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2016 scheint in vieler Hinsicht für die 
Europäische Union ein Schicksalsjahr 
zu sein. Die Bewältigung der Flücht-
lingskrise, die derzeit auf europäi-
scher Ebene viel politische Energie 
beansprucht, ist dabei nur eine der 
Herausforderungen, denen die EU ge-
genüber steht. Die EU ist immer noch 
im Krisenmodus, eine grundlegende 
wirtschaftliche Erholung ist weiter-
hin nicht in Sicht. In den vorgelegten 
Kommissionsdokumenten finden sich 
bemerkenswerte Sätze zum Zustand 
der Union. So wird vermerkt, dass 
die Arbeitslosigkeit zurückgegangen 
sei, aber sich weiterhin auf einem 

„historischen Höchststand“ befinde, 
auch die Jugendarbeitslosigkeit ist 
weiterhin sehr hoch. Die Langzeitar-
beitslosigkeit habe sich seit 2008 fast 
verdoppelt. Anhaltende Langzeitar-
beitslosigkeit – so die Kommission 
– „hat Auswirkungen auf die Gesell-
schaft insgesamt, mit verheerenden 
sozialen Konsequenzen für die Be-
troffenen und negativen Folgen für 
Wachstum und öffentliche Finanzen“. 
Völlig richtig sieht auch die Kommis-
sion in der Langzeitarbeitslosigkeit 
eine der Ursachen für die Zunahme 

der Armut seit Beginn der Krise und 
verweist auf die neuesten verfüg-
baren Daten, denen zufolge 2014 
ein Viertel (!) der EU-Bevölkerung 
von Armut oder sozialer Ausgren-
zung bedroht war. Die Kommission 
hofft auf eine Beschleunigung der 
Wirtschaftstätigkeit, verweist aber 
gleichzeitig auf geopolitischen Span-
nungen und den sich abzeichnenden 
weltweiten Konjunkturabschwung 
und reagiert auf diese Entwicklung 
im Warnmechanismusbericht mit ei-
ner sehr bemerkenswerten Erkennt-
nis: „Das Wachstum ist nun stärker 
auf die Binnennachfrage angewiesen, 
vor allem auf eine deutlichere In-
vestitionsbelebung“2. Daran müssen 
die vorgeschlagenen wirtschaftlichen 
und sozialen Prioritäten des Jahres-
wachstumsberichts (JWB) 2016 ge-
messen werden!

Drei politische Prioritäten für 
2016 n Die Kommission schlägt vor, 
sich 2016 auf folgende drei Prioritä-
ten zu konzentrieren: 

n  Wiederherstellung der Investiti-
onstätigkeit, insbesondere durch 
den Juncker-Investitionsplan und 
die Beseitigung angeblicher Inves-
titionsbarrieren. Der Ausbau der 
Kapitalmarktunion soll vorange-
trieben und dabei die Verbriefung 
von Krediten wiederbelebt werden. 

n  Fortsetzung der Strukturreformen,  
d.h. insbesondere Deregulierung 
von Wirtschaft und Beschäftigung 
mit dem Ziel der Kostensenkung 
und mehr Wirtschaftsaktivität 
durch Konkurrenzdruck. Durch 
verschiedene  Maßnahmen will die 
Kommission mehr Einfluss auf die 
Umsetzung nationaler Strukturre-
formen gewinnen. 

n  Verantwortungsvolle Haushaltspo-
litik durch eine wachstumsfreund-
liche und Verteilungsaspekte 
berücksichtigende Haushalts-
konsolidierung, wirksamere und 
gerechtere Steuersysteme und 
Maßnahmen im Hinblick auf die de-
mographische Entwicklung. 

Investitionen und Binnennach-
frage n Zweifellos ist die Wiederbe-
lebung der Investitionstätigkeit eine 
zentrale Voraussetzung für einen 
nachhaltigen Konjunkturaufschwung 
in Europa. Dass die Kommission im 
JWB erneut einen Schwerpunkt auf 
die Ausweitung von Investitionen 
setzt, wird in der Stellungnahme der 
Bundesarbeitskammer (BAK)3 aus-
drücklich begrüßt. Allerdings teilen 
wir nicht den Optimismus, dass mit 
der nunmehr beschlossenen Investi-
tionsoffensive für Europa „die Inves-
titionstätigkeit nachhaltig wieder auf 
das Niveau vor der Krise ange-
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Bemerkenswerte Rhetorik, aber 
kein grundlegender Kurswechsel 

 

»

Binnennachfrage  
muss zu einem Motor 
der wirtschaftlichen  
Erholung werden.

Jährlich startet der wirtschaftspolitische Prozess – das sogenannte Europäische  
Semester – auf europäischer Ebene Ende November des Jahres mit dem Jahreswachstums-
bericht1 der Europäischen Kommission sowie diversen Nebendokumenten (Warnmechanismus
bericht, wirtschaftspolitische Empfehlungen für die Eurozone insgesamt, Auswertung der Budgetpläne 
der Mitgliedstaaten für das kommende Jahr, Beschäftigungsbericht). Darin enthalten sind  
insbesondere die wirtschaftspolitischen Schwerpunkte für das kommende Jahr. Werden diese den  
vielen Herausforderungen, denen sich die EU 2016 gegenübersteht, gerecht?  Norbert Templ


