
11  infobrief eu & international  Ausgabe 2 | April 2013 
   wien.arbeiterkammer.at
 

Vor diesem Hintergrund hat der 
Europäische Rat einmal mehr nach 
einer Kompromissformel für die 
künftige Wirtschafts- und Finanz-
politik gerungen, die Wachstums-
förderung und Haushaltssanierung 
verbindet. Überlagert wurde das 
Treffen jedoch von der Verschär-
fung der Krise auf Zypern, das 
im Juni 2012 als fünftes Land der 
Euro-Zone in Brüssel einen Antrag 
auf Finanzhilfen gestellt hatte. Die 
Euro-Gruppe beschloss ein Hilfs-
paket mit womöglich weitreichen-
den Konsequenzen für die gesamte 
Euro-Zone.

Haushaltskonsolidierung,
Wachstum und Beschäftigung  

n In den Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates wird die Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit als 
die „größte soziale Herausforde-
rung“ bezeichnet, vor der Europa 
steht. Im Kontext mit anderen pro-
grammatischen Aussagen lassen 
sich gewisse Ansätze einer wirt-
schaftspolitischen Kurskorrektur 
ableiten: 

n  Der Europäische Rat hebt ins-
besondere die Notwendigkeit 
einer differenzierten wachstums-
freundlichen Haushaltskonso-
lidierung hervor und verweist 
auf die Möglichkeiten, die sich 

durch die geltenden Haushalts-
vorschriften des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts (SWP) sowie 
des Vertrags über Stabilität, 
Koordinierung und Steuerung 
(SKS-Vertrag) ergeben. Hier 
sind die entsprechenden Aus-
nahmebestimmungen angespro-
chen, die es den Mitgliedstaaten 
erlauben, bei einem schweren 
Konjunkturabschwung im Euro-
Raum vom restriktiven Budget-
kurs vorübergehend abzuwei-
chen bzw die Staatsausgaben zu 
erhöhen, wenn diese Erhöhung 
durch einnahmenseitige Maß-
nahmen in gleicher Höhe ausge-
glichen würde.

n  Gefordert wird eine geeigne-
te Kombination von Maßnah-
men auf der Ausgaben- und der 
Einnahmenseite, einschließlich 
kurzfristiger gezielter Maßnah-
men zur Förderung von Wachs-
tum und Beschäftigung, insb für 
junge Menschen.   

n  Im Zusammenhang mit der 
Haushaltskonsolidierung soll ge-
währleistet sein, dass jeder sei-
nen Anteil an Steuern entrichtet 
(in einer früheren Fassung hieß 
es noch, dass die Unternehmen 
ihren fairen Anteil an den Steu-
ern zahlen). Daher muss die » »

»

Mit kurzfristigen Maßnahmen kann 
man die Gewinnverlagerungen in 
Niedrigsteuerländer und Steueroasen 
zumindest erschweren. Werden Zah-
lungen in Steueroasen grundsätzlich 
nicht mehr als Betriebsausgaben, die 
den steuerlichen Gewinn mindern, 
anerkannt, fällt ein wesentliches Ele-
ment der Gewinnverlagerungen weg. 
Zusätzlich ist es möglich, Zinszahlun-
gen an (Konzern-)Finanzierungsge-
sellschaften nicht unbeschränkt als 
Betriebsausgaben anzuerkennen und 
generelle Antimissbrauchsregelun-
gen einzuführen, die zur Folge haben, 
dass rein steuerlich motivierte Kons-
truktionen ebenfalls nicht mehr aner-
kannt werden. Wichtig ist jetzt, dass 
die politischen Entscheidungsträger 
den Ernst der Lage erkennen und tat-
sächlich daran interessiert sind, eine 
gemeinsame länderübergreifende Lö-
sung anzustreben. 
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OECD und EU sagen den Steuertricks  
der Konzerne den Kampf an

Frühjahrsgipfel des Europäischen Rates
 

Europas mühsamer 
Lernprozess
In den letzten Monaten haben sich Arbeitslosigkeit und 
Armut in Europa massiv verschärft, viele EU-Staaten sind 
in einer sozialen Abwärtsspirale gefangen. Gleichzeitig 
kommt die Wirtschaft im Euro-Raum laut EU-Prognose auch 
2013 nicht aus der Rezession heraus. Die Folge ist ein rascherer 
Anstieg der Staatsschulden – trotz oder vielmehr gerade wegen 
der die Binnennachfrage abwürgenden Sparprogramme.  
 Norbert Templ 


