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»

aus finanzmarktsystemischer Sicht 
gefährlich ist. Einem nur geringen 
(Cash-)Einsatz steht eine verhält-
nismäßig große Position im zugrun-
deliegenden Wert gegenüber. Aus 
diesem Grund wird die Besteue-
rung des Derivatehandels auch als 
Instrument gesehen, um diesen 
Verschuldungs-Hebel und somit 
systemisches Risiko zu reduzieren.  

Ausblick n Großbritannien hat 
bereits ein Veto gegen den FTT-
Vorschlag angekündigt. Schweden 
spricht sich ebenso dagegen aus. 
Deutschland hat angekündigt, die 
FTT im Euroraum einführen zu 
wollen, falls keine EU-weite Eini-
gung zustande kommt. Jedenfalls 
zeigt der Vorschlag der Europäi-
schen Kommission, dass die be-
harrliche Forderung der Arbeitneh-
merInnenvertretungen und der 
Zivilgesellschaft,  Finanzmärkte an 
den Kosten der Krise zu beteiligen, 
Wirkung zeigt. Besonders hervor-
zuheben ist auch die Einsicht der 
EK, dass eine FTT regulatorische 
Reforminitiativen sinnvoll ergänzen 
kann, um destabilisierende Speku-
lation einzuschränken. Dies wurde 
ja bislang in Abrede gestellt.
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»

ten Preis, der aber erst eine gewisse, 

festgelegte Zeit nach dem Abschluss 

erfüllt wird; 

n Optionen: einer Vertragspartei wird 

ein Wahlrecht eingeräumt, ob das Ge-

schäft zu den verabredeten Bedingun-

gen tatsächlich stattfindet; 

n Swaps: Vereinbarung zwischen zwei 

Vertragspartnern, bei der die Handels-

partner Schuldpapiere mit unterschied-

lichen Zinsen, Währungen, Laufzeiten 

und Fälligkeiten tauschen.

8)  Vgl. Thornton Matheson, (2011), Taxing 

Financial Transactions: Issues and 

Evidence, International Monetary Fund 

Working Paper 11/54, March.

Finanztransaktionssteuer und  
Kommission

Das EU-Parlament hat am 28.9.2011 mehrheitlich die  
umstrittenen Kommissionsvorschläge für eine Economic 
Governance („EU-Wirtschaftsregierung‟) beschlossen. Trotz 
heftiger Kritik der Gewerkschaften und trotz steigender Proteste 
der Bevölkerung in vielen Mitgliedstaaten werden damit Sparpakete 
in den nächsten Jahren in fast allen Staaten auf der Tagesordnung 
stehen bzw. bleiben. Obwohl auf Druck der Gewerkschaften in  
Sachen Lohnpolitik das Schlimmste abgewehrt werden konnte,  
ist die dominante Ausrichtung der EU auf Wettbewerbsfähigkeit  
und Austeritätspolitik weiterhin eine gefährliche Drohung für Arbeit-
nehmerInnen, die immer weniger hingenommen wird.   Christa Schlager

Economic Governance

Europäische Hungerkur  

Über ein Jahr dauerte die Ausein-
andersetzung über die sechs Le-
gislativvorschläge für die Economic 
Governance ("Six-Pack"), die bereits 
Anfang 2012 in Kraft treten soll. Das 
Paket besteht im Wesentlichen aus 
zwei Teilen: Aus einer Verschärfung 
des Stabilitäts- und Wachstumspak-
tes und damit verbunden schnelleren 
Sanktionen gegen Mitgliedstaaten. 
Damit wird aber eine beschäfti-
gungswirksame Wachstumspolitik in 
der EU nicht nur weiter erschwert, 
vielmehr werden der einseitige Spar-
kurs und die wirtschaftliche und so-
ziale Krise in einigen Mitgliedstaaten 
weiter verschärft. Das zweite Instru-
ment ist ein neuer Mechanismus zur 
Bekämpfung „makroökonomischer 
Ungleichgewichte". Dieser grund-
sätzlich gute Ansatz wird sehr ein-
seitig ausgelegt und soll Staaten  mit 
Leistungsbilanzdefiziten auf strikten 
Kurs zur Verbesserung ihrer inter-
nationalen Wettbewerbsfähigkeit 
bringen, notfalls auch mit Sanktio-
nen. Das heißt, dass Lohndumping 
begünstigt wird und hohe Lohnab-
schlüsse bestraft werden. 

Auch nach Abschluss der Verhand-
lungen zwischen den Mitgliedstaaten 
und dem Europäischen Parlament 
bleibt die Kritik an der neuen Eco-
nomic Governance bestehen. Zwar 
konnte ein zentraler Kritikpunkt der 

Gewerkschaften ausgeräumt werden, 
in das Gesetzespaket wurde explizit 
eine „Schutzklausel" aufgenommen, 
die die Autonomie der Sozialpartner, 
der Kollektivvertragsverhandlungen 
und von Lohnfindungssystemen aus-
drücklich vor Eingriffen der EU-Kom-
mission schützt. Da das begleitende 
Indikatorenset, das die Ungleichge-
wichte messen soll, von der Konzep-
tion her  asymmetrisch angelegt ist, 
wird der Druck auf die Löhne aber 
weiterhin bestehen bleiben. 

Bei anderen Themen, wie der Ver-
schärfung des Stabilitätspakts, 
mahnte das mehrheitlich konserva-
tive Parlament sogar eine Verschär-
fung gegenüber dem Kommissions-
vorschlag ein. Öfters als ursprünglich 
geplant, soll die sogenannte „Re-
verse Majority Rule“ in Anwendung 
kommen, eine Regel, die besagt, 

Verschärfte  
Spar anstrengungen,  

die bereits in  
einigen Staaten wie  

Griechenland,  
Portugal, Irland oder 

Spanien praktiziert  
wurden, werden sich 

2012 fast flächen-
deckend fortsetzen.


