
nalen Tarifstandards auf Unterneh-
mensebene) und Kürzungen der Löh-
ne öffentlich Bediensteter durchge-
setzt. Der strikte Sparkurs der Regie-
rung verhindert die wirtschaftliche Er-
holung des Landes, während tiefer
greifende – und längerfristig angelegte
– Reformen zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit sowie zur Modernisie-
rung des residual-konservativen Wohl-
fahrtsstaates unterblieben sind.

In Griechenland hat die Krise zum
Zusammenbruch des sozioökonomi-
schen Modells des Landes geführt. Ka-
ramessini beobachtet einen Übergang
vom staatsgeführten zum liberalen Ka-
pitalismus in den Jahren vor der Krise.
Der Staat hat sich aus der Bereitstel-
lung von Wohlfahrtsleistungen zurück-
gezogen, gleichzeitig aber einen ein-
seitigen fiskalpolitischen Expansions-
kurs (v. a. Förderung von großen Infra-
strukturprojekten) verfolgt. Die Folge
waren die stetige Verschlechterung der
Wettbewerbsposition der Exportindu-
strie und eine rapide ansteigende
Staatsverschuldung, die sich durch
den steilen Anstieg der Arbeitslosigkeit
während der Krise vergrößert hat. Die
beiden Kreditpakete, die das Land er-
halten hat, sind an die Bedingung der
Sanierung des Staatshaushaltes ge-
bunden. Die Regierung hat tiefe Ein-
schnitte bei Sozialausgaben, die De-
zentralisierung des Tarifsystems, die
Deregulierung des Arbeitsmarktes, die
Einschränkung von Arbeitnehmer- und
Gewerkschaftsrechten und die Kür-
zung der Löhne öffentlich Bediensteter
durchgesetzt. Wie in den anderen
Staaten der südlichen Peripherie der
Eurozone zeigt sich auch in Griechen-
land die wachstumshemmende Wir-
kung ausgabenseitiger Sparpolitik, die
weder zur fiskalischen Stabilisierung
noch zur Verbesserung der wirtschaftli-

chen Wettbewerbsfähigkeit des Lan-
des geführt hat.

Ungarns Entwicklung seit dem Be-
ginn der globalen Finanzkrise be-
schreiben Tóth, Neumann und Hossú
als „Leidensgeschichte“. Die Autoren
weisen auf zwei Merkmale des ungari-
schen Kapitalismusmodells hin, die zur
sozioökonomischen Destabilisierung
des Landes beigetragen haben. Ers-
tens ist die wirtschaftliche Entwicklung
stark abhängig von ausländischen Di-
rektinvestitionen. Zweitens haben
hohe Erwartungen an den Wohlfahrts-
staat, der für bestimmte Bevölkerungs-
gruppen wie PensionsbezieherInnen
großzügige Leistungen bereitstellt,2

zum Anstieg der öffentlichen Schulden
beigetragen. Ende 2008 erhielt Ungarn
ein Kreditpaket des IWF, das an die
Bedingung der Senkung des Haus-
haltsdefizits gebunden war. Die Maß-
nahmen der neuen nationalkonservati-
ven Regierung haben die politische
und ökonomische Instabilität weiter er-
höht. Die Reform des Tarifsystems
zielt auf eine disorganisierte Dezentra-
lisierung und eine Schwächung der
Gewerkschaften ab. Im öffentlichen
Sektor kam es zu Lohnkürzungen, und
Gewerkschafts- und ArbeitnehmerIn-
nenrechte wurden eingeschränkt. Den
stark fragmentierten Gewerkschaften
haben Ressourcen für tarifpolitische
Antworten auf die Krise weitgehend
gefehlt. Die Reformen der Regierung,
die auf die Konzentration von Macht
abzielen, haben zur Entdemokratisie-
rung der politischen und sozioökono-
mischen Sphäre geführt. Als Ausweg
bleibt den Autoren zufolge nur mehr
die Hilfe der EU in Form einer grenz-
überschreitenden Abstimmung politi-
scher Maßnahmen für Wachstum und
zur Eindämmung des Regimewettbe-
werbs.
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