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Z
ehn Millionen Arbeitslose mehr als 
vor Beginn der Finanzkrise; eine 
Arbeitslosenquote unter Jugend-
lichen von im Durchschnitt 24 Pro-

zent, mit einer Spitze von fast 60 Prozent 
in Griechenland und Spanien; drastische 
Zunahme von Armut und sozialer Aus-
grenzung; Wirtschaftsleistung und Real-
einkommen noch immer unter dem Ni-
veau von 2007; Abbau von Sozialleistun-
gen gerade zu jenem Zeitpunkt, zu dem 
sie besonders dringend gebraucht wür-
den: Die Europäische Union befindet sich 
trotz der jüngsten Konjunkturerholung 
im siebten Krisenjahr.

Tiefste Krise seit den 1930er-Jahren

In den besonders schwer von der Krise 
betroffenen Ländern gibt es jeweils 
 spezifische Ursachen. Doch für die 
 gesamte Union ist die Verantwortung 
für die tiefste Krise seit den 1930er- 
Jahren klar: 

 » Der neoliberale Abbau staatlicher 
 Regulierungen von Banken und Finanz-
märkten hat zunächst zur Eröffnung eines 
spekulativen Casinokapitalismus geführt, 
dessen Spielkapital vom rasch wachsenden 
Vermögen einer kleinen Oberschicht 
stammt. 

Der Zusammenbruch des Finanz-
casinos hat einen Einbruch der realen 
Wirtschaftsleistung bewirkt, den vor 
allem ArbeitnehmerInnen und kleine 
Gewerbebetriebe bezahlt haben. 

 » Mitten in der Krise wurden unter der 
Führung des liberalen EU-Wirtschafts-
kommissars Olli Rehn und der konserva-
tiven deutschen Bundeskanzlerin Angela 
Merkel die öffentlichen Sozial- und Per-
sonalausgaben gekürzt, Massensteuern er-
höht und Löhne gesenkt. Das hat die ver-
fügbaren Einkommen gesenkt, die Kon-
sumnachfrage und somit auch Produktion 
und Beschäftigung verringert. Die EU-
Politik hat damit die Arbeitslosigkeit 
 drastisch erhöht.

Liberale und Konservative haben 
mit ihrer falschen Politik die Krise ver-
ursacht und verschärft. Nun nutzen sie 
die verheerende Lage auf dem Arbeits-
markt und im Staatshaushalt, um ihre 
politische Agenda voranzutreiben: den 
Abbau des Sozialstaates und die Schwä-
chung der Gewerkschaften. In Spanien, 
Portugal und Irland sind sie dabei weit 
vorangekommen. Es wäre eine Illusion, 
zu glauben, dies hätte keine Folgen für 
uns in Österreich. 

Auf fortschrittlicher Seite gibt es 
zwei Reaktionen auf die Vorherrschaft 
der Neoliberalen in der EU: 

 » Die einen erwarten sich von der Rück-
kehr in den nationalen Wohlfahrtsstaat 
neue Handlungsspielräume in der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik und plädieren 
für ein Ende des Euro. Doch kann sich 
ein einzelnes Land gegen den internatio-
nalen Steuerwettbewerb bei Gewinn- und 
Vermögenssteuern stemmen, der die Fi-
nanzierung des Sozialstaates gefährdet? 
Hat ein einzelnes Land die Möglichkeit, 
den riesigen spekulativen Kapitalverkehr 
einzudämmen?

 » Die anderen sind der Meinung, eine 
Regulierung der Finanzmärkte könne – 
wenn überhaupt – nur durch verstärkte 
Zusammenarbeit erreicht werden. Sie tre-
ten deshalb für eine demokratische Ver-
fassung, das Prinzip der Sozialstaatlichkeit 
und eine starke Wirtschaftspolitik zur Ein-
grenzung von Banken und Finanzmärkten 
auf europäischer Ebene ein.

Das unmittelbarste Anliegen

Der unmittelbare Ansatzpunkt fort-
schrittlicher Wirtschaftspolitik in der EU 
ist der Kampf gegen die Massenarbeits-
losigkeit, vor allem unter Jugendlichen. 
Wir in Österreich müssen ein dringendes 
Interesse an der Verringerung der Jugend-
arbeitslosigkeit in Spanien, Griechen-
land, Portugal und allen anderen Ländern 
haben: Weil wir mit den Opfern der Fi-
nanzkrise fühlen, weil wir die verheeren-
den Wirkungen von Langzeitarbeitslosig-
keit auf Gesellschaft und Demokratie 
kennen, weil Arbeitslosigkeit bei unseren 
Handelspartnern auch bei uns zuneh-
mend auf Löhne und ArbeitnehmerIn-
nenrechte drückt.

Für eine Verringerung der Arbeitslo-
sigkeit müssen viele Faktoren zusam-
menspielen. Unmittelbar müssen Aus-
gabenkürzungen und Lohnsenkungen 
in den Krisenländern gestoppt werden, 
um Spielraum für eine Erholung von In-
vestitionen und Konsum zu schaffen. 
Die europäischen Gewerkschaften for-
dern ein koordiniertes Investitionspro-
gramm für Infrastruktur und ökolo-
gischen Umbau der Wirtschaft. Für 
kommunale Beschäftigungs- und Aus-
bildungsprogramme zugunsten der Ju-

Das verflixte siebte Jahr
Fast jede/r vierte Jugendliche ist arbeitslos, Armut und soziale Ausgrenzung greifen 

mehr und mehr Platz. Das müsste nicht sein. Die Alternativen liegen auf der Hand.
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