
vorzulegen ist. Die Implementierung des Programms wird von Rat
und Kommission überwacht.

• Überschreitet ein Mitgliedstaat die erlaubte Budgetgrenze von 3%
des BIP, dann wird automatisch ein Sanktionsverfahren eingeleitet,
das nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Rat abgewendet werden
kann.

Damit werden die oben beschriebene fehlgeleitete Symptomkur und
die Entdemokratisierung der Budgetpolitik durch Eingriffe in nationale
Budgetrechte weiter verschärft. Systemische Lösungen waren auch
bei diesem Rat kein Thema. Eine Entscheidung über Eurobonds wurde
aufgeschoben. Die Rettungsschirme blieben aufgespannt, der ESM
soll bereits Mitte 2012 in Kraft treten, und es soll geprüft werden, ob
dem IWF über die nationalen Notenbanken zusätzliche Mittel in Höhe
von 200 Mrd. Euro zur Absicherung des Euro zur Verfügung gestellt
werden. Keine Entscheidung wurde in der Frage der EZB als „lender of
last resort“ getroffen.

IV. Österreich als Musterschüler fehlgeleiteter europäischer
Vorgaben

Wenn die Bundesregierung ihre mit der Schuldenbremse gesetzten
Signale an die Finanzmärkte und die Beschlüsse des Europäischen
Rates ernst nimmt, dann wird sie bis 2017 Konsolidierungsschritte im
Gesamtausmaß von rund 9 Mrd. Euro setzen müssen. Auf die damit
einhergehenden Probleme in der derzeitigen Konjunktursituation wur-
de bereits hingewiesen.

Um die negativen Auswirkungen auf Wachstum, Beschäftigung und
Verteilung so gering wie möglich zu halten, müssen verschiedene
Grundprinzipien Berücksichtigung finden. Zunächst ist sowohl die kon-
junkturelle Situation als auch die Entwicklung am Arbeitsmarkt zu
berücksichtigen. Einer rein ausgabenseitigen Konsolidierung ist aus
konjunktur- und verteilungspolitischen Erwägungen eine klare Absage
zu erteilen. Es bedarf einer ausgewogenen Mischung einnahmen- und
ausgabenseitiger Maßnahmen. Das bedeutet, dass dem Grundsatz
des Leistungsfähigkeitsprinzips, der bis zum Ende der 1980er-Jahre
das Steuer- und Abgabensystem – im Übrigen nicht nur in Österreich –
prägte, wieder verstärkt Rechnung getragen werden muss. Dieser
Grundkonsens in Bezug auf das Steuer- und Abgabensystem ist wie-
derherzustellen.

Es kann nicht sein, dass vorrangig jene Bevölkerungsschichten zur
Konsolidierung beitragen, die die Finanzkrise nicht verursacht haben,
und jene, die von den Bankenrettungspaketen und der Steuerpolitik der
vergangenen Jahrzehnte (Stichwort Bedeutungsverlust der Besteue-
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