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zeichneten alle Mitgliedsstaaten (mit 
Ausnahme von Großbritannien und 
Tschechien) 2013 den sogenannten Fis-
kalpakt, der insbesondere die Veranke-
rung der Regelungen des SWP in den 
nationalen Verfassungen vorsieht. 

Das konservative Ziel der Einengung 
budgetpolitischer Handlungsfähigkeit 
wurde so weitgehend erreicht. Das Er-
gebnis ist ein im internationalen Ver-
gleich besonders geringes Defizit der 
 Eurozone – allerdings um den Preis von 
Rekordarbeitslosigkeit, Deflationsgefahr 
und realen Einkommensverlusten für die 
meisten EuropäerInnen. Selbst Organi-
sationen wie die OECD kommen nun 
zum Schluss, dass die einseitige Sparpoli-
tik negative Verteilungswirkung hatte.

Zweite Priorität: Jede/r gegen jede/n

In dem Maß wie die Verantwortlichen in 
der Europäischen Kommission bzw. im 
Rat die immer offensichtlicheren Schat-
tenseiten ihrer Sparpolitik nicht mehr 
leugnen konnten, wurde der Zwang zu 
Strukturreformen zur Stärkung der inter-
nationalen Wettbewerbsfähigkeit als 
zweite Säule der europäischen Wirt-
schaftspolitik ausgebaut. Beginnend mit 
dem von der deutschen Regierung vor-
angetriebenen Euro-Plus-Pakt sollte vor 
allem Arbeit verbilligt werden, sei es 
durch Abbau von Arbeitsplatzqualität 
und -standards, Schwächung der Ge-
werkschaften und/oder niedrigeren Löh-
nen. Die damit verbundene Hoffnung: 
Durch Exporte soll Europa wieder zu 
Wirtschafts- und Beschäftigungswachs-
tum kommen. Leider wurde „überse-
hen“, dass die Exporte der Eurozone nach 

wie vor nur etwa ein Fünftel der Gesamt-
nachfrage betragen. Selbst wenn dieser 
Teil nun stärker wächst, so kann damit 
rein rechnerisch insgesamt kein positiver 
Beitrag entstehen, wenn die Spar- und 
Lohnsenkungsstrategie zu Lasten der an-
deren vier Fünftel – nämlich der Kon-
sum- und Investitionsnachfrage in der 
Eurozone selbst – geht.

Die Resultate dieser Politik sind 
durchaus sichtbar. Erstmalig seit dem 
Zweiten Weltkrieg sanken die real ver-
fügbaren Einkommen der Haushalte in 
der Eurozone fünf Jahre in Folge. Uner-
wünschter Nebeneffekt: Die Verschul-
dungsquoten der privaten wie öffent-
lichen Haushalte steigt und somit wird 
ihre Rückzahlungsfähigkeit geschwächt. 
Gleichzeitig fördert das Mantra des 
Wettbewerbs zwischen Volkswirtschaf-
ten und ihren Akteuren die Konflikte 
untereinander. Die solidarische Zusam-
menarbeit zur Verbesserung der Lebens-
verhältnisse aller Menschen in Europa 
weicht dem Wettbewerb zwischen den 
Mitgliedsstaaten um Marktanteile „ih-
rer“ Unternehmen und die größten Ein-
sparungen bzw. zwischen den Arbeitslo-
sen um die wenigen verbliebenen Jobs.

Kurswechsel gefragt

Alternativen sind nicht nur gefragt, son-
dern liegen auf der Hand (vgl. Beitrag von 
Markus Marterbauer in diesem Heft). 
 Sowohl auf europäischer als auch auf na-
tionaler Ebene muss der Abbau der Ar-
beitslosigkeit in den Mittelpunkt gerückt 
werden. Das würde nicht nur den Betrof-
fenen helfen, sondern auch den Druck 
auf die Standards der Beschäftigten lin-

dern. Zugleich würde damit mittelfristig 
zur Sanierung der öffentlichen Haushalte 
beigetragen werden, die sich einnahmen-
seitig in ganz Europa vor allem aus Steu-
ern und Abgaben auf den Faktor Arbeit 
speisen und auch ausgabenseitig von ho-
her Arbeitslosigkeit geschwächt werden. 
Diese positiven Effekte fürs Budget erge-
ben sich selbst dann, wenn kurzfristig 
Geld für ökosoziale Investitionen in die 
Hand genommen werden muss.

Kurswechsel einschlagen

Die kommenden Wahlen zum Europäi-
schen Parlament zählen zu den wenigen 
Gelegenheiten, wo die Mehrheit der 
Menschen in der EU den Kurs der Wirt-
schaftspolitik beeinflussen kann. Von 
deren Ausgang wird abhängen, ob die 
Spar- und Wettbewerbspolitik weiter ver-
schärft wird oder ob ein Kurswechsel für 
eine Verbesserung der Lebensverhältnisse 
eingeschlagen wird.

Internet:

Blogbeitrag zur Krise in Spanien:
tinyurl.com/qxrllys

Blogbeitrag über öffentliche Investitionen:
tinyurl.com/nfzx3gh

Blogbeitrag über Alternativen  
zur Massenarbeitslosigkeit in der EU:

tinyurl.com/lkbmkq4

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an den Autor

georg.feigl@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Das konservative Ziel der Einengung budget-
politischer Handlungsfähigkeit wurde so weit-
gehend erreicht. Das Ergebnis ist ein im inter-
nationalen Vergleich besonders geringes Defizit 
der Eurozone – allerdings um den Preis von 
 Rekordarbeitslosigkeit, Deflationsgefahr und 
realen Einkommensverlusten für die meisten 
EuropäerInnen.
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