033 noch 
immer nicht umgesetzt, mit der sie die 
Verträge von ARA mit den kommunalen 
und privaten Sammelpartnern nur unter 
der Auflage genehmigt hat, dass Mitbewer-
ber marktanteilig auf die Sammelmengen 
zugreifen können. Der Wunsch dahinter, 
so die Öffnung der Haushaltssammlung 

für Wettbewerb zu erreichen, hat sich bis 
heute nicht realisiert. Denn ARA war an 
direkten Vertragsverhandlungen mit den 
Mitbewerbern zur Klärung der genauen 
Abholmodalitäten nicht interessiert. Und 
so scheiterten potentielle Mitbewerber 
bei dem Versuch, direkte Verträge mit den 

ARA-Sammelpartnern abzuschließen. Die 
Begeisterung der Sammelpartner war oh-
nedies begrenzt. Zudem hatte die BWB 
im Sommer 2007 noch kleine Vertragskor-
rekturen durch ARA, die alles andere als 
klar waren, als „Umsetzung“ akzeptiert. So 
laufen  die Mitbewerber bis dato  erfolg-
los „im Kreis“; denn eine Genehmigung als 
Haushaltssystem hätte die Vorlage unter-
fertigter Verträge vorausgesetzt.

Was eine Marktöffnung bewirken kann, 
zeigen die Entwicklungen in Deutschland. 
Auch das DSD (Duales System Deutsch-
land) – einst Vorbild bei der Gründung 
von ARA – war im September 2001 Ge-
genstand einer sehr ähnlich lautenden 
Entscheidung der Europäischen Kommis-
sion4. Anders als in Österreich hat aber 
das deutsche Bundeskartellamt (BKA) 
die Marktöffnung aktiv betrieben5. Schon 
1993 hatte es dem DSD – die in Öster-
reich beobachtbaren Probleme vorher-
sehend – untersagt, im Gewerbebereich 
überhaupt tätig zu werden. Ab Oktober 
2002 ging es schließlich mit Untersagungs-
verfügung gegen die „kartellartige Eigen-
tümerstruktur“ von DSD vor, in der – wie 
in Österreich – die altstoffverwertenden 
Industrien und vor allem die großen LH-
Ketten dominierten. Im Dezember 2004 
verkauften diese ihre Gesellschaftsanteile 
an einen Finanzinvestor. Das machte den 
Weg für Vertragsverhandlungen zwischen 
DSD und den Mitbewerbern frei, in die 
sich das BKA immer wieder einschaltete, 
um schrittweise weitere Wettbewerbsbe-
schränkungen abzubauen. Seit dem Markt-

eintritt von rund zehn Mitbewerbern - als 
Sammel- und Verwertungssysteme, die 
den Inverkehrsetzern von Verpackungen 
die Lizenzierung für die Organisation der 
Sammlung und Verwertung anbieten – ab 
2003 haben sich die jährlichen Kosten 
der deutschen VerpackVO für die Konsu-

ÖSTerreichS VerpacKunGSabfallWirTSchafT iST VoM Monopol Der abfall recyclinG auS-
Tria aG (ara) GepräGT. DeMenTSprechenD hoch SinD Die KoSTen, auch Wenn Sich ara alS 
non-profiT-GeSellSchafT GibT. MiT Der noVelle zuM abfallWirTSchafTSGeSeTz (aWG) unD 
DeM einSchreiTen Der europäiSchen KoMMiSSion SinD nun änDerunGen in SichTWeiTe.

a

ara-SyStem – marktöffnung in Sicht?

besonders vordringlich sind die angehäuften zufallsge-
winne. bis zu 100 Mio euro aus überhöhten Lizenzent-
gelten soll ara „auf der hohen kante“ haben.

was eine Marktöffnung bewirken kann, zeigen die 
entwicklungen in deutschland. seit dem Marktein-
tritt von Mitbewerbern haben sich die jährlichen 
sammelkosten halbiert.
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mentInnen von 1,78 Mrd Euro 2003 auf 
rund 824 Mio Euro 2011 halbiert. Bei den 
Verwertern haben die Maßnahmen des 
BKA am unmittelbarsten gegriffen (siehe 
Kasten). Große Potenziale sieht das BKA 
noch in den regionalen Sammelkosten, die 
sich erheblich voneinander unterschei-
den, obwohl seit 2003 Ausschreibungen 
stattfinden.

Legt man diese Zahlen auf Österreich 
um, so dürfte das ARA-Haushaltssystem 
nicht wie heute 140 Mio Euro sondern nur 
rund 90 Mio Euro kosten. Das lässt an die 
diversen Körberlgelder denken, die für die 
Papier- und die Glasindustrie und die gro-
ßen LH-Ketten vermutet werden; weitere 
könnten sich  bei den Konditionen für Ze-

mentindustrie und Entsorger (Mischkunst-
stoff) und die „pet to pet“-Anlage von 
coca cola (PET-Recyclat) verbergen. Alles 
Unternehmen, die im ARA-Aufsichtsrat, 
dem eigentlichen ARA-Entscheidungsgre-
mium, vertreten sind. Strukturelle Inef-
fizienzen – so wie in Deutschland – gibt 
es sicher auch in der Sammlung und Sor-
tierung. All diese ARA-internen Entgelte 
waren bisher jedoch nie Gegenstand der 
Missbrauchsaufsicht gemäß § 35 AWG. 

Wie schon angedeutet, ist die Entwick-
lung in Österreich seit 2003 anders verlau-
fen. Die Auswirkungen des Einschreitens 
der BWB sind bescheiden geblieben. Ur-
sache dafür war aber auch, dass die BWB 
bis etwa 2010 mehrfach damit beschäftigt 
war, Versuche von Anlassgesetzgebung ab-
zuwehren, die den Mitbewerbern sofort 
den Garaus gemacht hätten. Zuletzt betraf 
es das vom BMLFUW6 anhand von ARA-
Wünschen ausgearbeitete Providermodell: 
ARA sollte so ein Exklusivrecht zum Be-
trieb des Haushaltssystems erhalten; das 
hätte das Monopol einzementiert. Auch 
die AK lief dagegen Sturm. 

Erst das EuGH-Erkenntnis vom 
22.3.20117, das die ARA-Entscheidung der 
Europäischen Kommission von 2003 voll-
inhaltlich bestätigte – die AK ist hier als 
Streithelferin eingeschritten –, hat dann 
im BMLFUW ein Umdenken bewirkt. So 
ist nun in Kooperation mit der BWB eine 
AWG-Novelle, mit dem erklärten Ziel, die 
Entscheidung der Kommission in zweifels-
freier Weise umzusetzen, ausgearbeitet 

worden. Die WKÖ setzte sich hingegen 
im Interesse der „wahren wirtschaftlichen 
Eigentümer“ hinter ARA (s.o.)  ebenso wie 
Städtebund und Stadt Wien für eine ge-
setzliche Bevorzugung von ARA („Markt-
führermodell“) ein. Die Novelle zur Mark-
töffnung stand damit bis zuletzt „auf des 
Messers Schneide “8. 

Im Kern will die Novelle die diskrimi-
nierungsfreie Teilhabe der Mitbewerber 
am Markt absichern. In einer Anfangs-
phase haben diese marktanteilig9 das 
Recht auf Mitbenützung der bestehen-
den Sammlung. Darüber hinaus wird ab 
Auslaufen der bestehenden Sammel-
verträge in Zukunft auch die Ausschrei-
bungsführerschaft je Sammelregion – das 

derzeitige ARA-Haushaltssystem gliedert 
sich in etwa 100 Sammelregionen – im 
Verlosungsweg vergeben werden. Da-
mit erhalten die Mitbewerber – so wie 
in Deutschland - auch das Recht und die 
Pflicht, in den entsprechend ihrem Markt-
anteil zugelosten Regionen die Sammlung 
im Wege von Ausschreibungen zu organi-
sieren. Wermutstropfen waren nur, dass 
es den Entsorgern nicht gestattet sein 
soll, auch ein Sammel-und Verwertungs-
system zu gründen. Zudem wurde die 
sogenannte „Hauptkostenverantwortung 
des Ausschreibungsführers“ noch nicht 
verankert: Dieser wäre damit verpflich-
tet, einen Teil der Erfassungskosten als 
Fixkosten zu tragen. Die Idee stammt 
vom deutschen BKA, um so einen ökono-
mischen Effizienzanreiz zu setzen. Doch 
beide Anliegen können getrost auch einer 
nächsten Novelle vorbehalten bleiben.

Die Novelle markiert auch insofern ei-
nen Neuanfang, als sie auch dem aus Kon-
sumentInnen-, Kommunal- und Umwelt-
sicht wichtigen Anliegen Rechnung trägt, 
dass in Zukunft die Kunststoffsammlung 
mit der kommunalen Restmüllsammlung 
abgestimmt werden muss. Bisher hat 
ARA de facto im Alleingang über die Ver-
packungssammlung entschieden, was oft-
mals heftig kritisiert wurde. Nun soll es zu 
den Eckpunkten der Sammlung je Region 
einen breiten stakeholder-Dialog geben, 
an dem erstmals auch die AK teilnehmen 
wird. Die Letztentscheidung trifft dann 
das BMLFUW per Verordnung: Was im 

öffentlichen Interesse ist, wird so wieder 
im öffentlichen Raum entschieden. Die 
Umstellung auf eine bloße Kunststofffla-
schensammlung birgt ein volkswirtschaft-
liches Einsparungspotential von weiteren 
30 Mio Euro. Nun kann man sich dem auf 
fachlicher Basis nähern.

Bei allem Jubel über den „großen Wurf“ 
darf man nicht vergessen, dass die Novel-
le weder die Frage, ob die großen LH-
Ketten den Mitbewerbern „ihre“ Mengen 
übergeben müssen, noch die Frage der 
„Zufallsgewinne“ lösen konnte. Beides 
musste kompromisshalber hingegeben 
werden. Beides bleibt somit den Wettbe-
werbsbehörden als Aufgabe. Besonders 
vordringlich sind die angehäuften Zufalls-

gewinne, die dzt. entstehen können, weil 
die Kalkulation der Lizenzentgelte nicht 
Gegenstand einer Regulierung und der 
Übertrag von Überschüssen zulässig ist. 
Bis zu 100 Mio Euro aus überhöhten Li-
zenzentgelten soll ARA „auf der hohen 
Kante“ haben. Überraschend offenherzig 
hat ARA-Vorstand Knausz angekündigt, in 
Zukunft jedes Jahr die eigenen Tarife mit 
25 Mio Euro daraus stützen zu wollen10. 
Ungemach könnte auch von der mit der 
AWG-Novelle geschaffenen Koordinie-
rungsstelle drohen, wenn sich die Ge-
rüchte bewahrheiten, dass die WKÖ in 
Zukunft dort den ARA-Eigentümern das 
Sagen geben will. Eine neutrale Wahrneh-
mung der clearingaufgaben wird man so 
nicht erwarten können.

Daher verbinden sich auch einige Hoff-
nung mit dem bei der Europäischen Kom-
mission gegen ARA laufenden Verfahren 
wegen des Verdachts des Missbrauchs 
der marktbeherrschenden Stellung. Dar-
an hat sich auch die AK beteiligt. Sollten 
sich die Vorwürfe laut Abmahnschreiben 
vom 17.7.201311 bewahrheiten, so wäre 
es sehr wünschenswert, wenn die Euro-
päische Kommission es nicht bloß bei ei-
ner Geldstrafe bewenden ließe, sondern 
sich auch Lösungen für die Frage der Zu-
fallsgewinne und zur Eigentümerstruktur 
innerhalb der ARA ausbedingen würde. 
Ohne Ausscheiden der oben genannten 
„Nutznießer“ aus den ARA-Gremien 
wird sich eine effektive Marktöffnung 
noch länger hinziehen. Auch ein Rückzug 

im kern will die novelle des abfallwirtschaftsgesetzes die 
diskriminierungsfreie teilhabe der Mitbewerber am Markt 
absichern. auf längere sicht ist eine deutliche kostenreduk-
tion für die Haushalte zu erwarten.
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von ARA auf den Haushaltsbereich wäre 
zu erwägen.

Wettbewerb nützt den Konsumenten, das 
zeigt die „Sektoruntersuchung duale Sys-
teme“ des deutschen Bundeskartellamts 
(BKA). 

Werner Hochreiter, Abteilung Umwelt und Verkehr

1) Vgl dazu nur die Beiträge in den AK-Wettbe-
werbsberichten für 2002 –Teil I/S. 67, 2008/S.134, 
2010/S.136, 2012/S.63 und zuletzt 2013/S. 70 – 
alle downloads unter http://wien.arbeiterkammer.
at/service/studien/Wettbewerbsberichte/index.html 

2) Die Marktmacht von ARA ist auch im europäi-
schen Vergleich einzigartig – siehe AK-Wettbe-
werbsbericht 2008/S.134.

3) Entscheidung der Europäischen Kommission vom 
16.10.2003, ABl. L 75/59 vom 12.3.2004 -  http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2004:075:0059:0097:DE:PDF

4) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2001:319:0001:0029:DE:PDF 

5) Bundeskartellamt legt Sektoruntersuchung 
duale Systeme vor – Wettbewerbsöffnung 
senkt die Kosten der Verpackungsentsorgung 
um eine Mrd. Euro/Jahr; siehe http://www.
bundeskartellamt.de/wDeutsch/archiv/PressemeldAr-
chiv/2012/2012_12_03.php 

6) Bundesministerium für Land-, Forst-, Umwelt- 
und Wasserwirtschaft.

7) Urteil des Gerichts vom 22. März 2011 — Alt-
stoff Recycling Austria/Kommission (Rechtssache 
T-419/03) ABl. c 139/15 vom 7.5.2011 - http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2011:139:0015:0015:DE:PDF

8) Siehe dazu Hochreiter, Verpackungssammlung 
doch ein Happy End? Wirtschaft & Umwelt 
1/2103, 10 - http://www.ak-umwelt.at/umweltpolitik/
?article=114&issue=2013-01

9) Im Verhältnis ihrer Anteile am Entpflichtungs-
markt: Inverkehrsetzer müssen, um von den 
Rücknahme- und Verwertungspflichten der 
VerpackVO „entpflichtet“ zu sein, Verpackungs-
lizenzen zukaufen. In Zukunft können auch 
Mitbewerber solche Lizenzen verkaufen, sobald 
ihr System von BMLFUW genehmigt ist.

10) In: Kurier vom 13.6.2013: „Das Mistmonopol fällt 
demnächst“.

11) EK-Presserklärung vom 18.7.2013: http://europa.
eu/rapid/press-release_IP-13-711_de.htm

DEUTScHLAND: OPERATIVE ENTSORGUNGSKOSTEN DER DUALEN SySTEME 2003 UND 2011

*Aufteilung der Gesamtkosten 2003 auf die einzelnen Positionen geschätzt.
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nergy Fair´s main aim has been to 
make a formal complaint to the Eu-

ropean commission (Directorate-General 
for competition) about subsidies for nuc-
lear power. But before I describe what we 
have done about that, let me describe some 
of the things we have found out and some 
of the conclusions we have reached.

In our report about Nuclear Subsidies,1 
we enumerate seven main types of subsi-
dies that the UK nuclear industry has en-
joyed for many years. I will pick out some 
highlights. 

In most parts of the world, the nuclear 

industry is largely exempted from the obli-
gation to insure against the costs that arise 
from accidents like those we have seen at 
Three Mile Island, chernobyl, and Fukushi-
ma. This is clearly a subsidy as delineated 
very well by the Washington Post: “From 
the US to Japan, it’s illegal to drive a car wi-
thout sufficient insurance, yet governments 
around the world choose to run over 440 
nuclear power plants with hardly any co-
verage whatsoever.”2

How big is that subsidy? Research by Ver-
sicherungsforen Leipzig GmbH, a compa-
ny that specialises in actuarial calculations, 
shows that full insurance against nuclear 
disasters would increase the price of nuc-
lear electricity by a range of values – 0.14 
Euro per kWh up to 2.36 Euro per kWh 
– depending on assumptions made. We 
have calculated that if only that one sub-
sidy were to be removed, even at the lo-
west level, the price of nuclear electricity 
would be at least 200 British Pounds (232 
Euro) per MWh. This is very much more 
than the unsubsidised cost of offshore wind 

power (140 British Pounds or 162 Euro per 
MWh), which is one of the more expensive 
forms of renewable energy.

Nuclear industry profits from two other 
subsidies given the fact that they are large-
ly protected from the risk that the actu-
al costs of disposing of nuclear waste and 
of decommissioning nuclear plants will be 
larger than predicted. And experience has 
shown that those overruns in costs can be 
and often are very large.  

The nuclear industry will pay nothing 
at all to the many people who are not yet 
born, but will have to bear the costs ari-

sing from the more dangerous categories 
of waste, that will remain dangerous for 
thousands of years. Even if burying the was-
te was an answer to the problem – which 
it isn’t – there would still be risks and costs 
of managing the waste for many gene-
rations into the future. This is not widely 
recognised as a subsidy for nuclear power 
but a little reflection will confirm that it is: 
businesses are normally expected to pay all 
their costs and if they are exempted from 
such payments, they are receiving a subsidy.

Although the UK nuclear industry is 
already heavily subsidised, the UK govern-

ment has been working to introduce some 
new ones! One of the most blatant, known 
as “contracts for difference”, would have 
the effect of ensuring a guaranteed price 
for nuclear electricity for as much as 40 

years. combined with a proposed new 
government-backed guarantee against cost 
overruns for the building of new nuclear 
plants, the effect would be to provide al-
most complete protection against any kind 
of commercial risk. Something that few 
other industries enjoy.

These subsidies and guarantees may be 
sufficient to persuade Electricité de France 
(EDF) to build the proposed new nuclear 
plant at Hinkley Point in the south-west of 
England, currently the subject of protrac-
ted negotiations between the company and 
the UK government. But we believe that it 
would be unwise for EDF to go ahead, and 
unwise for the French government (the 
majority shareholder) to allow them to 
go ahead, because the commercial risks of 
new-build nuclear power plants would still 
be very large, as described in our report 
“The financial risks of investing in new nuclear 
power plants”.3 The falling cost of renewab-
les, or another Fukushima, or legal action 
– and the ever-changing political landscape 
both in the UK and across Europe – could 
have the effect of removing some or all of 
that feather bed of subsidies and guaran-
tees, leaving the company, and the French 
taxpayer, with a multi-billion pound white 
elephant.

The UK government has suggested re-
peatedly that we need nuclear power be-
cause it is cheap, because it is a ‘low car-
bon’ source of power that is needed to cut 
emissions of cO2, and because it provides 

security in energy supplies. These are the 
main reasons that are offered for subsidi-
sing nuclear power. 

Our research shows that the first of the-
se claims is false, that the other two are 

aT a MeeTinG in lonDon in february 2009, fiVe of uS – The fuTure founDerS of enerGy fair - 
DiScuSSeD The queSTion: “can a leGal caSe be MaDe ThaT SubSiDieS for nuclear poWer ShoulD 
be reMoVeD, on The GrounDS ThaT They creaTe unfair coMpeTiTion for reneWable SourceS of 
enerGy?” The leGal aDVice ThaT We receiVeD iS “yeS”, a caSe can cerTainly be MaDe. ThiS WaS The 
STarT of The enerGy fair Group, WorKinG To reDuce or reMoVe The SubSiDieS enJoyeD by The 
nuclear inDuSTry, WiTh The Main focuS on The SiTuaTion in The uK. inciDenTally, SubSiDieS for 
nuclear poWer are Much The SaMe all arounD The WorlD.

e

SubSidieS fOr nuclear pOWer

if only one subsidy for nuclear power were to be removed, the 
price of nuclear electricity would be at least 200 british pounds 
(232 euro) per Mwh, whereas the unsubsidised cost of offshore 
wind power amounts 140 pounds (162 euro) per Mwh.

the nuclear industry will pay nothing at all to the many people 
who are not yet born, but will have to bear the costs arising from 
the more dangerous categories of waste, that will remain dange-
rous for thousands of years.
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seriously misleading, and that there are no 
other valid justifications for subsidising nu-
clear power. In summary:
I) Nuclear power is a mature technolo-

gy that should not require any subsidy. 
Subsidies are for newer technologies 

that are still finding their feet com-
mercially.

II) Renewables with conservation of 
energy are cheaper and better:
• They are cheaper than nuclear po-

wer (taking account of all subsidies);
• They can provide greater security in 

energy supplies than nuclear power; 
• They are substantially more effective 

than nuclear power in cutting emis-
sions of CO2; 

• They can be built much faster than 
nuclear power stations;

• They can easily meet all our needs 
for energy, now and for the foresee-
able future;

• They provide more flexibility than 
nuclear power;

• They provide diversity in energy sup-
plies;

• They are largely free of the several 
problems with nuclear power.4

Evidence in support of these points may be 
found via energyfair.org.uk5. 

It is true that the nuclear cycle produces 
less cO2 than, say, coal-fired electricity. But 
peer-reviewed research shows that it pro-
duces between 9 and 25 times more cO2 
than wind power. In short, nuclear power 
is far from being the best way of cutting 
emissions. Other technologies are cheaper 
and better.

The suggestion that nuclear power is 
needed to provide security of supplies is 
based on the false idea that nuclear plants 
operate 24/7 for 365 days of every year. The 
reality is that, like all kinds of equipment, 

nuclear power stations can and do fail. 
Failure of a nuclear power station is very 
disruptive on the grid because a relatively 
large amount of electricity is lost, often qui-

te suddenly and with little warning. For that 
reason, special provision is needed, the Lar-
ge Loss Response, to cope with the failure 
of a nuclear plant.6 By contrast, variations in 
the output of renewables are much easier 
to manage because they are gradual and 

largely predictable. There are now many 
reports showing how to decarbonise the 
world’s economies without using nuclear 
power.7

Based on all these considerations, Ener-
gy Fair lodged a formal complaint to the 
European commission on the following 
grounds:
• The so-called “carbon price floor”, intro-

duced in the Finance Act 2011, is a de 
facto tax on fuels used for the generation 
of electricity. The sector specific exemption 
of uranium from that tax is incompatible 
with EU state aid rules, Articles 107 and 
108 of the Treaty on the Functioning of 
the European Union (TFEU).

• The cap on liabilities for nuclear accidents 
of the Paris/Brussels Conventions consti-
tutes state aid in the sense of Article 107 
of the TFEU. Since Article 351 of the TFEU 
requires EU Member States to adapt and 
align their pre-existing Treaty obligations 
to be compliant with EU law, since rele-
vant UK laws have not been amended in 
the light of that requirement, and since 
the cap on liabilities has not been notified 
to the European Commission, it is illegal 
under EU law.

• The proposed cap on liabilities of nuclear 
operators for the disposal of nuclear was-
te falls under the definition of state aid 
in Article 107(1) of the TFEU; unless or 
until it is notified to the Commission, it is 
illegal under EU law and since the mea-
sure cannot be justified (Article 107(3) of 
the TFEU), it should not be approved by 
the Commission and should not enter into 
force.

• The proposed “feed-in tariff with contracts 

for difference”, as applied to nuclear pow-
er, is, under Article 35 of the TFEU, a mea-
sure having an effect that is equivalent to 
“quantitative restrictions on imports” and 

is thus contrary to EU law.
With other campaigning groups and envi-
ronmentalists, Energy Fair submitted the 
complaint in December 2011, and still 
awaits a response or decision by the EU-
commission. If the complaint is rejected, 

we believe it is likely that the reasons for 
rejection will be weak. There may then be 
a case for taking the matter forward to the 
European court of Justice.

Gerry Wolff, Energy Fair

www.energyfair.org.uk

1) The three main reports that we have produced 
may all be downloaded via links from  www.
energyfair.org.uk. 

2) “As Fukushima bill looms, nations weigh dilemma: 
nuclear plants viable only when uninsured”, 
Washington 

3) Post, 2011-04-21.
4) See bit.ly/JhdNtL (PDF).
5) See bit.ly/IyslTI. 
6) See also “Memorandum for the Environmental 

Audit committee’s enquiry into ‘Energy Subsidies 
in the UK’ (PDF, Energy Fair, bit.ly/19c9xaN).

7) See “Exclusive: Will wind farms pick up the tab 
for new nuclear?” (Business Green, 2010-08-24, 
bit.ly/czZCRx) and “Renewable energy providers 
to help bear cost of new UK nuclear reactors” 
(The Guardian, 2013-03-27, bit.ly/15Uz44N). 

8) See bit.ly/wRQ8ro. 

although the uk nuclear industry is already heavily subsidised, the uk government 
plans to provide almost complete protection against any kind of commercial risk by 
offering a guaranteed price for nuclear electricity for as much as 40 years.

energy fair lodged a formal complaint to the european commis-
sion in december 2011on the ground that the nuclear industry 
receives illegal state aid. energy fair still awaits a response.
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ie immer die Krise gesehen wird, 
in einem Punkt herrscht Einigkeit. 

Nämlich dass der Aufwand zur Stabili-
sierung der Finanzmärkte gravierend ist. 
Selbst nach milliardenschweren „Rettungs-
paketen“ und Stützungsaktionen der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) hat sich die 
Lage nicht nachhaltig entspannt. Während 
aber das Augenmerk vor allem auf Staaten 
und deren Fähigkeit zur Refinanzierung am 
Finanzsektor gerichtet ist, ist die systemi-
sche Gefahr, die genau von diesen Mäkten 
ausgeht, weniger oft Thema. Dabei sind z.B. 
die Finanzinstitute in Europa noch immer 
immens groß. Ihre Vermögenswerte waren 

2012 in Zypern, Irland, Malta und Groß-
briannien zwischen 6 und 8 mal so hoch 
wie das Bruttoinlandsprodukt dieser Staa-
ten (BIP). Österreichs Institute lagen mit 
Werten von 336 Prozent des BIP im EU-
Mittelfeld.2 Auffällig ist auch die starke Kon-
zentration. 2010 wurden 43 Prozent der 
Vermögenswerte des europäischen Ban-
kensektors (das entspricht 150 Prozent des 
BIP) alleine von den 15 größten Instituten 
gehalten.3 Was die Lage keineswegs verbes-
sert, ist das Anschwellen der „faulen“ Kre-
dite auf voraussichtlich fast 900 Mrd. Euro 
im Jahr 2013.4

europäischer rat: bankenunion hat höchs-
te priorität. Abhilfe soll die Gründung der 
Bankenunion schaffen, deren Vollendung auf 
der Tagung des Europäischen Rates im Juni 
2013 oberste Priorität eingeräumt wurde, 
denn: „Nur so lässt sich die Finanzstabili-
tät sicherstellen, die Fragmentierung der 
Finanzmärkte verringern und eine normale 
Kreditvergabe an die Wirtschaft wieder-
herstellen.“ Die Bankenunion besteht aus 

mehreren Elementen: Zentral ist der ein-
heitliche Aufsichtsmechanismus, der bei 
der EZB angesiedelt wird und  2014 die 
Arbeit aufnehmen soll. Im Übergang wer-
den die betroffenen Institute einer Bilanz-
bewertung unterzogen, bei der die quali-
tät ihrer Vermögenswerte bewertet und 
ein Stresstest durchgeführt wird. Höhere 
Kapitalanforderungen an Banken sind seit 
Mitte 2013 in Kraft. Weitere Bestandtei-
le der Bankenunion sind die Richtlinie zur 
Sanierung und Abwicklung von Kreditinsti-
tuten und ein Vorschlag über Einlagensiche-
rungssysteme. 5 Weiters soll bis 2015 ein 
einheitlicher Abwicklungsmechanismus un-

ter europäischer Federführung bei der Ab-
wicklung eingerichtet werden. Ergänzend 
soll ein gemeinsamer Bankenabwicklungs-
fonds mit einem Volumen von 55 Mrd. Euro, 
gespeist aus Beiträgen des Bankensektors, 
geschaffen werden. Gelingt es in einem In-
solvenzfall nicht, die Kosten der Abwicklung 
durch die Zuziehung der Aktionäre, Gläu-
biger und der Einlagen über 100.000 Euro 

zu decken (Bail In), soll auf diesen Fonds 
zugegriffen werden. Danach soll der Staat 
einspringen. Das Bail In wird aber erst ab 
2018 in Kraft treten.6 

esM als instrument zu stützung von ban-
ken. Bis zur Einrichtung des Abwicklungs-
fonds ist als weiteres Element der Ban-
kenunion die direkte Kapitalisierung von 
Banken über den Europäischen Stabilitäts-

mechanismus (ESM) vorgesehen. Der ESM 
wurde 2012 mit dem Ziel geschaffen, die 
Liquiditätssituation von Staaten zu sichern 
und deren Zahlungsausfälle zu vermeiden. 
Um eine Ausleihekapazität von 500 Mrd. 
Euro zu gewährleisten, ist er mit einem 
Stammkapital in Höhe von 700 Mrd. Euro 
ausgestattet. 80 Mrd. Euro davon werden in 
Tranchen einbezahlt, während die Differenz 
von 620 Mrd. Euro im Bedarfsfall abrufbar 
sein soll. Folgende Instrumente stehen zu 
Verfügung: direkte Vergabe von Darlehen an 
Staaten, Kauf von Anleihen am Primär- und 
Sekundärmarkt, vorsorgliche Kreditlinien 
an Staaten sowie die indirekte Unterstüt-
zung von Banken. Letzteres Instrument kam 
als erstes zum Einsatz, nämlich für Spani-
en in Höhe von 41,3 Mrd. Euro. Außerdem 
wurden Zypern 10 Mrd. Euro gewidmet. 
Bei der indirekten Bankenrekapitalisierung 
werden Darlehen an Staaten vergeben, die 
diese an Banken weiterreichen. Die Dar-
lehen werden Bestandteil des öffentlichen 
Defizits und der Verschuldung, was die Kre-
ditwürdigkeit des Staates mindern kann. 
Dadurch sind wiederum Banken betroffen, 
die deren Anleihen halten. Der sich so er-
gebende Teufelskreis wird als wesentliche 
Ursache für die Instabilität im Euroraum 
betrachtet. Deshalb soll das neue „Instru-

ment“ der Direktkapitalisierung von Ban-
ken eingeführt werden, ohne dass die Staa-
ten zu stark belastet werden.7

Sie soll möglich sein, sobald ein wirk-
samer einheitlicher Aufsichtsmechanismus 
eingerichtet ist. Dabei wurde über die 
wichtigsten Merkmale des operativen Rah-
mens (siehe unten) Einvernehmen erzielt.8 
Finalisiert soll der Rahmen (auch in Form 
einer Richtlinie) werden, sobald die Richt-

die direkte kapitalisierung von banken hat zum ziel, das 
ansteckungsrisiko, das vom finanzsektor ausgeht und die 
nationalstaaten bedroht, aufzuheben. 

wie immer die krise gesehen wird, in einem punkt herrscht 
einigkeit. nämlich dass der aufwand zur stabilisierung der 
finanzmärkte gravierend ist.

TroTz beTrächTlichen aufWanDS erWeiST Sich Der finanzSeKTor in europa noch iMMer nichT alS 
nachhalTiG STabil. iM rahMen Der banKenunion WurDen nun GrunDSäTze zur DireKTen KapiTali-
SierunG Von finanzinSTiTuTen über Den europäiSchen STabiliTäTSMechaniSMuS VorGeSTellT. DaMiT 
WirD DaS prinzip, finanzielle probleMe Der banKen auf Die STaaTen zu überTraGen, JeDoch nichT 
Durchbrochen. 

W

direkte kapitaliSierung vOn  
banken über den eSm
die (über)nächSte etappe Zur bankenuniOn1
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linie über die Sanierung und Abwicklung 
und das Einlagensicherungssystem vom 
EU-Parlament beschlossen wurde. Nach 
Einrichtung des operationellen Rahmens 
soll der Gouverneursrat des ESM (also die 
Euro-FinanzministerInnen) die Direktkapi-
talisierung von Banken einstimmig als neues 
Instrument des ESM aufnehmen. ESM-chef 
Klaus Regling rechnet mit der Verfügbarkeit 
ab dem 2. quartal 2014.9

wichtige Merkmale des operativen rah-
mens zur direkten kapitalisierung.10 Direk-
te Kapitalisierung wird, unter der Bedin-
gung dass die Finanzstabilität der Eurozone 
oder ihrer Mitgliedstaaten gefährdet ist, nur 
bei jenen Staaten (bzw. ESM-Mitgliedern) 
gewährt, die nicht in der Lage sind, selbst 

Unterstützung an Banken zu leisten. Die 
Finanzinstitution, die die ESM-Mittel direkt 
erhält, darf nicht fähig sein, die Kapitalerfor-
dernisse der EZB zu erfüllen und muss sys-
temisch relevant sein, bzw. ihr Kollaps muss 
eine ernste Bedrohung für die finanzielle 
Stabilität der Eurozone oder ihrer Mitglied-
staaten darstellen. Darüber hinaus soll der 
ESM nur für jene Institutionen eingesetzt 
werden, deren Fortbestand mit Hilfe von 
Kapitalspritzen und Restrukturierungsplä-
nen gesichert werden kann. Die Prüfung der 
Vermögenswerte, der Verlusttragfähigkeit 
und Überlebensfähigkeit soll unter Führung 
des ESM gemeinsam mit der EZB und der 
EU-Kommission stattfinden. Die EZB wird 
die nötige Kapitalhöhe bestimmen. Voraus-
setzung für die Unterstützung ist auch eine 
postitive Entscheidung der EU-Kommission.

Der ESM soll, gemeinsam mit der EZB 
und der EU-Kommission, auch eigene in-
stitutionsspezifische Bedingungen stellen. 
Dazu gehören Regeln über Managemen-
tentgelte und Boni, jedoch nur, wenn sie als 
„angemessen“ erachtet werden. Weitere 
politische Bedingungen, die auch die allge-
meine Wirtschaftspolitik betreffen, werden 
im Memorandum of Understanding festge-
halten. Der ESM soll als Aktionär Einfluss 
- zum Beispiel auf das Geschäftsmodell - 
ausüben, über dessen Ausmaß im Einzelfall 
entschieden wird, jedoch wiederum nur 
wenn es angemessen erscheint. Es soll auch 
ein „sorgfältiges Gleichgewicht“ zwischen 
dem Einfluss des ESM und der Aufrechter-
haltung unabhängiger Geschäftsaktivitäten 
gefunden werden. Dies, „um die Rückkehr 

auf den Markt zu gewährleisten“. Tatsäch-
lich handelt es sich hier allerdings um einen 
„Markt“, der seinerseits nur mit Hilfe mil-
liardenschwerer „Bankenrettungspakete“ 
vor dem Kollaps bewahrt werden konnte. 
Eine Zurückhaltung, die man im Rahmen 
der „Rettungsschirme“ für in Not gerate-
ne Mitgliedstaaten bisher nicht beobachten 
kann. 

Um die Kreditwürdigkeit des ESM zu 
erhalten, sollen die für die direkte Kapitali-
sierung zur Verfügung stehenden Mittel auf 
60 Milliarden Euro begrenzt werden. Wenn 
notwendig, kann der Gouverneursrat die-
ses Limit aber ändern. Was für den geplan-
ten Abwicklungsfonds gilt, soll auch hier 
gelten, nämlich das Bail In (Umwandlung 
von Gläubigerpositionen in Eigentumsrech-

te) von Aktionären, Gläubigern und Einla-
gen über 100.000 Euro bevor ESM-Mittel in 
Anspruch genommen werden können. Der 
betroffene Staat soll eine Eigenbeteiligung 
von 20 Prozent der Gesamtsumme der öf-
fentlichen Unterstützung leisten. Dabei sol-
len sogar rückwirkend bereits vergebene 
Bankenhilfen im Rahmen des Instruments 
der direkten Kapitalisierung auf den ESM 
übertragen werden können. Damit würden 
sie nicht mehr in der öffentlichen Verschul-
dung des betroffenen Staates aufscheinen.11 

ein größerer „bankenrettungsschirm“ als 
Lösung? Die Kernfrage lautet: Wird durch 
diese neuen Mechanismen sichergestellt, 
dass öffentliche Gelder nicht mehr zur Stüt-
zung von Banken herangezogen werden? 
Die Antwort ist: Nein. Dies zeigt bereits 

das Vorhaben zur direkten Bankenstützung 
über den ESM selbst. Die Stützung „maro-
der“ Institute wird auf europäische Ebene 
gehoben, nachdem diese für Staaten alleine 
„zu groß zum Retten“ geworden sind. Sieht 
man das Problem nur durch die national-
staatliche Brille, ergeben sich schwierige 
Interessenskonflikte. So drängen Spanien 
und Irland auf eine rasche Entscheidung, 
während Deutschland restriktiv vorge-
hen möchte. Mit der Einbeziehung bereits 
vergebener Bankenstützung – also der An-

wendung der neuen Regeln auf Altschulden 
- hofft hingegen die irische Regierung, einen 
Teil ihrer nationalen Hilfen auf den ESM 
verlagern zu können.12 So oder so werden 
die Probleme der Banken weiterhin auf 
Staaten übetragen; nur eben auf eine hö-
here Ebene. Der Teufelskreis mag aus Sicht 
des Einzelstaates vielleicht entschleunigt 
sein, aber er ist im Grundsatz nicht durch-
brochen. Selbst wenn die „Gefährdung der 
Finanzstabilität“ eingedämmt wird, müssen 
doch auch die damit einhergehenden ver-
teilungspolitisch und systemisch schwer-
wiegenden Probleme berücksichtigt wer-
den. Die Aussicht auf „Rettung“ trägt selbst 
zur Größe des Bankensektors bei, zumal 
„systemische Relevanz“ Voraussetzung da-
für ist und damit auch höhere Risiken ein-
gegangen werden können. Je aufgeblähter 
somit die Bankbilanz, desto größer ist die 
Aussicht auf Rettung. Stefan Best, Analyst 
von Standard & Poors, plaudert aus dem 
Nähkästchen: „Die Fähigkeit eines Staates, 
Vertrauen in das System zu erhalten, bleibt 
aber ein wesentlicher Ratingfaktor. Ohne 
das könnten Banken in ihrer jetzigen Form 
nicht existieren. (…) Eigenhandel und gro-
ße Teile des Market Making der Banken sind 
für die Realwirtschaft nicht so wichtig, bein-
halten aber ein hohes Risiko. (…) Ohne im-
plizite Staatshaftung würde dieses Geschäft 
vermutlich auch stark schrumpfen.“13

Die notwendige umfassende Neugestal-
tung nach 30 Jahren Deregulierung ist nicht 
in Sicht. Anstatt ex-ante einen klaren Rah-
men vorzugeben, begnügt man sich damit, 
die Regulierung den Marktentwicklungen 
im nachhinein anzupassen. Bei der direk-
ten Kapitalisierung wird bezüglich des vor-
gesehenen Limits schon jetzt betont, dass 
dies - wenn nötig - geändert werden kann. 
Bedingungen hinsichtlich der Rückzahlung 
der ESM-Mittel sind im Vorfeld noch kein 

Thema, und hinsichtlich Eingriffen etwa ins 
Geschäftsmodell ist vor allem die „Ange-
messenheit“ Thema. Fazit: Entschiedene ex-
ante Schritte zur Einschränkung der Größe, 
Verflechtung und Komplexität von Institu-
tionen und des Finanzsektors werden wei-
terhin nicht angegangen. Stattdessen bläht 
das vorgeschlagene Paket die Stabilisierung-
maßnahmen ex-post immer weiter auf. Das 
anhaltende Problem „too big to fail“ wird 
vergemeinschaftet, was nicht zuletzt auch 
schwierige Fragen hinsichtlich der Budge-

die probleme der banken werden weiterhin auf die  staa-
ten übetragen. der teufelskreis wird vom prinzip her nicht 
durchbrochen.

entschiedene schritte zur einschränkung der größe, Ver-
flechtung und komplexität von institutionen und des fi-
nanzsektors  ex-ante werden weiterhin nicht angegangen.
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thoheit der nationalen Parlament aufwirft.
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erich
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spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir m
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onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-
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Investiti
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n, Handels-
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ie wollen ja nur spielen… Die Re-Re-
gulierung des Finanzmarktes und des 

Bankensektors schreitet mit viel zaghafte-
ren Schritten voran, als dies angesichts der 
Dimensionen der Finanz- und Wirtschafts-
krise und der Bankenhilfspakete ange-
bracht und nötig wäre, um den Finanz- und 
Bankensektor wieder auf seine wesentli-
chen Funktionen zurückzuführen. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass diese nicht 
länger eine immanente Bedrohung für die 
Realwirtschaft  darstellen. Denn, wie der 
Ökonom Jeffrey D. Sachs anmerkte: „Das 
erste Grundgesetz der Finanzwirtschaft: 

Banken können einen in schwere Proble-
me bringen. Sie neigen zum Spielen. Und 
sie gewinnen immer. Wenn nämlich ein 
Deal schiefgeht, dann werden die Verluste 
sozialisiert. Plus: Sie sind mächtig. Bis heu-
te blockieren sie die nötigen Reformen.“2 
Die Frage ist also, ob es sich Realwirtschaft 
und die öffentlichen Haushalte im Namen 
der SteuerzahlerInnen weiter leisten wol-
len, für diese Spiele Ausfallshaftung zu ge-
währen, oder ob Demokratien westlichen 
Zuschnitts sich von der Erpressbarkeit und 
vom Diktat der Branchenlobbies befreien 
wollen.

… und sie sind zu groß, zu komplex und zu 
vernetzt, um zu scheitern. Eines der wei-
terhin ungelösten Probleme ist der Um-
stand, dass Banken zu groß zum Scheitern 

sind („too big to fail“ oder kurz TBTF). 
Damit ist gemeint, dass die Pleite einer 
systemisch wichtigen Bank so gravierende 
Folgen für eine Volkswirtschaft hat, dass 
sich Staaten gezwungen sehen, rettend 
einzuspringen. TBTF meint aber nicht nur 
die schiere Größe (meist im Verhältnis zur 
Gesamtwirtschaft), sondern auch eine zu 
hohe Komplexität und eine zu hohe Ver-
netztheit. Zu große Komplexität und zu 
starke Vernetztheit können im Pleitefall 
ebenso zu einem unabwägbaren Risiko für 
die Funktionsfähigkeit des Finanzmarktes 
und für die Volkswirtschaft als Ganzes wer-

den wie die Größe. Dies bedeutet auch, 
dass solche Bankenstrukturen ein Abwick-
lungshindernis im Sinne eines effektiven 
Bankeninsolvenzrechts3 darstellen. 

Im sogenannten Liikanen-Bericht4 
(HLEG) wurden einige dieser strukturel-
len Probleme untersucht und Empfehlun-
gen für Lösungen vorgeschlagen: So sollte 
es Universalbanken ab einer bestimmten 
Größe nicht mehr gestattet sein, über ein 
gewisses Ausmaß hinaus Eigenhandel zu 
betreiben (das sind Wertpapiergeschäfte, 
die nicht im Auftrag von Kunden, sondern 
auf eigenen Namen und eigene Rechnung 
erfolgen), und sich an Alternativen Invest-
ment Fund (kurz AIF, das sind im Wesent-
lichen Hedgefonds und Private Equity 
Fonds) und an zB Special Purpose Vehicle 
(kurz SPV, das sind ausgelagerte, speziel-

le Investmentgesellschaften) zu beteiligen 
oder diese zu finanzieren. Die Empfehlun-
gen, müssen sich jedoch einen wesentli-
chen Vorwurf gefallen lassen: Sie gehen von 
der Annahme aus, dass wir wissen können, 
woher welche Risiken die nächste Krise 
auslösen, und basiert eben auf der Analy-
se der gegenwärtigen Krise. Der Report 
selbst zeigt in seinem Analyseteil aber, dass 
die Auslöser der Krise und die strukturel-
len Schwächen des europäischen Banken-
systems mannigfaltig sind. 

trennen: aber was…? Der Vorschlag, ei-
nen bestimmten Teil eines bestimmten 
Geschäfts von Universalbanken fernzu-
halten, greift also zu kurz, weil er auf der 
Annahme basiert, dass wir wissen, woher 
das Risiko kommt, und wie viel davon eine 
Universalbank verkraften kann, um nicht 
zum Risiko für Realwirtschaft und Steuer-
zahlerInnen zu werden. Die EU-Kommis-
sion hat dazu im Mai 2013 ein Dokument 
zur Konsultation vorgelegt5, an der sich 
auch die AK beteiligt hat6. Im Wesentli-
chen geht es bei der Frage der Banken-
strukturreform darum, „was“ und „wie“ 
zu trennen ist, also die Definition dessen, 
was zu einer Geschäftsbank gehört, und 
was der Investmentbank zuzuordnen ist 
(die Zeilen in der Abbildung), und wie 
stark die Trennung sein soll. Da wir ers-
tens, wie erwähnt nicht wissen, woher 
die Risiken der nächsten Krise kommen, 
und wir zweitens auf die finanzielle Infra-
struktur nicht verzichten können, spricht 
viel für eine möglichst enge Definition des 
Geschäftsbankenteils. Dessen Einlagen 

WOllen Wir banken trennen Oder 
Weiter für Spielbanken Zahlen?
banKen GenieSSen ua DeShalb eine iMpliziTe GaranTie Der ÖffenTlichen hanD, Weil eS Sich Keine VolKS-
WirTSchafT leiSTen Kann, auf Die finanzielle infraSTruKTurleiSTunGen Der GeSchäfTSbanKen (einla-
Gen-, KreDiTGeSchäfT, zahlunGSVerKehr) zu VerzichTen. DieSe iMpliziTe GaranTie WurDe aber ofT MiSS-
brauchT, uM Sich für anDere riSiKen DeS banKGeSchäfTS Von STeuerzahlerinnen SchaDloS halTen zu 
laSSen. Darüber hinauS Sollen einlaGenSicherunGSSySTeMe erSTenS einen banKenrun VerhinDern, unD 
zWeiTenS eine banKenpleiTe eher VerKrafTbar Machen. leTzTereS WurDe in Der eu in Der GeGenWärTi-
Gen KriSe alS zu hoheS riSiKo anGeSehen, unD Die banKen WurDen MiT hilfSpaKeTen GereTTeT, WaS Die 
STaaTen an unD zuM Teil über Die Grenze ihrer fiSKaliSchen leiSTunGSfähiGKeiT GebrachT haT1. eS be-
Darf Daher einer banKenSTruKTurreforM, Die DaS inVeSTMenTbanKenriSiKo VoM GeSchäfTSbanKenriSiKo 
TrennT unD abWicKlunGShinDerniSSe beSeiTiGT.

S

„das erste grundgesetz der finanzwirtschaft: banken neigen 
zum spielen. und sie gewinnen immer.“ (Jeffrey sachs)
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sind durch Einlagensicherungssysteme ab-
gesichert, und er wird mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch nach der Einführung 
eines Bankenrestrukturierungs- und -ab-
wicklungsrechts auf implizite Garantien 
vertrauen können. Das heißt umgekehrt, 
dass alle Geschäfte, die nicht unmittel-
bar mit dem Geschäftsbankenteil zu tun 
haben, dem Handelsaktivitäten (Invest-

mentbanking) zugerechnet werden, damit 
Garantien für das Einlagengeschäft eben 
nicht für andere Risiken missbraucht wer-
den können. Der Investmentbankenteil 
sollte hingegen möglichst breit definiert 
sein.

…und wie? Die Skala, wie zu trennen ist, 
reicht von einer schwachen funktionalen 
Trennung (in der Abbildung Spalte „func-
tional separation 1“) im Konzern, dh 
rechtlich getrennte, aber wirtschaftlich 

weiter stark verflochtene Teile, über eine 
starke funktionale Trennung im Konzern 
mit einer rechtlichen und wirtschaftli-
chen starken Trennung (in der Abbildung 
Spalte „functional separation 2“)hinsicht-
lich Transparenz und Modalität der kon-
zerninternen Geschäfte, der corporate 
Governance und der Haltung des Kapi-
tals für die einzelnen Teile) bis zu einer 

völligen Eigentumstrennung (in der Ab-
bildung Spalte „ownership separation“). 
Für die schwache funktionale Trennung 
spricht nicht viel: Die Risiken bleiben im 
Wesentlichen unverändert. Bei der Wahl 
zwischen der starken funktionalen Tren-
nung und der strikten Eigentumstrennung 
wird vor allem zwischen zwei Argumen-
ten abzuwägen sein: Bei der stark funkti-

onalen Trennung bleiben einige der Anste-
ckungsrisiken weiter bestehen, wenn die 
Komplexität nicht reduziert wird, und die 
Trennung nicht so weit geht, dass die Teile 
auch alleine überleben können. Die strik-
te Eigentumstrennung birgt die Gefahr 
in sich, dass es zu einem weiteren Kon-
zentrationsprozess kommt, weil Invest-
mentbanken zB bei der Platzierung von 
Wertpapieremissionen für Dritte über 
eine kritische Größe verfügen werden 
müssen. In dieser Abwägung spricht also 

viel für die Option H, wie sie in Groß-
britannien mit dem sogenannten „ring 
fencing“ im Parlament diskutiert wird.7 
Die in Deutschland und Frankreich ein-
gebrachten Basis-Vorschläge (Option A) 
lassen das Bankensystem im Wesentlichen 
so wie es ist, weil sie erstens nur eine 
formal-rechtliche Trennung vorsehen und 
zweitens eine sehr enge Definition der 

Handelsaktivitäten (Investmentbanking) 
wählen.

und was ist mit dem diversifikationsar-
gument und dem Vertrieb? Ein häufig vor-
gebrachtes Argument für das Beibehalten 
des Universalbankensystems in seiner ge-
genwärtigen Form ist das der Diversifika-
tion. Nun, zum einen erinnert das an die 
Diskussion um die Mischkonzerne in den 
siebziger und achtziger Jahren des vori-
gen Jahrhunderts, wo mit dem Argument, 
man könne mit Diversifikation das Risiko 
streuen, ganze „Bauchladenkonzerne“ ent-
standen sind, von denen viele wieder aus 
Effizienzgründen getrennt wurden. Zum 
anderen weist wenig darauf hin, dass zwi-
schen Zins- und Provisionsgeschäft (also 
im Wesentlichen Geschäftsbanken und In-
vestmentbankgeschäften) tatsächlich keine 
oder gar eine negative Korrelation besteht, 
was heißen würde, dass das Risiko effizient 
gestreut wäre. Damit ist das Risikostreu-
ungsargument ein schwaches.

Vielmehr stehen wir vor einem Prob-
lem des Paradoxons der Diversifikation: 
Indem alle Finanzmarktakteure ihr Heil in 
der Diversifikation suchen, steigt die Kor-

relation der Vermögensklassen, womit das 
Risiko systemischer Krisen steigt. Gesamt-
wirtschaftlich gesehen keine gute Versiche-
rung: Kleinere Risiken werden versichert, 
während das Risiko großer, systemischer 
Risiken steigt. Wir brauchen also ein sta-
bileres System, ein System der Diversität 
mit unterschiedlichen Akteuren, die unter-
schiedlich agieren und auch ihrer Funkti-

Vieles spricht für eine möglichst enge definition des 
geschäftsbankenteils, um die ausfallhaftung der steu-
erzahlerinnen zu minimieren.

quelle: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/banking-structural-reform/index_de.htm , Seite 9.

OPTIONEN-ÜBERBLIcK:



on entsprechend reguliert sind. Und: Die 
Finanzinstitute müssen entweder so klein 
oder die Abwicklung muss so geregelt sein, 
dass das Scheitern einzelner Institute keine 
systemische Krise auslöst.

Dem Vertrieb von Instrumenten und 
Dienstleistungen einer geregelten Börse 
oder einer Investmentbank in einer Ge-
schäftsbank steht eigentlich nicht viel im 
Wege. Ist es doch jetzt schon Usus, dass in 
Bankfilialen hausfremde Lebensversiche-
rungen oder Bausparverträge angeboten 
werden. Ebenso könnten auch weiterhin 
andere Finanzdienstleistungen unter ent-
sprechenden Auflagen angeboten werden. 
Dem Vertrieb von Finanzprodukten, deren 
Risiko ex-ante nicht einschätzbar ist, wäre 
jedenfalls ein Riegel vorzuschieben.

bankenstrukturreform als eckstein der 
bankenunion. Die tragenden Säulen der 
Bankenunion sind eine gemeinsame, euro-
päische Aufsicht, harmonisierte Einlagen-
sicherungssysteme und ein einheitliches 

Restrukturierungs- und Abwicklungsrecht. 
Zu Letzterem liegen Legislativvorschläge 
auf EU-Ebene auf dem Tisch. Diese gehen 
insofern in die richtige Richtung, als sie der 
Aufsicht Eingriffsrechte (-bzw -pflichten) 
einräumen, und im Ernstfall EigentümerIn-
nen und GläubigerInnnen (mit Ausnahme 
gesicherter Einlagen) in die Verantwortung 
nehmen. Ein wesentliches Abwicklungshin-
dernis stellen aber Kreditinstitute dar, die 
zu groß, zu komplex und zu vernetzt sind, 
um zu scheitern. Dafür braucht es zualler-
erst eine Bankenstrukturreform8.

Thomas Zotter, Abteilung Wirtschaftswissenschaften

1) http://blog.arbeit-wirtschaft.at/tag/bankenrettung/
2) http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/welt-

politik/571006_Krisen-erzeugen-groessere-Krisen.
html 

3) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2013:0520:FIN:DE:PDF ; zu einer 
Diskussion von Grundlagen und Fallbeispielen 
zum Bankeninsolvenzrecht siehe auch: Zotter, 
Thomas, Bankenrestrukturierung und –abwick-
lung, in: Wirtschaft und Gesellschaft 38/4 (2012), 
671-714.

4) http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-
level_expert_group/report_en.pdf

5) http://ec.europa.eu/internal_market/consulta-
tions/2013/banking-structural-reform/index_de.htm 

6) http://akeuropa.eu/de/publication-full.html?doc_
id=299&vID=43 

7) http://services.parliament.uk/bills/2013-14/financial-
servicesbankingreform.html

8) Zotter Thomas (2012), Bankenrestrukturierung 
und -abwicklung, Wirtschaft und Gesellschaft 2012, 
Band 38 Nr. 4, S 671-714. 

ein wesentliches abwicklungshindernis stellen aber 
kreditinstitute dar, die zu groß, zu komplex und zu ver-
netzt sind, um zu scheitern. dafür braucht es zualler-
erst eine bankenstrukturreform.

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/
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ein Staat steht so sehr im Zentrum der 
Eurokrise wie Griechenland. In keinem 

anderen EU-Mitgliedsland ist die ökonomi-
sche Krise tiefer, die soziale Lage gravie-
render und die mediale Aufmerksamkeit 
größer. Nirgendwo zeigt sich auch klarer 
das Scheitern der EU-Krisenpolitik: Nach 
über drei Jahren massiver Kürzungspoli-
tik sind die Staatsschulden Griechenlands 
heute höher als vor Beginn der angeblichen 
Rettung. Die 216 Milliarden Euro an soge-
nannten Hilfsgeldern, die bis August 2013 
ins Land flossen, sind  wirkungslos verpufft. 
Die „faulen GriechInnen“, erzählen die po-
litischen Eliten im Rest Europas ihren Steu-
erzahlerInnen, würden weiterhin über ihre 
Verhältnisse leben, die vorgeschriebenen 
Reformen nicht umsetzen und somit trotz 
Unterstützung nicht wieder auf die Beine 
kommen. „Der Norden füttert den Süden 
durch“, brachte Finanzministerin Maria Fek-
ter das herrschende Krisen-Narrativ der 
politischen Eliten im Juni auf den Punkt1.

Milliardenhilfen ohne transparenz. Doch 
was geschah im Detail mit den Milliarden-
hilfen? Die EU-Kommission hat hunderte 
Seiten an Berichten zur sogenannten Grie-
chenland-Rettung publiziert. Diese enthal-
ten zwar detaillierte Aufstellungen über die 
Kürzungs- und Privatisierungsmaßnahmen, 
die Griechenland aufgezwungen werden, 
aber nur bruchstückhafte Informationen 
über den Verwendungszweck der bisher 
ausbezahlten Gelder. Ein derart intrans-
parenter Umgang mit öffentlichen Mitteln 
ist nicht nur demokratiepolitisch bedenk-
lich, sondern wirft auch die zentrale Frage 
der europäischen Griechenland-Politik auf: 
Wer wird mit unserem Geld eigentlich ge-
rettet?

die ergebnisse im überblick. Die Frage 
nach den tatsächlichen ProfiteurInnen der 
Milliardenhilfen war Ausgangspunkt der 
Attac-Recherche, die Mitte Juni exklusiv im 
profil und der Süddeutschen Zeitung veröf-
fentlicht und in der Folge von zahlreichen 
deutschsprachigen Medien übernommen 

wurde2. Ihr Ergebnis: Mindestens 77 Prozent 
der Gelder flossen direkt oder indirekt in 
den Finanzsektor. 

Im Detail wurden die Mittel wie folgt 
verwendet3:
• 58,2 Mrd. (27%) wurden zur Rekapita-

lisierung griechischer Banken eingesetzt.
• 108,6 Mrd. (50,3%) kamen Gläubige-

rInnen des griechischen Staats zugute. 
Davon wurden 62,7 Mrd. verwendet, um 
auslaufende Staatsanleihen zu bedienen, 
die in den ersten Jahren vor allem bei 
westeuropäischen Banken und Finanzin-
stitutionen lagen. 11,3 Mrd. wurden im 
Dezember 2012 für einen Schuldenrück-
kauf eingesetzt, bei dem der griechische 
Staat privaten GläubigerInnen beinahe 
wertlose Anleihen abkaufte. Weitere 34,6 
Mrd. dienten dazu, den teilweisen Schul-
denschnitt im März 2012 für Gläubige-
rInnen attraktiver zu machen. 

• 48,2 Mrd. (22,3%) flossen in den griechi-
schen Staatshaushalt oder konnten nicht 
eindeutig zugeordnet werden.

• 0,9 Mrd. (0,4%) gingen als griechischer 
Beitrag an den neuen Rettungsschirm 
ESM.

tranche für tranche überprüft. Die Zahlen 
sind Ergebnis einer detaillierten Recherche: 

Wir haben Tranche für Tranche auf ihre Ver-
wendungszwecke überprüft. Als quellen 
dienten primär offizielle Dokumente von 
EU-Kommission, EFSF oder IWF, aus denen 
wir die bruchstückhaft vorhandenen Infor-
mationen zusammentrugen. Wo keine Do-
kumentation vorhanden war, griffen wir auf 
Medienberichte zurück. Beispielsweise be-
richteten griechische Tageszeitungen über 
Tranchen, die auf ein eigens eingerichtetes 
Sperrkonto bei der Bank of Greece über-
wiesen wurden, auf das die Regierung kei-
nen Zugriff hat und von dem ausschließlich 
Staatsanleihen bedient werden. Bei Tran-
chen, deren Verwendungszweck nicht ein-
deutig nachweisbar war, haben wir eine Zu-
ordnung zum Staatshaushalt angenommen. 
Die 77 Prozent, die dem Finanzsektor zu-
gutekamen, sind somit ein Mindestwert und 
möglicherweise eine Unterschätzung. Auch 
die knapp 36 Milliarden an Zinsen, die der 
griechische Staat zwischen dem 2. quartal 
2010 und dem 1. quartal 2013 für laufende 
Staatsanleihen bezahlte4 , haben wir bewusst 
nicht in unsere Rechnung aufgenommen. 
Mit einiger Wahrscheinlichkeit wurden auch 
für die Zinszahlungen sogenannte Hilfsgel-
der verwendet, die in unserer Aufstellung 
dem Staatshaushalt zugeordnet werden. 
Anders als bei auslaufenden Anleihen ist es 
aber nicht möglich, konkrete Tranchen dem 

griechenland:  
Sie retten banken, nicht menSchen
iM Juni zeiGTe eine aTTac-recherche, DaSS 77% Der MiTTel auS Der SoGenannTen GriechenlanD-reTTunG 
in Den finanzSeKTor floSSen. Die proGreSSiVen KräfTe europaS MüSSen nun offenSiV für alTernaTiVen 
zur biSheriGen KriSenpoliTiK einTreTen.

k
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Verwendungszweck „Zinsen“ zuzuordnen. 
Schließlich kann die Regierung sie auch aus 
Steuereinnahmen bezahlt haben. Dennoch 
zeigen die knapp 36 Milliarden Euro für Zin-
sen: Die maximal 48 Milliarden, die in den 
griechischen Staatshaushalt flossen, kamen 
vermutlich ebenso wenig der breiten Bevöl-
kerung zugute wie die rund 168 Milliarden, 
bei denen das belegbar ist. Die griechische 
Regierung hat weiterhin verschiedene Aus-
gabeposten, von denen nur eine kleine Elite 
profitiert. Neben Zinszahlungen sind etwa 
die nach wie vor hohen Rüstungsausgaben: 
rund 10 Milliarden Euro alleine von 2010 
bis 20115. Insidern zufolge üben die Regie-

rungen in Berlin und Paris Druck aus, diese 
nicht zu kürzen, da davon Aufträge an deut-
sche und französische Rüstungskonzerne 
betroffen wären6. 

politik stellt rettungspakete falsch dar. 
Das Fazit unserer Recherche lautet also: 
Die weit verbreitete und von europäi-
schen PolitikerInnen öffentlich vertretene 
Position, dass die sogenannten Rettungs-
pakete den Menschen in Griechenland 
zugutekommen würden, ist unhaltbar. 
Hauptprofiteur der bislang 216 Milliarden 
ist der europäische Finanzsektor – der 
seit 2008 bereits 670 Milliarden an direk-
ter Staatshilfe (ohne Garantien) erhalten 
hat7. Die politischen Eliten verschieben 
also erneut gigantische Summen öffentli-
cher Mittel in den Finanzsektor, was ei-
ner Umverteilung von unten nach oben 
gleichkommt. Das Narrativ der „faulen 
GriechInnen“ dient ihnen zur Verschlei-
erung dieser Tatsache. Dabei greifen sie 
auf nationalistische Stereotype zurück, die 
langfristig das historische Friedensprojekt 
der europäischen Einigung gefährden kön-
nen. Auch die kurzfristigen Konsequenzen 
dieser Politik sind verheerend: Die grie-
chische Bevölkerung sieht sich nicht nur 
einer höheren Staatsverschuldung denn 
je gegenüber. Sie bezahlt die Rettung von 
Banken und GläubigerInnen auch mit ei-
ner brutalen Kürzungspolitik, die Armut 
und Arbeitslosigkeit auf Rekordhöhen 
treibt.

progressive alternativen gefragt. Was be-
deuten diese Ergebnisse für die fortschritt-
lichen Parteien Europas sowie für die po-

litiknahen „think tanks“ und NGOs? Auf 
Ebene der politischen Player – progressi-
ve Parteien und Gewerkschaften – ist die 
Antwort klar: Unsere Ergebnisse sind ein 
weiterer Beleg dafür, wie sozial ungerecht, 
ökonomisch unvernünftig und demokra-
tiegefährdend die bisherige europäische 
Krisenpolitik ist. Kritisch denkende Politi-
kerInnen sind aufgefordert, offen Wider-
stand gegen sie zu leisten, anstatt sie wie 
bisher weitgehend mitzutragen: Nach fünf 
Jahren der Krise, der Bankenrettungen und 
Verarmung der breiten Bevölkerung ist es 
hoch an der Zeit, dass Europas Progressive 
den neoliberalen Grundkonsens aufkün-

digen, eine Alternative zur herrschenden 
Krisenpolitik entwickeln und diese offensiv 
vertreten – selbst wenn sie damit vorerst 
in der Minderheit sind. Aus dem Ergebnis 
unserer Recherche drängt sich etwa fol-
gende zentrale Forderung auf: Die Profi-
teurInnen der bisherigen Rettungspolitik, 
Finanzinstitutionen und Vermögende, sol-
len deren Kosten tragen. Eine europaweit 
koordinierte Abgabe auf große Vermögen 
wäre eine sinnvolle mittelfristige Forde-
rung. Langfristig müssen jene, die für sozi-
ale Gerechtigkeit und ein anderes Europa 
eintreten, auch auf grundsätzlicher Ebene 
Alternativen entwickeln: Das betrifft etwa 
die Regulierung und Verkleinerung des Fi-
nanzsektors oder die Neukonstruktion 
der Eurozone mit dem Prinzip der Steu-
erkoordination statt, wie bisher, des Stand-
ortwettbewerbs.

keine überraschung für interessierte. Auf 
Ebene der progressiven „think tanks“ und 
NGOs scheint sich keine unmittelbare 
Schlussfolgerung aus unsere Recherche zu 
ergeben: Sie waren oftmals weniger vom 
Ergebnis überrascht als vom großen medi-
alen Echo. Schließlich sei es der Kern einer 
Staatsschuldenkrise, dass die Regierung we-
gen zu hoher Zinssätze kein Geld auf den 
Finanzmärkten aufnehmen, auslaufende 
Staatsanleihen also nicht refinanzieren kön-
ne. Die sogenannten Hilfsgelder seien dazu 
da, private GläubigerInnen auszuzahlen. 
Dass ein weiterer Teil der Gelder für die 
Rekapitalisierung griechischer Banken ver-
wendet würde, hatten die Verantwortlichen 
zudem verhältnismäßig offen deklariert. 
Daher war für kritische BeobachterInnen 

längst klar gewesen, dass der Finanzsektor 
Hauptprofiteur der sogenannten Griechen-
land-Rettung ist. Entscheidender Punkt ist 
unserer Ansicht nach aber: Im breiten me-
dialen Diskurs war diese Tatsache nicht 
angekommen. Dazu fehlte die konkrete, 
schlagzeilentaugliche Zahl. Diese wollten 
wir liefern, um eine große Öffentlichkeit zu 
erreichen und so möglichst großen Druck 
erzeugen zu können. 

Mediale öffentlichkeit gezielt suchen. Dar-
aus ziehen wir für unsere Arbeit eine Leh-
re, die auch für andere NGOs und „think 
tanks“ relevant sein kann: Wer das herr-
schende Krisen-Narrativ erschüttern und 
Alternativen vorantreiben will, sollte die 
eigene Arbeit verstärkt auf einen breiten 
medialen Diskurs ausrichten. Auch ein lange 
bekanntes Argument kann erst dann politi-
sche Wirkkraft entwickeln, wenn es in der 
medialen Öffentlichkeit ankommt. Im Fall 
unserer Recherche war die Zahl von 77 
Prozent entscheidend, um Aufmerksamkeit 
und Schlagzeilen zu erzeugen. Für ähnliche 
Projekte erscheinen uns vor allem vertei-
lungspolitische Perspektiven auf die bisheri-
ge Krisenpolitik geeignet: Ziel sollte es sein, 
dass Bankenrettungen und Kürzungspolitik 
in der Öffentlichkeit primär als das wahrge-
nommen werden, was sie sind: eine Umver-
teilung von unten nach oben. 

Lisa Mittendrein und Valentin Schwarz, ATTAC Österreich

1) Wirtschaftsblatt (2013) Fekter: „Der Norden 
füttert den Süden durch“. 11.06.2013, http://
wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/oester-
reich/1417153/Fekter_Der-Norden-fuettert-
den-Sueden-durch, Zugriff 30.08.2013.

2) Eine umfassende Liste der Medienreaktionen 
ist auf der Attac-Website zu finden: www.attac.
at/news/detailansicht/datum/2013/06/21/attec-
recherche-zu-griechenland-rettung-sorgt-fuer-
internationales-medienecho.html.

3) Alle quellen und die vollständige Analyse sind 
auf der Attac-Website zu finden: www.attac.at/
bailout.

4) Eurostat (2013): Vierteljährliche nichtfinanzielle 
Staatskonten. 

5) Eurostat (2013): Ausgaben des Staates nach 
Aufgabenbereich (cOFOG).

6) Transnational Institute (2013): Guns, Debt and 
corruption. Military Spending and the EU crisis. 
14. April 2013. www.tni.org/briefing/guns-debt-
corruption, S. 11f.

7) Der Standard (2013): Bankenrettungen kosteten 
EU-Staaten 670 Milliarden. 22. April 2013. http://
derstandard.at/1363708829426/Bankenrettun-
gen-kosteten-EU-670-Milliarden-Euro.

bankenrettungen und kürzungspolitik sollten in der 
öffentlichkeit als das wahrgenommen werden, was 
sie sind: eine umverteilung von unten nach oben.



Wirtschaftspolitik – Standpunkte. 03 | 2013. seite 22 von 23 

ielsetzung des Strukturwandelbaro-
meters ist es, die Inhalte, die Dynamik 

und die beobachteten Auswirkungen des 
betrieblichen Strukturwandels aus einer 
ArbeitnehmerInnenperspektive regelmäßig 
zu erheben und zu analysieren. 

Die Erhebung erfolgt halbjährlich als On-
line-Befragung in einem Panel von ca. 300 
BetriebsrätInnen heimischer Wirtschafts-
unternehmen. Es dominieren naturgemäß 

größere Betriebe, vorwiegend aus dem 
industriellen und gewerblichen Sektor. Die 
Messung des betrieblichen Strukturwandels 
erfolgt auf der Grundlage von 30 Indikato-
ren (sowie eines Zusatzindikators für Kon-
zernbetriebe), die in enger Kooperation mit 
den FachexpertInnen der AK sowie mit den 
betrieblichen InteressenvertreterInnen er-
arbeitet und festgelegt wurden.

Sie werden zu folgenden fünf Überkate-
gorien zusammengefasst:

1. Arbeitsbedingungen und Arbeits-
umfeld

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

Es wurden von IFES inzwischen zwei Erhe-
bungen durchgeführt.

die dimensionen des betrieblichen struk-
turwandels. Aus Sicht der befragten Be-
triebsrätInnen schlagen sich die Effekte des 
betrieblichen Strukturwandels insbeson-
dere in der Dimension „Arbeitsbedingun-
gen und Arbeitsumfeld“ nieder. Die über-

wiegende Mehrheit der BetriebsrätInnen 
erlebte im letzten halben Jahr, dass die 
Beschäftigten vor allem mit höheren An-
forderungen an Flexibilität, mehr Zeitdruck 
sowie einer Verschlechterung des Betriebs-
klimas zu kämpfen hatten. Positiv kann u.a. 
vermerkt werden , dass die Gleichstellung 
von Frauen offensichtlich stärker themati-
siert wurde und Aufwändungen für Weiter-
bildung leicht zunehmen.

In der Dimension „Beschäftigtenstruk-
tur“ beobachten die BetriebsrätInnen eine 
zunehmende Atypisierung  sowie einen 
Trend zu größerer Vielfalt unterschiedlicher 
Beschäftigungsformen und Dienstverhält-
nisse im Betrieb, wie freie DienstnehmerIn-
nen, PraktikantInnen, Leasingbeschäftigte 
oder WerkvertragsnehmerInnen usw.

Hinsichtlich der Dimension „Unterneh-
mensstrukturen“ zeigt die Befragung, dass 
die seit Jahren anhaltende Umstrukturie-
rungswelle nach wie vor voll im Gang ist 
und  für erhebliche Unsicherheit bei den 
Beschäftigten sorgt. Von den vier Indikato-
ren dieser Dimension nennen die Befrag-
ten Outsourcing am häufigsten. Die übrigen 
Umstrukturierungen wie Verlagerungen 
ins Ausland oder Eigentümerwechsel sind 
zwar von ihrem Auftreten her wesentlich 

seltener, die Auswirkungen auf die Beschäf-
tigten sind aber vermutlich umso schwer-
wiegender.

Veränderungen in den Unternehmens-
strategien zeigen sich v.a. in einer Erhöhung 
der Investitionen in Sachanlagen. 30% der 
Befragten geben an, dass der Ressourcen-
einsatz für innerbetriebliche Umstruktu-
rierungen in den letzten sechs Monaten 
zugenommen habe. Für die wirtschaftliche 
Entwicklung und in geringerem Ausmaß für 
die Beschäftigten wird dies insgesamt als 
eher vorteilhaft gesehen. Mit dem Fokus auf 
die Beschäftigten kehrt sich diese Entwick-
lung jedoch ins Negative um, wenn sich die 
Konzernzentrale im Ausland befindet oder 
die Entscheidungskompetenz außerhalb des 
Betriebs liegt. Bei rund einem Drittel der 
Unternehmen wurde auch mehr in „Hu-
mankapital“ investiert.

Die Dimension der „betrieblichen Mit-
bestimmung“ wird von den Betriebsrä-
tInnen durch die Aspekte Einbindung des 
Betriebsrats, Informationspolitik der Ge-
schäftsführung und tatsächlicher Einfluss 
des Betriebsratsgremiums repräsentiert: In 
allen drei Kriterien stellen die Befragten im 
letzten halben Jahr ein tendenzielles Sinken 
ihrer Möglichkeiten der Einflussnahme  fest 
– mit entsprechend negativen Konsequen-
zen für die Belegschaft: Zeitdruck und Fle-
xibilitätsanforderungen etwa nehmen dort 
besonders stark zu, wo die BetriebsrätIn-
nen an Einfluss verlieren.

umfang und bewertung des betrieblichen 
strukturwandels. Die BetriebsrätInnen ha-
ben im letzten Halbjahr bei durchschnittlich 
8,4 von insgesamt 31 Indikatoren Verände-
rungen in die eine oder andere Richtung 

wahrgenommen. Für lediglich 3% ist es in 
keinem einzigen dieser Aspekte zu einer 
Veränderung gekommen. Es sind v.a. die 

StrukturWandelbarOmeter
– ein meSSinStrument für die veränderungSdynamik in betrieben 

alS ein zenTraler faKTor für Die WahrnehMunG DeS beTrieblichen STruKTurWanDelS 
SeiTenS Der beTriebSräTinnen erWeiSen Sich Die enTScheiDunGSSTruKTuren unD – DaMiT 
VerbunDen – Die SpielräuMe für beTriebSräTlicheS hanDeln:  eS zeiGT Sich, DaSS Die beWer-
TunG DeS beTrieblichen STruKTurWanDelS SoWohl in WirTSchafTlicher hinSichT alS auch 
MiT SichT auf Die KolleGenSchafT SiGnifiKanT SchlechTer auSfällT, Wenn Die enTSchei-
DunGSKoMpeTenz nichT iM unTernehMen SelbST lieGT, SonDern z.b. bei einer Konzern-
MuTTer, WoDurch STruKTurVeränDerunGen Von Den inTereSSenVerTreTerinnen WeniGer 
leichT KonTrollierT, GeSTeuerT oDer VerhinDerT WerDen KÖnnen.

die seit Jahren anhaltende umstrukturierungswelle 
sorgt für erhebliche unsicherheit bei den beschäftigten.

die beschäftigten hatten im letzten Jahr vor allem 
mit höheren anforderungen an flexibilität, mehr 
zeitdruck sowie einer Verschlechterung des be-
triebsklimas zu kämpfen.

Z
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größeren Unternehmen, die die stärkste 
Dynamik zeigen und –damit korrelierend-  
jene Unternehmen, die Teil eines Konzerns 
sind, deren Zentralen sich im Ausland be-
finden bzw. bei denen die Entscheidungs-
kompetenz überwiegend nicht im eigenen 
Betrieb liegt.  Der Umfang der Veränderun-
gen weist einen sehr signifikanten statisti-
schen Zusammenhang mit der Beurteilung 
der Managemententscheidungen sowohl 
hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwick-
lung des Unternehmens als auch in Bezug 
auf die Situation der Beschäftigten auf: Jene 
BetriebsrätInnen, die das Management ne-
gativ bewerten, registrierten überdurch-
schnittlich viele Veränderungen (ca.10) im 
letzten Halbjahr.

Von sämtlichen beobachteten Struktur-
veränderungen klassifizieren die Betriebs-
rätInnen 42% als für das Unternehmen po-
sitiv, aber immerhin auch in mehr als einem 
Viertel der Veränderungen (27%)  werden 
überwiegend Nachteile für die wirtschaft-
liche Entwicklung des Unternehmens gese-
hen. Ziemlich genau spiegelverkehrt fällt die 
Beurteilung des strukturellen Wandels mit 
dem Fokus auf die Beschäftigten aus: 28% 
der Veränderungen werden positiv, 41% je-
doch negativ beurteilt.

Mit steigender Anzahl der beobachteten 
Strukturveränderungen sinkt zugleich der 
Anteil jener, die für die Beschäftigten als 
positiv erachtetet werden. Vier von zehn 
BetriebsrätInnen können keine der beob-
achteten Veränderungen als für die Beleg-
schaft positiv charakterisieren, lediglich 
für 13 Prozent der BetriebsrätInnen fielen 
mehr als zwei Drittel der im letzten Jahr 
beobachteten Strukturveränderungen zum 
Vorteil für die Belegschaft aus.

Ein entscheidender Faktor für die Be-
urteilung des strukturellen Wandels durch 
die BetriebsrätInnen ist die wirtschaftliche 
Lage des Unternehmens, die sich in wirt-
schaftlichen Kennzahlen und den subjekti-
ven Perspektiven ausdrückt: Je stärker die 
Kennzahlen nach oben weisen und je mehr 
Optimismus vorherrscht, desto eher wird 
auch der Strukturwandel  positiv beurteilt: 
BetriebsrätInnen mit „positivem“ Struktur-
wandel rechnen auch überdurchschnittlich 
häufig mit einem Zuwachs an Personal so-
wie an Umsatz. Eine erwartete Gewinnstei-
gerung steigert allerdings den Anteil des im 

Hinblick auf die Belegschaft positiv bewer-
teten Strukturwandels nicht maßgeblich.

Vice versa sind Unternehmen mit über-
wiegend „negativ“ beurteiltem Struktur-
wandel  jene mit sinkendem Personalstand, 
Umsatz, aber auch Gewinn.

die zentralen erkenntnisse. Der Struktur-
wandel wird von BR grundsätzlich begrüßt 
und als notwendig erachtet.

Es zeigen sich von der ersten zur zwei-
ten Erhebungsperiode keine Umbrüche 
bzw. Veränderungstrends. Der halbjährli-
che Befragungsrhythmus scheint für die Er-
fassung der Veränderungsdynamik in Zeiten 
„normaler“ Wirtschaftsentwicklung also 
eher zu hoch zu sein.

Im Durchschnitt registrieren die Be-
triebsrätInnen Veränderungen in 8,4 von 
maximal 31 Einzelaspekten, wobei der Um-
fang der Veränderungen mit der Betriebs-
größe steigt.

Die Auswirkungen des betrieblichen 
Strukturwandels werden für die wirtschaft-
liche Entwicklung des Unternehmens ten-
denziell positiv, für die Beschäftigten jedoch 
eher negativ beurteilt. Als Profiteure des 
Strukturwandels werden v.a. die Unterneh-
men bzw. deren Eigentümer erachtet. Die 
Volkswirtschaft und die Belegschaft sind in 
Relation die Verlierer des Strukturwandels.

Ein entscheidender Faktor für die Be-
urteilung des strukturellen Wandels durch 
die BetriebsrätInnen ist die wirtschaftliche 
Lage des Unternehmens: Je stärker die 
Kennzahlen nach oben weisen, desto positi-
ver wird auch der Strukturwandel beurteilt.

Ein weiterer wesentlicher  Faktor für 
die Beurteilung des Strukturwandels ist 
das Ausmaß der Einflussmöglichkeiten sei-
tens des Betriebsrates. Wo diese sinken, 
schlagen die vermuteten Auswirkungen des 
Strukturwandels teilweise massiv ins Nega-
tive um.

Georg Michenthaler, IFES – Institut für empirische 

Sozialforschung

Strukturwandelbarometer, 2013 http://media.arbeiter-

kammer.at/PDF/Strukturwandelbarometer_2013.pdf

zeitdruck und flexibilitätsanforderungen nehmen 
dort besonders stark zu, wo die betriebsrätinnen 
an einfluss verlieren.


