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Im siebenten Jahr seit Beginn der 
Krise ist die Situation in der EU 
auf mehreren Ebenen dramatisch. 
Schwache Konjunktur, hohe Ar-
beitslosigkeit und ein Vorherrschen 
restriktiver Konsolidierungspolitik. 
Gleichzeitig ist eine neue Kommissi-
on im Amt, die Europa-2020-Strate-
gie wird erneuert, Investitionspakete 
geschnürt und die wirtschaftspoli-
tische Koordinierung evaluiert. Vor 
diesem Hintergrund luden die AK 
Wien, der ÖGB und die Österreichi-
sche Gesellschaft für Europapolitik 
(ÖGfE) gemeinsam mit der Wiener 
Zeitung am 24. November zur oben-
genannten Diskussion.

Die vom Chefredakteur der Wie-
ner Zeitung, Reinhard Göweil, mo-
derierte Veranstaltung wurde mit 
programmatischen Eröffnungen 
der beiden Präsidenten von ÖGB 
und AK, Erich Foglar und Rudi Kas-
ke, eingeleitet. AK-Präsident Kaske 
beantwortete die im Titel gestell-
te Frage (die aber auch als Ausruf 
gelesen werden könnte) positiv, 
„wenn die richtigen Maßnahmen 
gesetzt werden“. Er forderte dabei 
in seiner Eröffnungsrede die zügi-
gere Umsetzung der europäischen 
Jugendgarantie („Wer schnell hilft, 
hilft doppelt“) und warnte aufgrund 
der aktuellen Konjunkturlage in 
Europa vor der Fortsetzung einer 
einseitigen „Politik der schwarzen 
Null“. Nicht zuletzt verwies er dar-
auf, dass gleichlautende Warnungen 
mittlerweile schon von Seiten des 

IWF und den USA an Europa – und 
insbesondere an Deutschland – ad-
ressiert würden.
 
ÖGB-Präsident Erich Foglar meinte, 
Europa müsse sogar gerettet wer-
den – „vor einer völlig falschen po-
litischen Ausrichtung“. Er sah in der 
Europa-2020-Strategie (die derzeit 
überarbeitet wird) die richtigen Zie-
le, wies aber darauf hin, dass diese 
Ziele in der realen Politik nicht er-

kennbar wären. Der verschärfte Sta-
bilitäts- und Wachstumspakt habe 
lediglich zu einem Wachstum der 
Arbeitslosigkeit, der Armut und zu 
verstärktem Druck auf die Sozialsys-
teme geführt. Stabil seien lediglich 
„Gewinne der Finanzjongleure und 
die anhaltende Wachstumsschwä-
che“. Es sei positiv zu bewerten, 
dass die Notwendigkeit von Inves-
titionen auch von der neuen Kom-
mission bejaht werde, die entschei-
dende Frage sei aber, wie es möglich 
sein wird, mit diesen Mitteln auch 

Beschäftigung in der Realwirtschaft 
zu schaffen. Das Missverhältnis zwi-
schen Zielen und Ergebnissen müsse 
noch stärker aufgezeigt werden. 

Bestimmte Investitionen stär-
ken n In der ersten Keynote-Rede 
ging Wifo-Direktor Karl Aiginger auf 
die Struktur einer möglichen neuen 
europäischen Wachstumsstrategie 
ein. Er sah für Europa noch kein ver-
lorenes Jahrzehnt, aber jedenfalls 
seit Beginn der Krise „sieben verlo-
rene Jahre“. Auch er konstatierte, 
dass bei der Budgetkonsolidierung 
andere Ziele vergessen wurden, „so-
gar die Nebenbedingungen“, und be-
trachtete das angekündigte 300-Mil-
liarden-Euro-Investitionsprogramm 
der Europäischen Kommission re-
lativ skeptisch, da „weder Projekte 
noch Finanzierung“ geklärt seien. 
Als maßgeblichen Pfeiler einer neu-
en Wachstumsstrategie sah er eine 
strukturierte Betrachtungsweise der 
Nachfragekomponenten auf europäi-
scher Ebene sowie auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten. Die Förderung der 
Nachfrage müsste auf die einzelnen 
Komponenten (privater Konsums, 
Investitionen, Außenbeitrag und auf 
öffentliche Ebene) mit realistischen 
Strategien aufgeteilt werden. Aigin-
ger forderte zudem eine Konzentra-
tion auf immaterielle Investitionen, 
die vor allem kurzfristig stärker wir-
ken sollten, weswegen er in diesem 
Zusammenhang auch eine vorerst 
befristete Flexibilisierung des Fis-
kalpaktes für zwei Jahre unter 
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Ist Europa noch zu retten?  
Ja, wenn …
 Die skizzierten Anforderungen an den Weg, der Europa aus der Krise führen soll,  
waren bei der AK/ÖGB/ÖGfE-Veranstaltung „Ist Europa noch zu retten. Neue Strategien für  
Wachstum und Beschäftigung“ durchaus unterschiedlich. Der Befund über die Notwendigkeit  
expansiver Fiskalpolitik fiel allerdings einhellig aus. Michael Heiling

Die derzeitige  
Situation, in der die  
klare Notwendigkeit 

expansiver Fiskalpolitik 
mit einem nicht  

existenten Budgetspiel-
raum zusammentreffe, 

sei laut Andy Watt  
„nur noch als pervers zu 

bezeichnen“.
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