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Ein Haushalt für „Europe 2020“

möglich, die entsprechenden Wei-
chenstellungen zur Erreichung der 
EU-2020-Ziele zur Hebung der Be-
schäftigungsquote auf 75%, sowie 
die Senkung der von Armut und 
sozialer Ausgrenzung betroffenen 
oder bedrohten Personen um min-
destens 20 Millionen Personen zu 
bewerkstelligen. Der Europäische 
Sozialfonds bedarf zumindest ei-
ner Verdoppelung der Mittel! 

3.  Der Plan der EK, die Nahrungsmit-
telhilfe zukünftig auf den Europä-
ischen Sozialfonds zu begleichen, 
wird vehement abgelehnt. Bisher 
wurde die Nahrungsmittelhilfe (im 
Ausmaß von etwa 2,5 Mrd. Euro) 
aus dem Landwirtschaftsbudget 
bestritten. Dabei handelt es sich 
um überschüssige Nahrungsmittel 
aus dem EU-Raum, die den Land-
wirten abgekauft und Bedürftigen 
in den Mitgliedstaaten zur Ver-

fügung gestellt werden. Der ESF 
verfolgt in allen seinen Interven-
tionen seit vielen Jahren stets 
den Ansatz Hilfe zur Selbsthilfe 
zu leisten, um die Menschen bei 
der Verbesserung ihrer prekären 
Lebenssituation, vor allem durch 
Qualifizierung und Beschäftigung, 
zu unterstützen. Von diesem An-
satz würde bei der Lebensmit-
telhilfe abgegangen werden, da-

her scheint die Lebensmittelhilfe 
generell als äußerst fragwürdig. 
Tatsächlich handelt es sich bei 
der Lebensmittelhilfe vielmehr 
um eine Entschädigung der Bau-
ern für Überproduktionen. Sollte 
dieses Programm weiterverfolgt 
werden, ist es jedenfalls weiterhin 
aus dem Agrarbudget zu bestrei-
ten und keinesfalls aus dem ESF. 

4.  Der Europäische Globalisierungs-
fonds, der gegründet wurde, um 
gekündigte ArbeitnehmerInnen 
bei der Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt zu unterstüt-
zen, muss auch weiterhin aus-
schließlich für ArbeitnehmerInnen 
reserviert bleiben. Die Europäi-
sche Kommission sieht jedoch vor, 
dass bis zu 2,5 der 3 Mrd. Euro für 
Agrarbetriebe verwendet werden 
können!

5.  Positiv ist, dass es in der Struk-
turpolitik zukünftig Übergangsge-
biete geben soll, womit das Bur-
genland seinen bisherigen Status 
beibehalten könnte. 

Auf der Einnahmenseite plant die 
Kommission erfreulicherweise die 
Einführung einer Finanztransaktions-
steuer (FTS). Allerdings gibt es auch 
hier mehrere Wermutstropfen. Die 
Steuer soll erst ab 2018 eingehoben 
werden und die Europäische Kom-
mission rechnet mit einem eher be-
scheidenen Ertrag der Steuer von 37 
Mrd Euro im Jahr 2020. Die Studie 
von Stephan Schulmeister  zur FTS 
weist jedoch bei einer Besteuerung 
mit 0,05% je nach Transaktionsvolu-
men ein Aufkommen von 180 bis 234 
Mrd. Euro für das Jahr 2010 auf, was 
mehr als die durchschnittlich geplan-
ten Ausgaben des EU-Finanzrahmens 
pro Jahr wären. Eine FTS könnte also 
den gesamten EU-Haushalt finanzie-
ren. Auf Grund der hohen Volatilität 
der Steuer ist sie als alleinige Ein-

nahmenquelle dennoch ungeeignet. 
Sinnvoll wäre, die Erträge der FTS 
auf den EU-Haushalt und die natio-
nalen Budgets aufzuteilen, und den 
Rest des EU-Haushalts wie bisher 
mit den Zolleinnahmen und den Ei-
genmittelbeiträgen zu finanzieren. 
Jedenfalls verringert die Einführung 
einer FTS die Eigenmittelbeiträge 
der Mitgliedstaaten deutlich und die 
nationalen Budgets wären entlastet. 
Deshalb sollte die FTS so rasch wie 
möglich eingehoben werden! (Mitt-
lerweile hat die Europäische Kom-
mission einen Vorschlag zur Einfüh-
rung einer Finanztransaktionssteuer 
vorgelegt, der durchaus erfreuliche 
Aspekte enthält - siehe dazu Beitrag 
von Helene Schuberth in der aktuel-
len Ausgabe). 

Wenn die Europäische Union einen 
Schritt vorwärts machen will, braucht 
sie dazu ein zukunftsfähiges Budget. 
Daher sollten sowohl auf der Einnah-
men- als auch auf der Ausgabenseite 
stärkere Veränderungen angedacht 
werden. Mehr Mittel für die EU-2020-
Ziele, insbesondere Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit und Armut, weniger 
für den Agrarbereich und eine ver-
stärkte Finanzierung durch eine ab 
2014 geltende Finanztransaktions-
teuer sind die Mindesterfordernisse!

Christa Schlager n AK Wien

christa.schlager@akwien.at

Der Europäische  
Globalisierungsfonds, 
der gegründet wurde, 
um gekündigte Arbeit-
nehmerInnen bei der 
Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt zu un-
terstützen, muss auch 
weiterhin ausschließlich 
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