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Strukturreformen und Binnen-
nachfrage n Manche Strukturrefor-
men können das Wachstumspotenti-
al einer Volkswirtschaft stärken und 
mehr Menschen in Beschäftigung 
bringen, aber keinesfalls eine mas-
sive Nachfragschwäche überwinden. 
Natürlich sind Vorgaben der Kom-
mission, die Mitgliedstaaten soll-
ten über umfassende Konzepte für 
die Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben verfü-
gen oder sich verstärkt bemühen, 
Langzeitarbeitslose wieder in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren, als Ziel-
formulierung grundsätzlich positiv. 
Die Frage ist jedoch, mit welchen 
Reformmaßnahmen diese Ziele er-
reicht werden sollen. Die neoliberale 
Ausrichtung vieler von der Kommis-
sion vorgeschlagener Reformmaß-
nahmen kritisieren wir seit Jahren 
und sind für uns ein Grund, weiterhin 
Vorschläge, Strukturreformen ver-
bindlicher durchsetzbar zu machen, 
abzulehnen. Dies gilt auch für das 
Konzept gemeinsamer Standards 
in bestimmten Bereichen, in denen 
EU-Vorschriften festgelegt werden 
sollen. Angesichts der bisherigen 
Erfahrungen ist zu befürchten, dass 
damit im Bereich der Arbeitsmärkte 
auf eine weitere Deregulierung und 
Flexibilisierung abgezielt werden soll 
und die Setzung von Standards hin-
sichtlich Wettbewerbsfähigkeit und 
Rahmenbedingungen für Unterneh-
men eine Schlagseite zulasten der 
ArbeitnehmerInnen annehmen wür-
den, was sich negativ auf die Bin-
nennachfrage auswirken würde. So 
teilen wir nicht die Einschätzung der 
Kommission, dass zusätzliche Fle-
xibilisierung der Arbeitsmärkte ein 
adäquates Mittel zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen ist. Zu oft wurde und 
wird dabei die im Sinne des Flexi-
curity-Ansatzes erforderliche gleich-
zeitige Stärkung von Flexibilität und 
Sicherheit ignoriert. Die Kommission 
betont zwar, dass die Entwicklung hin 
zu flexibleren Arbeitsmärkten nicht 
zu mehr prekären Arbeitsverhältnis-
sen führen soll. Tatsächlich ist jedoch 

genau diese Entwicklung eingetreten 
– NeueinsteigerInnen erhalten im-
mer geringere Chancen, in stabile 
Arbeitsmarktsegmente einzutreten. 
In Deutschland finden mehr als die 
Hälfte (!) und in Österreich immerhin 
ein Drittel der 15-24-Jährigen nur 
auf Basis eines Zeitarbeitsvertrags 
einen Arbeitsplatz. Gleichzeitig ist es 
– entgegen dem Konzept der Flexi-
curity – in den EU-Ländern nicht zu 

einem Ausbau der Sicherheitsnetze, 
sondern zu deren Rückbau gekom-
men. In den meisten EU-Ländern 
wurden Bezugsdauer und Leistungs-
höhe der ALV-Leistungen gekürzt 
und die Sanktionen verschärft. Wir 
halten eine grundsätzliche Überar-
beitung des Flexicurity-Ansatzes für 
sinnvoll und notwendig. 

Die Strukturreformdebatte in der EU 
ist ein Spiegelbild der herrschenden 
Machtverhältnisse. Die Dominanz 
neoliberaler Ansätze – oft rhetorisch 
gut getarnt - ist unverkennbar.8 Die 
hohe Arbeitslosigkeit wird als Er-
gebnis angebotsseitiger Hemmnisse 
erklärt, die durch Strukturreformen 
beseitigt werden müssen. Die Er-
gebnisse dieser Politik – vor allem in 
den Krisenländern – bewirken oft das 
Gegenteil. So führte der gezielt aus-
geübte Lohnabwärtsdruck in den Kri-
senländern der Eurozone – vorange-
trieben durch die „Strukturreformen“ 

der Deregulierung der Arbeitsmärkte 
und den Abbau des Sozialstaates – 
in den letzten Jahren nachfrageseitig 
zu einer Vertiefung der Krise.9

Es wäre wünschenswert, wenn die 
Kommission sich in Zukunft auf die 
Formulierung von Reformzielen be-
schränken würde, aber die konkrete 
Ausgestaltung der Reformen zur Er-
reichung dieser Ziele den Mitglied-
staaten überlassen würde. 

Verantwortliche Haushaltspoli-
tik und Binnennachfrage n Nach 
wie vor kommt die für Europa bzw. 
die Eurozone insgesamt adäquate 
Fiskalpolitik zu kurz. Zwar wird nun 
immerhin festgehalten, dass die 
Fiskalpolitik neutral sein soll. Die-
se Empfehlung bleibt aber wider-
sprüchlich, wenn gleichzeitig fast 
alle Länder gemäß den Fiskalregeln 
zu einer restriktiveren Ausrichtung 
verpflichtet wären und diese auch 
explizit aufgefordert werden, für die 
Einhaltung der Fiskalregeln zu sor-
gen. Aus unserer Sicht müsste eine 
verantwortungsvolle Fiskalpolitik 
den Spielraum für öffentliche Zu-
kunftsinvestitionen erweitern und für 
eine expansive Ausrichtung sorgen  
– gerade in Zeiten zum Teil negativer 
Zinsen und anhaltender Deflations-
tendenzen. Es muss ein Weg gefun-
den werden, der den Mitgliedstaaten 
eine weniger beschäftigungsfeindli-
che Haushaltspolitik ermöglicht, ge-
samtwirtschaftlich wertvolle Inves-
titionen nicht blockiert und so das 
Potential der langfristigen wirtschaft-
lichen Entwicklung stärkt. Die bereits 
erwähnte Einführung einer Goldenen 
Investitionsregel, die bestimmte öf-
fentliche Investitionen aus der De-
fizitberechnung ausnimmt, wäre ein 
sinnvoller Schritt und sollte ernsthaft 
auf europäischer Ebene diskutiert 
und implementiert werden. 

Aufmerksam haben wir registriert, 
dass im Hinblick auf die demografi-
sche Herausforderung nicht mehr 
explizit eine systematische Ver-
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Die Spielräume der  
Fiskalpolitik zur  
Bekämpfung von  

Deflationstendenzen 
und Massenarbeits-

losigkeit müssen durch 
Einführung einer  

Goldenen Investitions-
regel erhöht werden, 

um die in Europa  
massiv eingebrochenen  

öffentlichen  
Investitionen wieder 

anzukurbeln. 


