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kommen die nationalen ExpertInnen 
deshalb zu dem Ergebnis, dass die 
Konsolidierungsmaßnahmen in Euro-
pa weder über verschiedene soziale 
Gruppen fair verteilt sind noch zu ei-
nem faireren Steuer- und Abgaben-
system beitragen. Frankreich dürfte 
eine positive Ausnahme darstellen, 
da dort überwiegend gut Verdienen-
de bzw. der Finanzsektor (mittels 
Erhöhung der Vermögenszuwachs-
steuern, Bankenabgabe, höherem 
Spitzensteuersatz und Streichung 
von Steuervergünstigungen) belastet 
wurden und die Einsparungen mode-
rat blieben – obwohl das Defizit über 
dem europäischen Durchschnitt liegt. 
Auf der Einnahmenseite werden zu-
dem die Maßnahmen in Österreich, 
Luxemburg und Irland als einigerma-
ßen verteilungspolitisch ausgewogen 
bewertet. 

Die während der Krise vor allem 
von der europäischen Arbeitneh-
merInnen-Bewegung sowie anderen 
sozialen Bewegungen geäußerten 
Befürchtungen bestätigen sich vor-
erst (z.B. Watt 2009): Weiten Teilen 
der Bevölkerung werden die Kosten 
der Krise aufgebürdet, während die 
Hauptprofiteure vor und nach der 
Krise relativ ungeschoren davon-
kommen. Das dürfte zum einen an 
der fehlenden Koordinierung der eu-
ropäischen Fiskalpolitik liegen. Ohne 
Mindestsätze bei der Körperschaft-
steuer geht der Steuerwettbewerb 
zugunsten jener Einkommen, die 
sich im letzten Jahrzehnt besonders 
dynamisch entwickelt haben, munter 
weiter. Auch eine Finanztransakti-
onssteuer ist ohne Koordinierung nur 
schwer möglich. Ein weiterer Grund 
liegt in der fehlenden Einbindung so-
zialer Akteure in die Verhandlungs-
prozesse: In rund der Hälfte der in 
der ETUI-Studie untersuchten Länder 
wurden Gewerkschaften nicht einmal 
ansatzweise eingebunden. Dort wo 
es zu einer Beteiligung kam, blieb sie 
qualitativ beschränkt.

Sparpakete in Europa

»

Unausgewogene Wirtschafts-
politik n Neben der gesellschaft-
lichen Akzeptanz blieb bei den eu-
ropäischen Konsolidierungspaketen 
aber auch eine ausgewogene Wirt-
schaftspolitik auf der Strecke. Die 
Chancen für eine erfolgreiche Um-
setzung der eben erst 2010 verab-
schiedeten „Europa 2020“-Strategie 
rücken so bereits jetzt in weite Fer-
ne, insbesondere hinsichtlich der Be-
schäftigungs-, Investitions- und Ar-
mutsziele. Es ist bezeichnend, dass 
öffentliche Beschäftigung de facto 
europaweit reduziert wird, Sozialkür-
zungen besonders häufig sind oder 
dass bei Infrastruktur- sogar öfter 
als bei Militärausgaben gespart wird. 
So überrascht es nicht, dass in der 
ETUI-Studie überwiegend auch mit 
langfristig negativen Effekten nicht 
nur auf Wachstum sondern auch auf 
andere wirtschafts- und sozialpoliti-
schen Ziele gerechnet wird. 

Zusammenfassend kann festgehal-
ten werden, dass die Welle an Spar-
paketen in Europa die Gefahr eines 
„verlorenen Jahrzehnts“ für weite 
Teile der EuropäerInnen deutlich er-
höht. Die Folgekosten der Krise wer-
den großteils von ihnen getragen 
anstatt von jenen, die sie verursacht 
oder vor und nach ihr profitiert ha-
ben. Noch fehlt die Erkenntnis, dass 
Einsparungen ohne Rücksicht auf 
Verluste mehr Probleme schaffen als 
sie lösen. Mit einem für 2012 prog-
nostizierten Defizit von 3,8 % des 
BIP in der EU-27 bzw. 3,5 % in der 
Eurozone sowie mit den baldigen Ver-
schärfungen des sogenannten Stabi-
litäts- und Wachstumspaktes [siehe 
Artikel Europäische Wirtschaftsregie-
rung – Kurz vor dem Ziel? (Templ/
Schlager) in dieser Ausgabe] wird 
es noch eine Reihe weiterer Konso-
lidierungsschritte geben. Es bleibt zu 
hoffen, dass diese stärker als bisher 
Beschäftigungs- und Verteilungsziele 
bzw. die Europa2020-Ziele berück-
sichtigen und gleichzeitig Spielräume 

für Investitionen in einen ökosozia-
len Umbau der Ökonomie nicht ver-
schlossen werden.
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