
10 Jahre Beitritt wollen wir zum Anlass nehmen
und die Frage stellen: Ist das die Europäische
Union, die wir wollen und ist sie so in der Lage,
die Herausforderungen der Zukunft zu be-
wältigen? 

Was in den 90er Jahren hoffnungsvoll damit
begann, dass die EU Verantwortung für Beschäf-
tigung in Europa übernommen hat, wurde von
der Welle von Liberalisierung und Deregulie-
rung überrollt, die Europa nicht weitergebracht
hat. Die EU ist weit davon entfernt, ihr erklärtes
Ziel, bis 2010 zum stärksten Wirtschaftsraum der
Welt zu werden, zu erreichen. Viele ihrer ehr-
geizigen Lissabon-Zielvorgaben (ua 70%
Gesamtbeschäftigung bis 2010) wird sie verfeh-
len. Grund ist die nachhaltige Wachstums-
schwäche der europäischen Wirtschaft. Seit
Jahren sind die Wachstumsraten in der EU weit
entfernt von jenen 3% (dzt 1,9% für 2005), die
der Lissabon-Strategie zugrunde liegen. Europa
verliert damit sowohl gegenüber den USA als
auch Asien an Boden. Die Wachstumsdynamik
der US-amerikanischen Wirtschaft übertrifft jene
Europas beträchtlich. So betrug das durch-
schnittliche BIP Wachstum der USA in den
letzten vier Jahren 2,4% gegenüber 1,8% in der
EU-15. 

Und dennoch lautet das wirtschaftspolitische
Credo in Europa weiterhin: Europa leidet an
einem Mangel an Strukturreformen. Ruft man
sich die Strukturreformen in Erinnerung, die in
Europa in den letzten 15 Jahren durchgeführt
wurden, ist die These geradezu absurd. In den
letzten 15 Jahren wurde

■ eine gemeinsame Währung eingeführt;
■ der Spitzensteuersatz mehrmals gesenkt;
■ der Arbeitsmarkt umfangreich reformiert;
■ die Privatisierung öffentlicher Unternehmen

umgesetzt;
■ der Markt für Kommunikation und Energie

dereguliert;
■ die Arbeitszeit flexibilisiert.

Diese Strukturreformen sollten zu mehr
Wachstum und höherer Produktivität führen. Das
Gegenteil der Verheißungen ist eingetreten. Das
neoliberale Wirtschaftsmodell hat das Wachs-
tumstempo der österreichischen Wirtschaft, wie
auch der meisten anderen EU-Staaten, seit den
90er Jahren verlangsamt. Der Stabilitäts- und
Wachstumspakt bremst Investitionen und ist
damit wachstums- und beschäftigungsfeindlich.
Der österreichische Finanzminister gehört zu den
„Hardlinern“ in dieser Frage und will Mitglied-
staaten, die gegen den SWP verstoßen, das
Stimmrecht entziehen. Die Europäische

Zentralbank ist nur der Stabilitätspolitik
verpflichtet und hat keine Verantwortung für
Wachstum und Beschäftigung. Der Steuerwett-
lauf nach unten setzt das europäische Sozial-
modell unter Druck. Die Dienstleistungsrichtlinie
ist eine Aufforderung an die Unternehmer, sich in
dem Land niederzulassen, das die niedrigsten
Standards hat. 

In dieser Situation setzen die Union und die
Mitgliedstaaten weiterhin primär auf strukturelle
Reformen. Das ist genau der falsche Weg. Die
Lissabon-Strategie wird scheitern, weil es in
Europa keine makroökonomische Politik für
Wachstum und Vollbeschäftigung gibt. Die
zentralen wirtschaftspolitischen Instrumente der
EU bremsen Wachstum und fördern damit die
Arbeitslosigkeit.

Angesichts dieser Entwicklung ist es nicht
überraschend, dass die EU bei weitem nicht den
Vorstellungen eines überwiegenden Teils der
ÖsterreicherInnen entspricht und die anfängliche
Zustimmung gesunken ist. Damals standen zwei
Drittel der Bevölkerung hinter der Entscheidung
zum EU-Beitritt. Bei der Volksabstimmung 1994
gab es 66,5% Zustimmung bei 81% Wahl-
beteiligung. Heute finden nur mehr 54% diese
Entscheidung richtig. Das heißt, das über-
wältigende Votum für Europa ist heute einer
deutlichen Reserviertheit in großen Teilen der
Bevölkerung gewichen. Nur etwa ein Drittel der
ÖsterreicherInnen ist mit der EU zufrieden.
Ein Drittel ist explizit unzufrieden und das dritte
Drittel hat gemischte Gefühle, dh zwei Drittel
der ÖsterreicherInnen stehen der EU skeptisch
gegenüber und dies in vielen Punkten zu Recht.

Das Tempo der Reformen und die Sparpakete
der letzten Jahre stehen in einem krassen
Widerspruch zu den Versprechungen der Politik
für die Zeit nach dem EU-Beitritt. Die AK-
Analyse der Einkommensverteilung und anderer
Indikatoren der vergangenen 10 Jahre zeigt,
dass die Gewinne der Unternehmen deutlich
stärker gestiegen sind als die Löhne der Arbeit-
nehmerInnen. Das hat auch damit zu tun, dass
die Wohlfahrtsgewinne aus der europäischen
Integration nicht fair verteilt sind. Nur ein
Beispiel: Während der Beitrag zur EU aus dem
österreichischen Budget geleistet wird, kommen
die Rückzahlungen vor allem Bauern und
Unternehmern zugute. 

So wie der Satz „Geht’s der Wirtschaft gut,
geht’s uns allen gut“ nicht richtig ist, so ist auch
die Schlussfolgerung, „war der EU-Beitritt
für die Wirtschaft gut, war er für alle gut“,
nicht richtig. 
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