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S
eit Ausbruch der Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2008 stehen sich zwei 
Lösungsmodelle gegenüber. Die 
neoliberalen Eliten der EU propa-

gierten nach kurzer Schockstarre ihre al-
ten Rezepte: verstärkte Sparpolitik, neo-
liberale Strukturreformen und weitere 
Verschärfung des Wettbewerbs um die 
niedrigsten Löhne und Sozialstandards. 
Diese Politik ist gescheitert, die verhee-
renden Ergebnisse für ArbeitnehmerIn-
nen und für die Stabilität des Euro sind 
bekannt. Europas Gewerkschaften haben 
von Anfang an eine umfassende Strategie 
für Wachstum und Beschäftigung, eine 
Stärkung der sozialen Rechte und eine 
Entmachtung der Finanzmärkte gefor-
dert. EU-Kommission und Mitglieds-
staaten haben jedoch jahrelang den um-
gekehrten Weg propagiert und korrigieren 
nur langsam ihre Politik.

Staatsschulden nicht Krisenauslöser

Obwohl die Staatsschulden nicht der 
Auslöser der Finanz- und Wirtschaftskri-
se waren, legte die EU-Kommission den 
Fokus in den letzten Jahren einseitig auf 
eine Reduzierung der Staatsausgaben und 
auf sogenannte „Strukturreformen“, mit 
denen Wachstum geschaffen werden soll-
te. Die Gewerkschaften haben diesen An-
satz stets als unsozial, sogar als ökono-
misch kontraproduktiv kritisiert. 

Tatsächlich haben die von der Troika 
erzwungenen Strukturreformen, Ausga-
benkürzungen, Lohnsenkungen und ri-
gorosen Einschränkungen des Sozial-

staates nicht die erhofften Ergebnisse 
gebracht. Der wirtschaftliche Ab-
schwung hält weit länger an als prognos-
tiziert – mit schlimmer Wirkung auf die 
Beschäftigungslage. Die katastrophalen 
Ergebnisse in Griechenland sind nicht 
der einzige, aber leider der eindrucks-
vollste Beleg für das Scheitern dieser 
wachstumsfeindlichen Politik. Nach ei-
nem Rückgang des BIP um 3,5 Prozent 
im Jahr 2010 und um 6,9 Prozent 2011 
setzt sich der Schrumpfungsprozess in 
Griechenland auch im Jahr 2012 fort 
und wird voraussichtlich 5,3 Prozent 
betragen. Selbst für 2013 sagt die 
OECD einen weiteren Rückgang um 
1,3 Prozent voraus. 

Rezession und Arbeitslosigkeit

Das Wachstum in der Eurozone kommt 
zum Erliegen und die Arbeitslosigkeit 
steigt. Für 2013 wird ein weiterer An-
stieg auf 11,1 Prozent vorausgesagt. 
Gleichzeitig schlittert die Eurozone in 
die Rezession und wird auch im nächs-
ten Jahr nur ein bescheidenes Wachstum 
von unter einem Prozent erzielen. In den 
USA liegen sowohl Defizit als auch 
Wachstum deutlich höher. So soll in der 
Eurozone das Defizit von 4,1 Prozent 
(2011) auf 2,0 Prozent im Jahr 2013 sin-
ken. In den USA verharrt es im gleichen 
Zeitraum zwischen 9,7 Prozent und 6,5 
Prozent. Dafür stehen die USA sowohl 
beim Wachstum als auch beim Rück-
gang der Arbeitslosigkeit deutlich besser 
da als die EU (alle Zahlen laut OECD, 
Economic Outlook 91, 2012). 

Das Ergebnis: Die EU ist im OECD-
Raum Musterschülerin beim Budgetde-

fizit, aber gleichzeitig Schlusslicht bei 
Wachstum und Beschäftigung. Der an-
gebliche Motor „Strukturreformen“ hat  
versagt. Die EU spart sich immer tiefer 
in die Krise und lässt sich von den Fi-
nanzmärkten weiter treiben. 

Fiskalpakt als Höhepunkt

Mit dem verabschiedeten Fiskalpakt ha-
ben sich 25 der 27 EU-Staaten auf eine 
Art „logische Fortsetzung“ der bereits 
zuvor im sogenannten „Six-Pack“ be-
schlossenen verschärften Regeln des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes geei-
nigt. Neben strengeren Budgetregeln 
und automatischen Sanktionen gegen 
Schuldensünder wurde darin auch die 
verpflichtende Einführung einer gesetz-
lichen Schuldenbremse vereinbart, die 
vom EuGH überprüft und durch Geld-

Wachstum und Beschäftigung  
gegen die Krise 

Nur langsam setzen sich gewerkschaftliche Lösungsansätze in der EU durch.
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 » Die EU ist zwar eine Musterschülerin 
beim Defizitabbau, aber Schlusslicht bei 
Wachstum und Beschäftigung.

 » Die verheerende Sparpolitik wurde im-
mer weiter vorangetrieben, die sozialen 
Rechte der ArbeitnehmerInnen geraten 
mehr und mehr unter Druck.

 » Eine Politik für Wachstum und Beschäf-
tigung ist längst überfällig, setzt sich aber 
in der EU nur langsam durch.

 » Voraussetzung dafür ist eine stärkere 
Heranziehung großer Privatvermögen zur 
Konsolidierung der Staatshaushalte.

 » Umverteilung und Vermögenssteuern 
sind ein Gebot sozialer und ökonomischer 
Notwendigkeit.


