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knüpfung des gesetzlichen Pensions-
antrittsalters mit der Lebenserwar-
tung erwähnt wird. Wir haben einem 
derartigen Automatismus, der aller-
dings zuletzt im Fünf-Präsidenten-Be-
richt angesprochen wurde und damit 
auf der europäischen Agenda bleiben 
wird, wiederholt mit Nachdruck eine 
klare Absage erteilt und bekräftigen 
diese Position erneut. Zielsetzung 
muss es vielmehr sein, die Kluft zwi-
schen faktischem und gesetzlichem 
Pensionsalter zu reduzieren. Gleich-
zeitig gilt es, die öffentliche Pensi-
onssysteme zu stärken, ergänzende 
Altersvorsorgeleistungen aus der be-
trieblichen oder privaten Säule kön-
nen niemals ein adäquates Substitut 
der ersten Säule darstellen, wie die 
Folgen der Wirtschafts- und Finanz-
krise gezeigt haben.10

Verteilungsfragen – die fehlende 
Priorität n Verteilungsfragen wer-
den im JWB zwar angesprochen, al-
lerdings nur rudimentär. So wird im 
Kapitel „Strukturreformen“ die Be-
deutung der Entwicklung der Real-
löhne für ein hohes Beschäftigungs-
niveau angesprochen. Das ist positiv, 
gefordert ist jetzt eine solidarische 

Lohnpolitik, die darauf abzielt, dass 
sich die Reallohnsteigerung in sämt-
lichen Branchen der Wirtschaft am 
Ausmaß der gesamtwirtschaftlichen 
Produktivitätszuwächse orientiert. 
Im Kapitel „Haushaltspolitik“ werden 
wirksamere und gerechtere Steuer-
systeme gefordert, die u.a. auf eine 
Entlastung des Faktors Arbeit sowie 
Maßnahmen gegen aggressive Steu-
erplanung, Steuerbetrug und Steu-
erhinterziehung abzielen. Die Sen-
kung der Abgabenbelastung auf den 
Faktor Arbeit sollte aus unserer Sicht 
durch den Ausbau vermögensabhän-
giger Abgaben kompensiert werden. 
Wir empfehlen deshalb, Schritte in 
Richtung einer Mindestvermögens-
besteuerung zu setzen. 

Die Frage der Einkommens- und 
Vermögensverteilung muss bei je-
der Krisenbewältigungsstrategie im 
Zentrum stehen und würde aus un-
serer Sicht eine Hervorhebung als 
eigene politische Priorität im JWB 
rechtfertigen. Die wachsende Kluft 
zwischen Arm und Reich in Euro-
pa ist mittlerweile durch viele Stu-
dien belegt, ebenso die negativen 
Auswirkungen auf Wachstum und 
Beschäftigung. Eine EU-weit koordi-
nierte Vorgehensweise insbesonde-
re bei den Steuern auf Vermögen, 
Spitzeneinkommen, Kapitalerträgen 
und Unternehmensgewinnen muss 
die notwendigen Ressourcen für eine 
expansive Wachstums- und Beschäf-
tigungspolitik sicherstellen. Weitere 

Ressourcen zur Finanzierung öffent-
licher Investitionen zur Überwindung 
der Wachstumsschwäche können 
durch die rasche Einführung der ge-
planten Finanztransaktionssteuer 
und wirksame Maßnahmen gegen 
Steuerbetrug, Steuerhinterziehung 
und aggressive Steuerplanung si-
chergestellt werden.11

Fazit n Die Bundesarbeitskam-
mer ist der Überzeugung, dass ein 
grundlegender wirtschaftspolitischer 
Kurswechsel in der EU notwendig 
ist. Trotz einiger positiver Ansätze 
wird im Jahreswachstumsbericht je-
doch in Summe an einem „Business 
as usual“ festgehalten. Als alterna-
tive Darstellung zum Jahreswachs-
tumsbericht wurde Ende November 
2015 erneut der von führenden Wirt-
schaftsforschungsinstituten in Euro-
pa unter Mitarbeit der AK Wien er-
stellte „Independent Annual Growth 
Survey“ veröffentlicht.12 Kernbot-
schaft ist, dass die bisherige europä-
ische Wirtschaftspolitik unzureichend 
bis kontraproduktiv ist und eine akti-
ve Nachfragesteuerung – insb. durch 
öffentliche Investitionen und vertei-
lungspolitische Maßnahmen – in den 
Fokus der Politik rücken muss. Die 
Perspektiven Europas wären erfreu-
licher, wenn diese Botschaft endlich 
ernst genommen wird! 
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