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Mit der Wirtschafts- und Finanzkrise stieg die Neuverschuldung der meisten Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union über die erlaubte Defizitgrenze des Stabilitäts- und Wachstumspakts von 3% 
des BIP. In Euro-Ländern, wie Irland, Spanien oder Griechenland wurden 2009 sogar Defizite im 
zweistelligen Prozentbereich verzeichnet (Europäischer Rat 2009b). Gerade einmal sieben Staaten 
(davon drei Euroländer) – Finnland, Luxemburg, Zypern, Dänemark, Schweden, Bulgarien und Est-
land – verbleiben, gegen die noch kein Defizitverfahren eingeleitet wurde. 

Entgegen der bisherigen harten Linie empfahl die EU-Kommission angesichts des Ausmaßes der 
Krise keine sofortigen Gegenmaßnahmen, sondern überwiegend sogar explizit eine Fortführung der 
konjunkturstabilisierenden Maßnahmen 2010 – und somit weiter hohe Defizite. Ein Ausstieg aus 
diesen Aktivitäten – die so genannte Exitstrategie (Europäischer Rat 2009a) – soll frühestens 2011 
koordiniert umgesetzt werden, um die Defizite zumeist bis spätestens 2013 unter die „magische“ 
3%-Hürde zu drücken. 
Der Stabilitäts- und Wachstum-Pakt sieht vor, dass bei Überschreitung im Regelfall eine jährliche 
Verbesserung des Budgetsaldos von mindestens 0,5% des BIP zu erfolgen hat, bis die Neuver-
schuldung wieder im Vertragsrahmen bleibt. Diese 0,5 Prozent sind eine Verbesserung des struktu-
rellen Defizits, also ein konjunkturbereinigter und um temporäre und Einmalmaßnahmen korrigierter 
Saldo. Ende 2009 haben die EU-Mitgliedsstaaten bereits ein koordiniertes Ausstiegsszenario aus 
den Konjunkturprogrammen schon ab dem Jahr 2011 beschlossen. In den meisten Fällen geht die 
Konsolidierungsempfehlung über die 0,5% jährlich hinaus, obwohl die Wachstumsraten noch kei-
neswegs so sind, dass ein Rückgang der Arbeitslosigkeit zu erwarten wäre. Im Gegenteil: Für beide 
Jahre (2010 und 2011) wird in Europa mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit auf Rekordhöhe ge-
rechnet. Die EU-Kommission rechnet mit über 10%, für Österreich mit 5,7% ab 2011 (EK 2009b). 
Selbst der Chef des Internationalen Währungsfonds hatte diesbezüglich festgehalten, dass die Kon-
junkturmaßnahmen so lange aufrecht erhalten werden sollten, bis die Arbeitslosigkeit wieder zu 
sinken beginne (APA 2009). Bis dahin wäre eine unnötig ambitionierte Konsolidierung verfehlt und 
könnte die Erholungsbemühungen wieder gefährden. 

Obwohl Wachstum und Beschäftigung die Kernziele der Lissabonprozess der EU sind und wohl 
auch bleiben werden, orientiert sich die europäische Wirtschaftspolitik somit offensichtlich primär 
nicht an diesen Zielen. Vielmehr geht es vor allem darum, wieder „gesunde“ Staatsfinanzen herzu-
stellen und die Inflationsgefahr zu bannen – obwohl aktuell keine inflationären Tendenzen abzuse-
hen sind. 

3.1. Business as usual – der richtige Weg? 

Obwohl die Kommission dem Rat vorgeschlagen hat, mit der Korrektur der Defizite nicht sofort son-
dern erst ab 2011 zu beginnen, kann das nicht als ernsthafte Änderung der Budgetpolitik interpre-
tiert werden. Erst bei Wachstumsraten von über 2% und einer sinkenden Arbeitslosigkeit kann eine 
Budgetkonsolidierung sinnvoll in Angriff genommen werden. Bis dahin wäre jeglicher Nachfrageim-
puls bitter nötig. Zudem ignorieren EU-Kommission und der Rat völlig, dass eine gleichzeitige Kon-
solidierung fast aller Mitgliedsstaaten in der Summe einen viel höheren Multiplikator aufweist als in 
den einzelnen Staaten. Gemäß konservativen Schätzungen der OECD führt etwa eine europaweite 
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