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Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Im Frühling 2013 waren 26 Mio. 
Menschen in der EU ohne bezahlte 

 Arbeit – der höchste Wert seit 
Beginn der Aufzeichnungen. Obwohl 
das Scheitern der neoliberalen Kri-

senpolitik immer offenkundiger wird, 
zeichnet sich bisher keine Kehrt-

wende ab: Der Jahreswachstumsbe-
richt fordert die Deregulierung der 
Arbeitsmärkte (Soukup), Verträge 
über Wettbewerbsfähig keit sollen 

„Troika für alle!“ (Obern dorfer) bin-
dend machen und während für die 
Arbeitslosen keine Rettung in Sicht 

ist, soll der ESM nun auch direkt den 
Banken helfen (Vorbach). Dass die 
Konzepte für eine andere EU schon 

auf dem Tisch liegen, zeigen Vor-
schläge wie der „DGB-Marshallplan“ 
(Wixforth/Payandeh) und zu einem 

sozialen Stabilisierungsmechanismus 
(Feigl). Ihre Umsetzung scheitert an 
den momentanen Kräfteverhältnis-

sen – deren Schieflage immer mehr 
Menschen kritisieren (Wagner). Die-
se Zeitschrift will einen Beitrag dazu 
liefern, dass sich diese Verhältnisse 

zugunsten einer demokratischen und 
sozialen EU verschieben. Die schnell 

wachsenden LeserInnenzahlen (mitt-
lerweile sind wir mehr als 3.000) 

scheint uns Recht zu geben. Danke 
und viel Vergnügen beim Lesen! 

Ihr Redaktionsteam

Angesichts der zu rigiden und prozyklischen Budgetregeln 
sind zwischenstaatlich ausgleichende stabilisierende Ele
mente in der Eurozone notwendig, die über den ESM hinaus-
gehen. Wie bereits vor der Einführung des Euros diskutiert wurde, 
könnte diese Rolle ein automatischer zyklischer Stabilisierungsme-
chanismus (AZS) übernehmen, der bei einem Anstieg der Arbeits-
losigkeit greift, ähnlich der Funktion, die auf nationaler Ebene die 
Arbeitslosenversicherung übernimmt.   Georg Feigl

Finanzielle Hilfen bei hoher Arbeitslosigkeit

Ein neuer Stabilisierungs-
mechanismus  
für die Eurozone 

Die anhaltende Wirtschaftskrise in 
der Eurozone bei starken Desintegra-
tionstendenzen deckt einen wesent-
lichen Mangel in ihrer wirtschaftspo-
litischen Architektur auf. Abseits des 
vergleichsweise geringen, und zudem 
mittel- bis langfristig ausgerichteten 
EU-Budgets gibt es keinen Ausgleich 
national unterschiedlicher wirtschaft-
licher Entwicklungen. Im Gegenteil, 
die immer schärfer werdenden bud-
getpolitischen Vorgaben bzw. ihre 
unnötig restriktive Anwendung wir-
ken zunehmend prozyklisch und ver-
stärken so systemimmanent auftre-
tende Divergenzen. Selbst die – an 
diesem Setting mitverantwortlichen 
– EU-Kommission warnt inzwischen 
vor einer zunehmenden Nord-Süd-

Spaltung sowie einer wirtschaftlichen 
Abwärtsspirale in der Peripherie.1

Wie dramatisch diese Spaltung ist 
spiegelt sich auch in den Wirtschafts- 
und Beschäftigungszahlen wider: 
Während die Wirtschaft in der Euro-
zone insgesamt nach der relativ syn-
chronen Rezession 2009 wieder um 
3 % gewachsen ist (und damit im-
mer noch unter dem Vorkrisenniveau 
liegt), schrumpfte sie bis Ende 2012 
in Portugal, Spanien, Zypern, Itali-
en, Slowenien und allen voran Grie-
chenland weiter. Noch deutlicher ist 
die Auseinanderentwicklung im Be-
reich der Beschäftigung, wo die Ar-
beitslosenquote in der Eurozone mit 
11,7 % Ende 2012 einen neuen 
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