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Vorwort des Präsidenten

„Die österreichische Sozialdemokratie braucht wieder verstärkt den Input 
der AkademikerInnen und Kulturschaffenden. Der BSA muss sich daher als 
Plattform Intellektueller und KünstlerInnen präsentieren und als Umschlag-
platz für Ideen – durchaus mit Ecken und Kanten“, mit diesem Credo bin ich 
vor fast drei Jahren als Präsident des BSA an den Start gegangen und ich bin 
nach wie vor überzeugt davon, dass der Bund sozialdemokratischer Akade-
mikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen genau diese Aufgabe als Vor-
denkerInnenorganisation der Sozialdemokratie wahrnehmen muss. 

Wir wollen daher jenen Menschen eine Plattform für Diskussionen, gesell-
schaftlichen Diskurs, Vernetzung und politische Aktivität bieten, die sich für 
mehr Gerechtigkeit, gleiche Chancen und Solidarität mit Unterdrückten und 
Benachteiligten einsetzen.

Jeden Monat steht unseren Mitgliedern ein großes Angebot an Informa-
tions- und Diskussionsveranstaltungen, Vernissagen, Weiterbildungssemi-
naren, politischen Arbeitskreisen, Kamingesprächen mit Führungskräften, 
Exkursionen sowie fachspezifischen Veranstaltungen offen. Zusätzlich zu den 
fachgruppenspezifischen Veranstaltungen fördern wir auch den fachgrup-
penübergreifenden Austausch durch  BSA-weite monatliche Diskussions-
veranstaltungen „BSA Lectures“ bzw. „BSA Kontrovers“ und unser BSA-Ex-
kursionsprogramm „BSA Erkundungen“. Um schlagkräftiger und mit geeinter 
Stimme nach außen auftreten zu können, war es uns aber auch besonders 
wichtig, Jahresschwerpunkte im BSA zu etablieren, mit denen wir uns im 
Rahmen zahlreicher Veranstaltungen inhaltlich beschäftigen und in welche 
die gesammelte Expertise aus dem BSA einfließt.

Der Jahresschwerpunkt 2012 „Verteilungsgerechtigkeit“ lag dabei auf der 
Hand. Denn gerade in Zeiten, in denen die Nachwirkungen der Finanzkrise 
noch stark spürbar sind, ist es wichtig, dass sozialdemokratische, gerechte 
Positionen in die Debatte eingebracht werden und insbesondere der BSA als 
AkademikerInnen-Organisation und Think Tank kann da eine Vorreiterrolle 
einnehmen.

Wir haben daher das Jahr 2012 genutzt, um unsere Positionen zum Thema 
Verteilungsgerechtigkeit zu schärfen und den Diskurs mit den verschiedens-
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ten ExpertInnen zu diesem Thema im Rahmen zahlreicher Veranstaltungen 
(die vollständige Liste findet sich am Ende dieser Broschüre) zu suchen. Im 
Folgenden haben einige dieser ReferentInnen ihre Einschätzungen und Visi-
onen für mehr Verteilungsgerechtigkeit dargestellt. Wir wünschen eine inte-
ressante Lektüre und hoffen mit dieser Publikation zur Versachlichung der 
Debatte beizutragen.

StR Dr. Andreas Mailath-Pokorny 
BSA-Präsident
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Einleitung

Nicht erst seit Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise ist klar, dass der 
Wohlstand alles andere als gerecht verteilt ist. Zahlreiche Studien beweisen: 
Die Schere zwischen arm und reich geht immer weiter auf – die Reichen werden 
also immer reicher und die Armen immer ärmer. Gerade für uns als Sozialde-
mokratInnen muss daher klar sein, dass es dringend notwendig ist, umzuden-
ken. Es braucht eine aktive Wirtschafts-, Steuer- und Gesellschaftspolitik, die 
dieser Schieflage entgegenwirkt und im Dienste einer gerechteren Verteilung 
des Wohlstandes steht. Dabei müssen insbesondere auch die Lehren aus der 
Krise gezogen werden. Der zunehmende Einfluss neoliberaler Wirtschaftspoli-
tik – durchaus auch in der Sozialdemokratie – muss zurückgedrängt werden. 
Stattdessen braucht es eine aktive Wirtschaftspolitik, die auf eine Regulierung 
der Finanzmärkte hinwirkt und sich dafür einsetzt, dass die Finanzmärkte wie-
der der Realwirtschaft dienen und nicht als Selbstzweck betrachtet werden. 
Vordringliches Ziel jeder sozialdemokratischen Wirtschaftspolitik muss es je-
denfalls sein, sich an den Bedürfnissen der Menschen zu orientieren und nicht 
am Diktat der Märkte.

Die Konsequenzen dieser Markthörigkeit konnten wir alle in den letzten Jahren 
beobachten: Steigende Arbeitslosigkeit, fallende Lohnquoten bei gleichzeitig 
immer höheren Rekordgewinnen der Unternehmen, ein Abbau der bestehen-
den Sozialsysteme und eine immer stärkere Ungleichheit in der Gesellschaft.

Zwar hat die österreichische Regierung wichtige Maßnahmen für mehr Ver-
teilungsgerechtigkeit umgesetzt: Etwa die Einführung der bedarfsorientierten 
Mindestsicherung, die es möglich macht, viele Menschen bei der Wiederein-
gliederung in den Erwerbsprozeß effektiv zu unterstützen. Diese und andere 
Maßnahmen wie kluge Investitionen von 800 Mio. Euro bis 2014, um die Kon-
junktur zu stärken, die Steuer-Strukturreform, durch die Lohn- und Einkom-
menssteuern um 3,2 Mrd. Euro gesenkt wurden und die Einführung verschie-
dener finanzmarkt- und vermögensbezogener Steuern, die in Summe 2 Mrd. 
Euro pro Jahr mehr vom Banken- und Finanzsektor sowie von den Reichsten 
bringen, haben dazu geführt, dass Österreich die Krise im europäischer Ver-
gleich vorbildhaft gemeistert hat – so hat Österreich heute die niedrigste Ar-
beitslosenrate Europas, der Staatshaushalt wird 2016/2017 aller Voraussicht 
nach ausgeglichen sein.
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Trotzdem ist die Lage, vor allem global gesehen, alles andere als rosig: Anstatt 
einer umfassenden Regulierung der Finanzmärkte oder einer Überarbeitung 
des Steuersystems beherrscht fast überall ein rigoroses Spardiktat die Wirt-
schaftspolitik. Dass eine Kürzung der Staatsausgaben wiederum vor allem die 
Schwächsten trifft, wird dabei regelmäßig außer Acht gelassen. Eine Aushöh-
lung sozial- und arbeitsrechtlicher Absicherungen sowie Kürzungen im Bil-
dungsbereich sind weitere negative Konsequenzen. Die Tatsache, dass Alter-
nativen kaum diskutiert und die Maßnahmen überwiegend mit Sachzwängen 
argumentiert werden, ist nur ein weiterer Beweis, wie sehr der neoliberale 
Einschlag bereits zur Normalität geworden ist. Denn die Staatshaushalte kön-
nen nicht nur über Einsparungen, sondern auch über neue Einnahmen saniert 
werden. Dass hier etwa durch Vermögens- oder Unternehmenssteuern noch 
viel Luft nach oben besteht, wird geflissentlich übersehen. Gerade das ist aber 
ein Teufelskreis, denn durch Einsparungen, die vor allem die Ärmsten treffen, 
wird der Konsum geschwächt und damit die Erholung der Wirtschaft und An-
kurbelung des Wachstums verhindert. 

Große VerliererInnen dieser Politik sind insbesondere auch Frauen, da sie 
nach wie vor tendenziell niedriger entlohnt werden als Männer und einen gro-
ßen Teil der unbezahlten Arbeit leisten. Dadurch treffen sie Einsparungen bei 
Sozialleistungen und sonstigen öffentlichen Leistungen – etwa im Bildungsbe-
reich oder bei Kinderbetreuungseinrichtungen – besonders stark. Vermögens-
steuern oder Unternehmenssteuern treffen Frauen aus den genannten Grün-
den verhältnismäßig weniger stark und können daher nicht nur der generellen 
Umverteilung dienen, sondern darüber hinaus auch noch dem Gender Gap ent-
gegenwirken. Außerdem sind Vermögenssteuern und Spekulationssteuern auf 
Finanztransaktionen die wachstumsschonensten Steuern, die es gibt.

Schon seit Jahren ist zu beobachten, dass die Lohnquoten immer weiter zu-
rückgehen – und das bei steigendem Bruttoinlandsprodukt. Einfach gespro-
chen heißt das: Wir leisten jedes Jahr mehr, die Lohnabhängigen erhalten aber 
einen immer kleineren Teil des Kuchens. Dass damit auch die lohnabhängigen 
Einnahmen des Staates immer geringer werden, ist keine sonderliche Überra-
schung. Darum ist es umso wichtiger, die Schieflage zwischen der Besteuerung 
von Arbeit und Kapital zu beseitigen, denn in Österreich ist Arbeit besonders 
hoch, Kapital und Vermögen sehr niedrig besteuert. Auch im internationalen 
Vergleich befindet sich Österreich bei Vermögenssteuern unter den absoluten 
Schlusslichtern – in Österreich liegt der Anteil vermögensbezogener Steuern 
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bei lediglich 0,56 % des BIP, der OECD-Schnitt ist drei Mal so hoch.1 Außerdem 
sind vermögensbezogene Steuern in Österreich über die letzten Jahre deutlich 
gesunken, was dem internationalen Trend zu steigenden Vermögenssteuern 
entgegenläuft. Hier braucht es also dringend mehr Gerechtigkeit im Steuer-
system. Insbesondere dann, wenn man bedenkt, dass das oberste Zehntel der 
privaten Haushalte mehr als die Hälfte des Vermögens besitzt.

Die Beiträge in dieser Broschüre sind das Ergebnis der diskursiven Arbeit ei-
nes ganzen Jahres – 2012 – in dem sich der BSA mit dem Thema „Verteilungs-
gerechtigkeit auseinander gesetzt hat. Sie sollen Denkanstöße und Argumen-
tationen liefern – dabei wird der Bogen von wirtschaftlichen Analyse bis hin zu 
politischen Visionen und Forderungen gespannt – denn es braucht Beides, um 
das Ziel einer gerechten Gesellschaft umsetzen zu können. 

1 Stand 2012.
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Herbert Tumpel

Die Verteilungswirkung des Konsolidierungs-
pakets1

Die Finanz- und Wirtschaftskrise prägt die Weltwirtschaft, ganz besonders 
aber die Europäische Union nun im sechsten Jahr. Es ist immer im Gedächtnis 
zu behalten, dass der Ursprung dieser Krise in den Finanzmärkten lag. Der 
Abbau staatlicher Regulierungen auf den Finanzmärkten, eines der Kernele-
mente der Wirtschaftspolitik in den vergangenen drei Jahrzehnten, führte in 
Folge zur Zunahme destabilisierender kurzfristiger Kapitalströme, die ihrer-
seits das Entstehen von Finanzblasen und – nach deren Platzen – schwere 
Wirtschaftskrisen nach sich zogen.

Die Finanzkrise bewirkt nicht nur einen dramatischen Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit, sondern auch eine markante Verschlechterung der öffentlichen Fi-
nanzen der Nationalstaaten. Auch in Österreich erhöhte sich, wie in vielen 
anderen europäischen Staaten die Staatsschuldenquote in der Krise dras-
tisch. Lag sie im Jahr 2007 noch bei 60 %, also genau bei der vereinbarten 
Maastricht-Schulden-Grenze, stieg sie bis 2011 auf 72 % an. Dabei ist Öster-
reichs Anstieg im internationalen Vergleich noch als moderat anzusehen. In 
der Eurozone ist die Schuldenquote von knapp über 60 % auf mittlerweile 88 
% des BIP angestiegen. 

1 Schriftliche Fassung eines am 26.3.2012 gehaltenen Vortrags. Der Beitrag 
spiegelt den Stand mit Ende des Jahres 2012 wider.
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Abbildung 1: Anstieg der Staatsschulden auf Grund der Finanzkrise  
(in % des BIP)

Quelle: EU-Kommission, Darstellung AK-Wien.

Der Anstieg der Staatsschulden ist daher nicht auf eine unfinanzierbare Aus-
weitung des Sozialstaates oder der Verwaltungsaufgaben zurückzuführen. 
Auch haben die Menschen nicht über ihre Verhältnisse gelebt, wie viele Neo-
liberale dies behaupten. Entgegen der gängigen Fehleinschätzung haben sich 
die Sozialausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung und den Einnahmen 
seit Mitte der 1990er-Jahre in Österreich stabil entwickelt.

Auch war die Entwicklung der Löhne und Gehälter in den Vorkrisenzeiten in 
Österreich moderat, im Mittel stagnierten sie sogar, während die Gewinne 
kräftig zugelegt hatten.
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Abbildung 2: Lohn- und Gewinnquote in Österreich

Quelle: Europäische Kommission, AMECO-DB, Berechnungen AK-Wien.

Die Rückführung der Staatsschulden muss also vor allem unter dem Ge-
sichtspunkt gesehen werden, unter welchen Rahmenbedingungen die Krise 
zustande kam und was die Ursache des sprunghaften Anstiegs der Defizite 
war. Nämlich, dass der Staat auf Grund der Finanzkrise erhebliche Steuer-
ausfälle zu verkraften hatte, er Bankenrettungsprogramme in die Wege gelei-
tet hat und mittels Konjunkturmaßnahmen die Wirtschaft stabilisierte.

Grundsätze der Budgetkonsolidierung aus Sicht der AK

Es war aus Sicht der AK unbestritten, dass eine Konsolidierung der Staatsfi-
nanzen mittelfristig notwendig sein würde. Bei der Umsetzung müssen aber 
negative Auswirkungen auf Beschäftigung und Wachstum so gering wie mög-
lich gehalten und die Grundsätze der Verteilungsgerechtigkeit beachtet wer-
den:
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 - Sowohl auf der Ausgaben- wie auch auf der Einnahmenseite ist darauf 
zu achten, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und insbesondere 
die Konsumnachfrage möglichst wenig beeinträchtigt wird.

 - Das VerursacherInnenprinzip und das Leistungsfähigkeitsprinzip legen 
nahe, nicht die ArbeitnehmerInnen und all die Menschen, die auf den 
Sozialstaat angewiesen sind, weiter zu belasten. 

 - Daher setzten sich AK und ÖGB dafür ein, dass bei den einnahmensei-
tigen Maßnahmen Schwerpunkte bei der Besteuerung von Vermögen, 
Unternehmensgewinnen und im Finanzsektor gesetzt werden, und

 - dass die Budgetkonsolidierung ohne eine Erhöhung von Massensteuern 
erfolgen sollte.

 - Es müssen auch Spielräume für die Setzung positiver Anreize, insbe-
sondere im Bereich der Beschäftigung sowie für Offensivmaßnahmen 
geschaffen werden.

Wie sah das Ergebnis nach den Verhandlungen zum Stabilitätsge-
setz 2012 aus?

Tabelle 1: Konsolidierungsbedarf laut Bundesregierung 
Aktueller Konsolidierungsbedarf in Mrd. Euro

2012 2013 2014 2015 2016

Gesamtstaat 0,82 3,67 5,45 7,08 9,43

Bund 0,70 3,10 4,28 5,70 7,47

Länder, Gemeinden 0,11 0,57 1,18 1,39 1,96

Quelle: Bundeskanzleramt

Die Bundesregierung hatte sich vorgenommen, zusätzliche Konsolidie-
rungsmaßnahmen von 820 Mio. Euro im Jahr 2012 bis zu über 9 Mrd. im 
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Jahr 2016 umzusetzen. Zusammen sollte dies über die Jahre gerechnet den 
Staatshaushalt mit rund 26,5 Mrd. Euro entlasten. Dies hat umfangreiche 
Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik. Eine Bewertung des 
Maßnahmenpaketes muss unter Einbeziehung der konkreten Gesetzesvor-
haben passieren. Auch treten manche Maßnahmen erst später in Kraft, bzw. 
entfalten ihre Wirkung erst später. Manche mussten mit den Bundesländern 
(Gesundheitsreform), mit der EU-Ebene (Finanztransaktionssteuer), oder mit 
Nachbarstaaten (Steuerabkommen Schweiz) vereinbart werden, sodass eine 
Gesamteinschätzung für die AK unmittelbar nach den Verhandlungen sehr 
schwierig war.

1. Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen 

Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen des Pakets sind vor dem Hinter-
grund der Entwicklung von Konjunktur und Arbeitsmarkt zu beurteilen. Das 
Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) hatte in seinen jüngsten Prognosen 
nahezu eine Stagnation des BIP im Jahr 2012 (real +0,4 % gegenüber dem 
Vorjahr) und daran anschließend eine verhaltene Konjunkturerholung mit 
Wachstumsraten des realen BIP von durchschnittlich etwa 2 % vorausgesagt. 
Unter diesen Annahmen würde die Arbeitslosenquote von 4,2 % der Erwerb-
spersonen (2011) zunächst bis 2014 auf 4,7 % steigen, um bis 2016 wieder 
geringfügig auf 4,4 % zurückzugehen.

Eine Einhaltung des geplanten Budgetpfads war und ist jedoch immer im 
erheblichen Ausmaß vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld abhängig. Eine 
günstigere Entwicklung der Konjunktur würde vor allem über die damit ver-
bundenen zusätzlichen Steuereinnahmen, steigende Beschäftigungs- und 
Einkommenschancen und die gleichzeitig geringeren Ausgaben für Arbeitslo-
sigkeit das Budgetdefizit automatisch senken, ungünstigere Konjunkturdaten 
würden hingegen zu einer Verfehlung der Defizitziele führen.

2012 ist eine geringe nachfragedämpfende Wirkung zu erwarten

Vor dem unterstellten konjunkturellen Hintergrund war zunächst sehr zu 
begrüßen, dass das Konsolidierungspaket für das wirtschaftlich schwierige 
Jahr 2012 nur sehr geringe nachfragedämpfende Wirkungen entfaltete. Die 
getroffenen Maßnahmen hätten (zusammen mit der günstigeren Ausgangs-
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lage 2011 und den Einsparungen beim Zinsaufwand) gereicht, um das Bud-
getdefizit des Gesamtstaates merklich unter die Marke von  3 % des BIP zu 
drücken. Schlussendlich kamen aber hier Abschreibungen für Banken hinzu, 
was das Defizit im Jahr 2012 über die  3 %-Marke wachsen ließ. Laut Berech-
nungen der AK wurden im Bankenbereich insgesamt schon Verluste im Wert 
von 6 Mrd. Euro angehäuft. Die Bankenrettung belastet die Budgets 2012 und 
2013 stark, eine Neuordnung des Bankensektors wie auch die Einführung 
eines Bankeninsolvenzrechts wurde dennoch bislang nicht umgesetzt.

Negativ auf das Wirtschaftswachstum wirken werden allerdings der Aufnah-
mestopp im öffentlichen Dienst, die Kürzung von Ermessensausgaben und die 
Redimensionierung von Bauvorhaben bei den ÖBB. Der daraus resultierende 
nachfragedämpfende Effekt liegt bei etwa 250 Mio. Euro, das sind 0,08 % des 
BIP. Die Nichtnachbesetzung im öffentlichen Dienst wird die Beschäftigung 
um etwa 1.000 Personen drücken, Kürzungen bei Investitionen und Ermes-
sensausgaben wirken etwa im selben Ausmaß beschäftigungsdämpfend.

Ab 2013 sollten Menschen mit weniger Einkommen möglichst ge-
ring belastet werden

Ab dem Jahr 2013 werden Maßnahmen größeren Umfangs wirksam. Sie 
bremsen das Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, des BIP und 
der Beschäftigung dann auch merklich. Die potenziell am stärksten dämp-
fenden Maßnahmen betreffen die Einsparungen im Pensionsbereich, die die 
unteren und mittleren Einkommensgruppen mit höherer Konsumneigung 
treffen können; hier ist es aus verteilungspolitischen wie aus gesamtwirt-
schaftlichen Überlegungen besonders wichtig, in der konkreten Umsetzung 
der Maßnahme die unteren Einkommensgruppen möglichst auszunehmen. 
Im Besonderen ist sicherzustellen, dass einem breiten Teil der PensionistIn-
nen die Lebensstandardsicherung ermöglicht wird – Vorrang muss jedenfalls 
die Absicherung der PensionistInnen mit niedrigen Pensionen haben.

Negative Nachfragewirkungen werden auch von Aufnahmestopp und Null-
lohnrunde im öffentlichen Dienst und den Einsparungen bei Investitionen und 
Ermessensausgaben ausgehen. Kaum nachfragedämpfend dürften hingegen 
die steuerlichen Maßnahmen wirken, da sie überwiegend obere Einkom-
mensgruppen mit geringer Konsumneigung treffen.
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Die zusätzlichen nachfragedämpfenden Maßnahmen im Bereich des Bun-
desbudgets fallen ab 2014 kleiner aus. Im Jahr 2016 könnte die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage gegenüber einem Szenario ohne Konsolidierungspaket 
um etwa 1,9 Mrd. Euro, das sind 0,6 % des BIP, geringer ausfallen. Im Durch-
schnitt der Vierjahresperiode 2013 bis 2016 wird das Wirtschaftswachstum 
um 0,15 % pro Jahr gedämpft.

Die Abschätzung der gesamtwirtschaftlichen Effekte ist mit einer Reihe von 
Unsicherheiten verbunden. Dies betrifft die konkrete Ausgestaltung der Ab-
schläge bei den Pensionsanpassungen ebenso wie etwa die Kürzung von Er-
messensausgaben, wo keine genaueren Informationen über die Art der Maß-
nahmen vorliegen. Unklar sind auch Umsetzung und damit Nachfrageeffekte 
der Kürzung der Förderungen des Bundes im Ausmaß von 500 Mio. Euro ab 
2015. Die Wirkungen der Einschränkung des Vorsteuerabzugs auf die Inves-
titionstätigkeit lassen sich noch nicht abschätzen.

Das den Ländern und Gemeinden zugemessene Konsolidierungsvolumen 
steigt von 112 Mio. Euro (2012) auf 1.959 Mio. Euro (2016). Hier sind die kon-
kreten Maßnahmen schwer zu benennen – damit ist auch eine Abschätzung 
der Nachfrage- und Beschäftigungseffekte schwer möglich.

2. Auswirkungen auf die Beschäftigung

Insgesamt könnten aus diesen Maßnahmen direkte beschäftigungsdämpfen-
de Wirkungen in der Höhe von jeweils 2.000 Jobs im Bereich der Nichtnach-
besetzung im öffentlichen Dienst und im Bereich Investitionen/Ermessens-
ausgaben resultieren; dazu kommt der Verlust von etwa 3.000 Jobs durch 
indirekte, nachfrageinduzierte Effekte.

Bis 2016 könnten die Beschäftigungseinbußen dann kumuliert bei etwa 9.000 
bis 10.000 Jobs liegen. Die erwartete Zunahme der Zahl der unselbstständig 
aktiv Beschäftigten im Zeitraum 2012 bis 2016 reduziert sich damit von etwa 
120.000 auf 110.000.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hatte sich im Aufschwung 2010/2011 deut-
lich verbessert. Die Aktivbeschäftigung überstieg den Stand des Krisenjahres 
2009 um gut 90.000. Allerdings ist die Zahl der Arbeitslosen um fast 50.000 
höher als vor der Finanzkrise, sie steigt saisonbereinigt seit dem Frühjahr 



Herbert Tumpel: Die Verteilungswirkung des Konsolidierungspakets

Seite 17

2011 wieder leicht an; die Konsolidierungsmaßnahmen werden das Beschäf-
tigungswachstum ab 2013 dämpfen. Angesichts dessen sind konkrete be-
schäftigungspolitische Offensivmaßnahmen wünschenswert. Sie müssten 
wegen des Aufnahmestopps im öffentlichen Dienst und der Anhebung des 
Pensionsantrittsalters besonders bei den Jugendlichen und den älteren Ar-
beitslosen ansetzen. Das größte Beschäftigungspotential besteht im Ausbau 
sozialer Dienstleistungen (besonders in den Bereichen Kinderbetreuung und 
Pflege). Finanzierungsmöglichkeiten würden sich durch zusätzliche vermö-
gensbezogene Steuern ergeben. Durch das geplante Maßnahmenpaket für 
den Arbeitsmarkt sind neben Kostenentlastungen auch zusätzliche Spielräu-
me und Akzente für die aktive Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik vor-
gesehen. Diese Vorhaben sind zügig anzugehen. 

3. Zu den Forderungen der AK

Bei den steuerlichen Maßnahmen konnte einiges erreicht werden: Sie belas-
ten den Unternehmensbereich, die Veräußerungsgewinne aus Vermögensbe-
sitz und die BezieherInnen höchster Einkommen und nur bei der Kürzung der 
Sparförderung auch die Mittelschicht. Erstmals bei einem Sparpaket ist auch 
die Landwirtschaft in nennenswertem Umfang an den Konsolidierungslasten 
beteiligt. Das Paket beinhaltet keine Erhöhung von Massensteuern.

Die AK stellt aber nach wie vor ungleiche Belastungen im österreichischen 
Steuersystem fest.
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Abbildung 3: Entwicklung der Einkommen und der Steuern 2000-2012

Quelle: WIFO-Datenbank, Berechnungen: AK-Wien, Abt. Wirtschaftswissen-
schaft und Statistik.

Der Konzentration der Vermögen kann primär mit zwei Strategien entge-
gengewirkt werden: Mit der Beendigung der Privatisierung öffentlichen Ei-
gentums und mit der Erhöhung der Besteuerung von Vermögensbesitz. Das 
Aufkommen einer stärkeren Besteuerung von Vermögen für den Staatshaus-
halt wäre angesichts der enormen Vermögensbestände sehr hoch. Vermö-
genssteuern müssen sowohl beim Bestand an Finanz- und Immobilienvermö-
gen als auch beim Einkommen aus diesen Vermögen ansetzen. Eine höhere 
Besteuerung von Erbschaften würde die dynastische Konzentration großer 
Vermögen und die damit einhergehenden wirtschafts- und demokratiepoliti-
schen Gefahren zumindest bremsen.

Erhebliches Umverteilungspotenzial hätte auch eine Trendumkehr des seit 
etwa 20 Jahren andauernden Steuersenkungswettlaufs nach unten bei Spit-
zeneinkommen bzw. Vermögen und Gewinnen. Um mehr Verteilungsgerech-
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Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie an einer Vermögenssteuer auch in 
Zukunft fest.

Abbildung 4: Österreich ist bei der Vermögensbesteuerung im internatio-
nalen Vergleich Schlusslicht 

Quelle: OECD Revenue statistics: Comparative tables, OECD Tax Statistics (da-
tabase), Stand 25.10.2012.

Ältere länger in Beschäftigung halten!

Bereits in der Vergangenheit wurden Anstrengungen unternommen, das fak-
tische Pensionsantrittsalter zu erhöhen. AK und ÖGB forderten, diesen Weg 
konsequent fortzusetzen, damit eine möglichst große Zahl von Menschen 
aller Altersgruppen in das Erwerbsleben integriert wird und sie länger (ge-
sund) im Erwerbsleben gehalten werden.

Darüber hinaus haben AK und ÖGB gefordert, dass zur Erreichung einer ge-
rechteren, einheitlichen Beitragsgestaltung in der gesetzlichen Pensionsver-
sicherung letztendlich ein fairer Konsolidierungsbeitrag der Unternehmen 
bzw. Selbständigen und der LandwirtInnen erfolgen muss. Im Stabilitätspakt 
der Bundesregierung wurden diese Forderungen von AK und ÖGB erfüllt. So 
wurde mit einem weiteren Schritt zur Beitragsharmonisierung der Eigenfi-
nanzierungsgrad in den Pensionsversicherungen nach dem Gewerblichen-
Sozialversicherungsgesetz (GSVG) und dem Bauern-Sozialversicherungsge-
setz (BSVG) deutlich verbessert. 
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Umsetzung der Sozialpartnervorschläge unumgänglich!

Offen bleibt allerdings die rasche Umsetzung der Sozialpartnervorschläge 
aus Bad Ischl, insbesondere das Experience Rating und ein wirksames Bo-
nus-Malus-System bei Neueinstellungen bzw. bei Kündigungen älterer Ar-
beitnehmerInnen. Auch die medizinische und berufliche Rehabilitation und 
die Prävention bzw. die betriebliche Gesundheitsförderung müssen nachhal-
tig verstärkt werden. 

An dieser Stelle stellt sich die Frage, warum die Regierung die Sozialpartner 
mit der Erarbeitung eines Reformkonzepts mit dem Ziel der Anhebung des 
faktischen Pensionsalters beauftragt hat, wenn sie die wichtigsten Teile nicht 
in ihren Stabilitätspaket aufnimmt. Ohne Umsetzung der strukturell wirken-
den Vorschläge aus dem Sozialpartnerpapier wird eine nachhaltige Anhe-
bung des faktischen Pensionsalters bei Invaliditätspensionen kaum erreicht 
werden können. Daher ist auf politischer Ebene eine Zusicherung seitens der 
Bundesregierung notwendig, vor allem auch den Invaliditätsblock des Sozi-
alpartnerpapiers außerhalb des Stabilitätspaktes noch in diesem Jahr um-
zusetzen. 

Abgewendet wurden…..

…insbesondere die bereits im Raum stehende vorzeitige Anhebung des Frau-
enpensionsalters und des gesetzlichen Pensionsalters bei vorzeitigen Alter-
spensionen (einschließlich der Langzeitversichertenpension) von 62 auf 63 
Jahre. Verhindert wurde auch die Einführung noch höherer Pensionsab-
schläge. Auch eine Anhebung der Krankenversicherungsbeiträge für Pensio-
nistInnen konnte – auch im Sinne des Kaufkrafterhalts – verhindert werden.

Arbeitsmarktoffensive zügig angehen

Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik sollen die Budgetentlastungen sowohl 
durch Mehreinnahmen in der Arbeitslosenversicherung als auch durch 
Ausgabensenkungen zustande kommen. In der Planung enthalten sind auch 
zusätzliche Spielräume und Akzente für die aktive Arbeitsmarktpolitik. Es 
werden auch positive Anreize zur Beschäftigungsförderung gesetzt. Die 
Mehreinnahmen sollen durch neue Abgaben seitens der ArbeitgeberInnen, 
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bei von diesen verursachten Auflösungen der Arbeitsverhältnisse, durch 
eine Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage und durch Arbeitslosenversi-
cherungs-Beitragszahlung bis zum Pensionsanspruch erzielt werden. Insge-
samt ist die Kostenentlastung aus ArbeitnehmerInnensicht als relativ aus-
gewogen zu betrachten, wenngleich das neue VerursacherInnenprinzip zu 
schwach ausgeprägt ist.

Die Arbeitsmarktoffensive bringt Maßnahmen, um ältere ArbeitnehmerInnen 
länger im Erwerbsleben zu halten. Sie schafft Anreize, damit Unternehmen 
ältere Menschen beschäftigen, zur Gesundheitsförderung, sowie für Men-
schen, die bisher in Invaliditätspension gehen mussten. 

4. Offensivmaßnahmen, um bestehende Potenziale zu nutzen 

Trotz Sparmaßnahmen muss auch längerfristig ein solider Wachstumspfad 
sichergestellt werden. Ohne entsprechende Investitionen (u.a. Ausbau der 
sozialen Infrastruktur, Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, Ausbildung- und 
Weiterbildung, zielgruppenbezogene Förderangebote) kann es angesichts 
steigender Arbeitslosigkeit und der schwachen Wachstumserwartungen 
nicht gelingen, die derzeit ungenutzten Potenziale (v.a. Jugendliche, Ältere, 
Frauen, MigrantInnen) auszuschöpfen bzw. erfolgreich in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren.

Die von der Regierung angekündigten „Offensivmaßnahmen“ zur Abfederung 
der negativen Folgen der Sparpakete weisen nur eine geringe Wachstums- 
und Beschäftigungswirkung auf. Die AK fordert daher die Umsetzung folgen-
der konkreter Maßnahmen:

1. Ein Offensivprogramm für den sozialen Wohnbau: Der wegen des ra-
schen Bevölkerungswachstums steigenden Nachfrage junger Familien 
nach leistbarem Wohnraum steht ein Rückgang des Angebots im geför-
derten sozialen Wohnbau gegenüber, was zu Verknappungserschei-
nungen auf dem Wohnungsmarkt führt. Dem kann mit der Mobilisierung 
zusätzlicher Mittel für den sozialen Mietwohnungsbau entgegengewirkt 
werden. Der Beschäftigungsmultiplikator dieser Maßnahmen wäre re-
lativ hoch.
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2. Ein Ausbau sozialer Dienstleistungen, vor allem im Bereich der Kinder-
gärten und der Pflege ist dringend notwendig, weil zum einen der Bedarf 
sehr hoch ist und zum anderen von diesem Ausbau außerordentlich 
positive langfristige Effekte auf die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung und kurzfristige Effekte auf die Beschäftigung ausgehen.

3. Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, insbesondere gezielt ein-
gesetzte Trainings- und Qualifizierungsaktivitäten, sind besonders gut 
geeignet, die durch einen temporären Konjunkturabschwung entste-
henden Probleme auf dem Arbeitsmarkt abzufedern. Dabei muss sich 
die Politik auf höherwertige Qualifizierungsmaßnahmen und Präventi-
on konzentrieren und Schwerpunkte auf die Personengruppen der Ju-
gendlichen, der Menschen mit geringem Qualifikationsniveau und mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen setzen. Zudem müssen gezielte 
Maßnahmen zur Verhinderung krisenbedingten Personalabbaus ge-
setzt werden, etwa im Bereich der Kurzarbeit und der Bildungskaren-
zen.
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Stephan Schulmeister

Finanzalchemie und Sparpolitik führen Europa 
in eine Depression
Eurokrise und Fiskalpakt markieren die jüngste Etappe im Prozess der Im-
plosion des Finanzkapitalismus. Diese seit etwa 30 Jahren dominante Form 
der Marktwirtschaft verlagert das Gewinnstreben von der Realwirtschaft zu 
Finanzinvestition und -spekulation. Die systematische Schlechterstellung von 
unternehmerischem Handeln gegenüber der „Finanzalchemie“ lässt immer 
mehr Finanzvermögen entstehen, die keine realwirtschaftliche Deckung ha-
ben – von überbewerteten Aktien, Währungen und Rohstoffen bis zu Staats-
anleihen. Die Entwertung des „fiktiven Kapitals“ (Karl Marx) im Zuge schwerer 
Finanzkrisen (1873ff, 1929ff, 2007ff) leitet den Übergang zu einer realkapi-
talistischen „Spielanordnung“ ein. Diese Talsohle im „langen Zyklus“ dauert 
viele Jahre (1873 bis ~1890, 1929 bis ~1948, 2007 bis ???).

Standortbestimmung im „Langen Zyklus“

Rekapitulieren wir kurz den letzten Zyklus: Finanzkapitalistische Euphorie 
führt in den 1920er Jahren zu einem Aktienboom, der Börsenkrach 1929 
löst eine Rezession aus, die sich aus drei Gründen zu einer Depression ver-
tieft. Erstens, weil nicht nur Aktienvermögen, sondern auch Immobilien- und 
Rohstoffvermögen massiv entwertet wird. Zweitens, weil die – in finanzka-
pitalistischen Phasen dominante – Wirtschaftstheorie des „Laissez-faire“ 
den PolitikerInnen empfiehlt, auf die Verschlechterung der Staatsfinanzen 
mit Sparpolitik zu reagieren. Drittens, weil die Länder nach dem Motto „Rette 
sich, wer kann“ einen Wirtschaftskrieg gegeneinander führen (insbesondere 
durch Abwertungen).

Die Folgen der Weltwirtschaftskrise sind so verheerend, dass auch das Ler-
nen aus der Krise gründlich ausfällt. Das äußert sich in einer neuen Wirt-
schaftstheorie (Keynesianismus), einer engen Kooperation von Unternehmer-
Innen und Gewerkschaften („Rheinischer Kapitalismus“) und insbesondere 
in der Entwicklung einer Sozialen Marktwirtschaft. Diese nimmt die Gestalt 
einer Kombination des Konkurrenzprinzips auf Gütermärkten mit einem stetig 
ausgebauten Sozialstaat an. Entscheidend für den Erfolg dieses Modells: Bei 
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festen Wechselkursen, stabilen Rohstoffpreisen und unter der Wachstums-
rate liegenden Zinssätzen kann sich das Gewinnstreben nur in der Realwirt-
schaft entfalten, ein Wirtschaftswunder ist die Folge.

Die realkapitalistische Spielanordnung scheitert an ihrem Erfolg: Dauernde 
Vollbeschäftigung fördert eine Offensive der Gewerkschaften, insbesondere 
in Italien, Frankreich und Großbritannien. Umverteilung und Mitbestimmung 
werden gefordert und teilweise durch eine massive Ausweitung von Streiks 
durchgesetzt. Das Jahr 1968 verstört die Vermögenden zusätzlich, der linke 
Zeitgeist bläst auch die Sozialdemokratie nach oben: So kann es nicht weiter 
gehen.

Damit ist die Stunde der Renaissance des „Laissez-faire“ gekommen. Die The-
orien der neoliberalen „master minds“ Milton Friedman und Friedrich A. von 
Hayek verlangen die Entmachtung der Gewerkschaften und die Rückführung 
des Sozialstaats. „Geschichtsmächtig“ werden diese Forderungen durch die 
„Hintertür“ der von den neoliberalen Ökonomen verlangten Liberalisierung 
der Finanzmärkte, insbesondere der Aufgabe fester Wechselkurse und nied-
riger Zinssätze.

Mit der schrittweisen Realisierung dieser Forderungen wird die realkapita-
listische „Spielanordnung“ aufgegeben und der Finanzkapitalismus etabliert. 
Gleichzeitig verschlechtert sich die wirtschaftliche Performance:

 - Zwei Dollarabwertungen führen zu zwei „Ölpreisschocks“ (1973 und 
1979), die die ersten beiden „synchronen“ Rezessionen auslösen.

 - Die primär durch die „Ölpreisschocks“ massiv gestiegene Inflation wird 
Anfang der 1980er Jahre durch eine Hochzinspolitik bekämpft. Seither 
liegt der Zinssatz nahezu permanent über der Wachstumsrate.

 - Die Entwicklung von unzähligen Finanzderivaten erleichtert die Speku-
lation, die ihrerseits Wechselkurse, Rohstoffpreise, Aktienkurse und 
Zinssätze destabilisiert.

 - Die Unternehmen verlagern ihre Aktivitäten von Real- zu Finanzinvesti-
tionen, das Wirtschaftswachstum sinkt, Arbeitslosigkeit und Staatsver-
schuldung steigen.
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 - Die Sparpolitik seit Anfang der 1990er Jahre (Maastricht) dämpft die 
Wachstumsdynamik zusätzlich, gleichzeitig boomen die Börsen immer 
mehr.

Die (selbst)zerstörerischen Kräfte des Finanzkapitalismus entladen sich in ei-
nem „Vorbeben“, dem Aktiencrash 2000/2003. Seine systemische Ursache, 
die destabilisierende Spekulation auf den „freiesten“ Märkten, konnte mit 
„neoliberaler Brille“ nicht wahr genommen werden.

Danach setzt die finale Blüte des Finanzkapitalismus ein: Gleichzeitig boomen 
Aktien, Immobilien und Rohstoffe und bauen so ein dreifaches Absturzpoten-
tial auf. Dieses wird 2007 zunächst für Immobilien aktiviert, danach für Ak-
tien und die Rohstoffpreise: Ab Sommer 2008 werden die drei wichtigsten 
Vermögensarten gleichzeitig entwertet (erstmals seit 1929). Die Unterneh-
men und Haushalte schränken ihre Nachfrage ein, das Staatsdefizit steigt. 
Zusätzlich werden öffentliche Finanzmittel zur Bankenrettung und Konjunk-
turstabilisierung aufgewendet. 

Am stärksten steigen die Staatsschulden in jenen Ländern, wo eine Immo-
bilienblase geplatzt ist (Irland, Großbritannien und Spanien) oder wo die 
Budgetdefizite schon vor der Krise hoch waren (Griechenland und Portugal). 
Das nützen die professionellen „Investoren“: Spekulation mit „credit default 
swaps“ (CDS) erhöht die Anleihezinsen dramatisch: In Griechenland auf 17 %, 
danach in Irland und Portugal auf 12 %.

Die Zinsepidemie erzwingt den Euro-Rettungsschirm. Dessen Hilfe wird an 
strenges Sparen geknüpft, die Wirtschaft der betroffenen Länder schrumpft 
oder stagniert – und zwar umso mehr, je mehr gespart wird. Die Folge: Die 
Anleihezinsen stiegen weiter, die Epidemie erfasst auch Spanien und Italien. 
Gleichzeitig wird die Finanz(kapitalismus)krise in eine Staatsschuldenkrise 
umgedeutet.

Deutschland und die anderen „Nordländer“ profitieren von der Spekulation 
gegen die Euro-Staaten in Südeuropa, es entwickelt sich eine „Zinsschaukel“: 
Je höher die Zinsbelastung der „schlechten“ Staaten, desto geringer jene der 
„braven“ Staaten. Die Spaltung innerhalb der EU vertieft sich, Deutschland 
verweigert gemeinschaftliche Lösungen wie Eurobonds; dadurch entfiele ja 
die disziplinierende Wirkung des „Richters Markt“ (allerdings hatte dieser 11 
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Jahre lang Griechenland mit Niedrigzinsen zu fiskalischen Vergehen verführt, 
um anschließend mit Wucherzinsen die Todesstrafe darauf zu verhängen). 
Überdies ist die Marktreligiosität in keinem EU-Land so tief verankert wie in 
Deutschland. Und nicht zuletzt: Deutschland profitiert am meisten von der 
Spekulation gegen die Südländer.

Aus all diesen Gründen sieht die deutsche Bundesregierung in der eigenen 
(neoliberalen) „Ordnungspolitik“ das Vorbild für Europa und agiert dement-
sprechend als Lehrmeisterin: Finanzhilfe wird an die Übernahme deutscher 
Sparkonzepte gebunden. Neue Regelwerke verschärfen den Austeritätskurs 
in Europa: Im Frühjahr 2011 wird der “Euro-Plus-Pakt” beschlossen, der die 
Mitgliedsländer zur Einführung einer „Schuldenbremse“ nach deutschem 
Vorbild verpflichtet. Im Herbst 2011 folgt das „Sixpack“, das die Regeln des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts verschärft, und im März 2012 wird schließ-
lich der Fiskalpakt von 25 Regierungschefs beschlossen, der die Regel einer 
Schuldenbremse um eine neue Defizitregel ergänzt.

Die Institutionalisierung der Austeritätspolitik und die zunehmenden Span-
nungen innerhalb der EU – insbesondere zwischen Deutschland und den Län-
dern in Südeuropa – als Folge von Zinsentwicklung und Sparpolitik bilden das 
„Syndrom“ einer mehrjährigen Depression, gemeinsam mit der Dominanz der 
Finanzalchemie, mit dem gleichzeitig wachsenden Zweifel an der Werthaltig-
keit von „financial assets“ (von Staatsanleihen über sonstige Wertpapiere bis 
zu Spareinlagen), mit der Orientierung der politischen Eliten an einer neolibe-
ralen „Navigationskarte“ und mit dem Gefühl von Haushalten und Unterneh-
merInnen, dass da etwas fundamental falsch läuft. Diese wird freilich milder 
ausfallen als jene der 1930er Jahre, möglichweise aber aus dem gleichen 
Grund auch länger. 

Im Fiskalpakt sind wesentliche Komponenten des „Krisensyndroms“ verdich-
tet. Daher möchte ich seine Funktionsweise und seine Folgen näher erörtern.

Die Grundregeln des Fiskalpakts

Seit Jänner 2013 ist der Fiskalpakt in Kraft. Seine Anwendung wird – gemein-
sam mit den anderen Komponenten des „Krisensyndroms“ – die Wirtschaft in 
der EU in eine Depression führen. Dieser Prozess ergibt sich nicht aus dem 
– richtigen – Ziel, die Staatsverschuldung einzudämmen, sondern aus dem 
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Weg, auf dem dieses Ziel erreicht werden soll. Dieser Weg wird durch zwei 
Regeln festgelegt:

 - Jeder Vertragsstaat darf nur mehr ein strukturelles (konjunkturberei-
nigtes) Defizit von maximal 0,5 % des BIP aufweisen (Defizitregel).

 - Jedes Jahr muss die Staatsschuld um ein Zwanzigstel der Differenz zwi-
schen der aktuellen Schuldenquote und dem Zielwert von 60 % redu-
ziert werden (Schuldenregel).

Stellt die EU-Kommission eine nachhaltige Verletzung dieser Regeln fest, wird 
der Staat automatisch sanktioniert.

Während die Schuldenregel erst drei Jahre, nachdem ein Staat sein Gesamt-
defizit unter 3 % gebracht hat, zu greifen beginnt, gilt die neue Defizitregel 
permanent – abgesehen von „außergewöhnlichen Umständen“ wie einem 
„schweren Konjunktureinbruch“. Allerdings darf die Abweichung nur „vorü-
bergehend“ sein und die „mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finan-
zen“ nicht gefährden. 

Wie die EU-Kommission den strukturellen Budgetsaldo schätzt

Der strukturelle Budgetsaldo ergibt sich aus dem tatsächlichen Saldo nach 
Abzug der Konjunkturkomponente, also jenem Teil des Saldos, der durch die 
Abweichung des realisierten BIP vom Vollbeschäftigungs- bzw. Potentialout-
put (PO) verursacht ist. Diese Differenz (in % des PO) stellt die Outputlücke 
(„output gap“) dar.

Die Konjunkturkomponente wird von der Europäischen Kommission (EK) auf 
etwa 50 % der jeweiligen Outputlücke geschätzt (siehe Larch-Turrini, 2009, 
p. 8). Der PO wird von der EK unter der Annahme geschätzt, dass eine Cobb-
Douglas-Produktionsfunktion den Zusammenhang zwischen dem Einsatz von 
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Kapital und Arbeit sowie der Produktivität der beiden Faktoren näherungs-
weise abbildet.1

Dabei wird die verfügbare Arbeitsmenge (in Stunden) auf Basis des von Fried-
man (1968) entwickelten Konzepts einer „natürlichen“ (oder gleichgewichti-
gen bzw. strukturellen) Arbeitslosenquote geschätzt. Wenn im Zuge eines 
Wirtschaftseinbruchs, etwa ausgelöst durch einen Ölpreisschock oder eine 
Finanzkrise, die Arbeitslosigkeit steigt, danach aber nicht wieder auf das ur-
sprüngliche Niveau zurückgeht, dann hat der Preismechanismus am Arbeits-
markt versagt, weil die Löhne zu wenig gesunken sind. Daher muss die struk-
turelle Arbeitslosenquote gestiegen sein. 

Diese Arbeitslosenquote ist gleichzeitig jene, bei der die Inflationsrate sta-
bil bleibt, sei es die Gesamtinflation (NAIRU = “non-accelerating inflation rate 
of unemployment“) oder die Lohninflation (NAWRU = „non-accelerating wage 
rate of unemployment“). Die EK schätzt die strukturelle Arbeitslosenquo-
te in Form der NAWRU als jene Arbeitslosenquote, die nötig ist, damit sich 
der Lohnanstieg nicht erhöht. Entsprechend der Logik, dass jede sich ver-
festigende Arbeitslosigkeit strukturell bedingt ist, wird die NAWRU als Trend 
der tatsächlichen Arbeitslosenquote mit Hilfe des Kalman-Filters geschätzt 
(D’Auria et al., 2010).

1 Diese Produktionsfunktion wird in der Literatur und bei der Entwicklung öko-
nometrischer Modelle häufig verwendet, weil sie mathematisch sehr einfach 
ist. Sie impliziert in ökonomischer Hinsicht unter anderem: Der Einsatz von Ka-
pital und Arbeit ist substituierbar, eine Lohnsenkung würde daher eine Ver-
schiebung zu weniger kapitalintensiven und mehr arbeitsintensiven Verfahren 
induzieren (tatsächlich steigt die Kapitalintensität als Folge des technischen 
Fortschritts und der Kapitalakkumulation permanent an).
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Abbildung 1: Entwicklung von Produktion, Arbeitslosigkeit und Staatsfi-
nanzen in Spanien
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Quelle: Eurostat.
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Wie der Fiskalpakt Abwärtsspiralen produziert

Abbildung 1 zeigt die tatsächliche Entwicklung von Produktion und Arbeitslo-
sigkeit in Spanien und die Schätzwerte von NAWRU, Potentialoutput, Output-
lücke und konjunkturbereinigtem Budgetsaldo (alle Daten stammen aus der 
jüngsten Kommissionsprognose vom Winter 2013). An diesem Beispiel lassen 
sich das Schätzverfahren der EK und seine wirtschaftlichen Konsequenzen 
verdeutlichen.

Nach einer Phase hohen und stabilen Wirtschaftswachstums zwischen 1999 
und 2007, in der sich der Budgetsaldo in einen Überschuss dreht und die 
Staatsschuldenquote auf 40 % des BIP sinkt, stürzt die internationale Finanz-
krise und das Platzen der spanischen Immobilienblase die Wirtschaft in eine 
schwere Krise: Die Arbeitslosenquote steigt zwischen 2007 und 2009 von  
8,3 % auf 18 % an. Dies lässt auch die NAWRU auf 15,1 % steigen. Es wer-
den daher nur mehr etwa 85 % der Arbeitskräfte („labour force“) als für die 
Produktion verfügbar angesehen (15 % sind strukturell arbeitslos). Daher 
schätzt die EK die Outputlücke für 2009 auf lediglich 4,1 %. Dies bedeutet, 
dass nur etwa zwei BIP-Prozentpunkte des tatsächlichen, vom Staat als Folge 
der Finanz- und Immobilienkrise „erlittenen“ Defizits in Höhe von 11,2 % des 
BIP als konjunkturbedingt angesehen bzw. akzeptiert werden (Abbildung 1). 

Der rapide Anstieg des als strukturell interpretierten Defizits erzwingt mas-
sive Kürzungen des öffentlichen Konsums und der staatlichen Transferzah-
lungen (sie stagnieren, obwohl die Zahl der Arbeitslosen auf mehr als das 
Doppelte gestiegen ist). Dies lässt die Wirtschaft 2012 neuerlich in eine Re-
zession schlittern, die Arbeitslosigkeit steigt weiter – und damit auch der 
NAWRU, sodass die Outputlücke bei 4,5 % des BIP verharrt (obwohl 25 % der 
Arbeitskräfte keine Beschäftigung finden, könnte die spanische Wirtschaft 
nach dem Schätzverfahren der EK lediglich um knapp 5 % mehr produzieren 
als sie tatsächlich produziert!).

Da der größte Teil der tatsächlichen Arbeitslosigkeit als strukturell bedingt 
interpretiert wird, wird auch der größte Teil des Budgetdefizits als strukturell 
angesehen: Der Anstieg der NAWRU lässt den Potentialoutput schrumpfen. 
Damit erscheint das Budgetdefizit überwiegend strukturell bedingt (Abbil-
dung 1). Daher werden zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich, 
die das Haushaltsdefizit zwar reduzieren, aber um den Preis einer weiter 
steigenden Arbeitslosigkeit. 
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Steigende Arbeitslosigkeit und eine schrumpfende Wirtschaft lassen die 
Staatsschuldenquote Spaniens dramatisch steigen (paradoxerweise in ho-
hem Maß als Folge der nach dem Wirtschaftseinbruch ergriffenen Konsoli-
dierungsmaßnahmen): Nach Schätzung der EK steigt die Staatsschuld von 
53,9 % (2009) bis 2014 auf 101 %. Im gleichen Zeitraum kann das strukturelle 
bzw. konjunkturbereinigte Defizit nicht einmal halbiert werden, es sinkt von 
9,4 % auf 6,1 % (Abbildung 1). 

Wenn die Staatsschuldenquote Spaniens bis zum Erreichen eines strukturel-
len Defizits von 0,5 % des BIP auf etwa 120 % des BIP steigt, bedeutet dies, 
dass danach entsprechend der Schuldenregel jährlich im Ausmaß von drei 
BIP-Prozentpunkten konsolidiert werden muss, um nach etwa 20 Jahren das 
Ziel einer Staatsschuldenquote von 60 % des BIP zu erreichen.

Derzeit weisen 24 der 27 EU-Länder ein konjunkturbereinigtes Defizit von 
mehr als 0,5 % des BIP auf, im Durchschnitt aller Euro-Länder lag es 2012 bei 
2,4 % des BIP, im EU-Durchschnitt bei 2,6 %. Wenn all diese Länder gleichzei-
tig ihre Konsolidierungsmaßnahmen intensivieren, werden sich die negativen 
Rückkoppelungseffekte wechselseitig verstärken. 

Diese Gefahr darf deshalb nicht außer Acht gelassen werden, weil die fiskal-
politischen Regeln der EU ebenso wie das Verfahren der EK zur Schätzung 
struktureller Defizite davon ausgehen, dass Konsolidierungsmaßnahmen kei-
nen dämpfenden Effekt auf die Gesamtwirtschaft haben.2 Im Gegensatz dazu 
betont der Internationale Währungsfonds die Bedeutung negativer Multipli-
katoreffekte und stellt fest, dass deren Höhe früher unterschätzt worden sei. 
Tatsächlich läge der Fiskalmultiplikator nicht bei 0,5 (wie zumeist angenom-
men), sondern zwischen 0,9 und 1,7: Eine Konsolidierungsmaßnahme im Aus-
maß von 1 Mrd. dämpft das BIP in einem Ausmaß zwischen 0,9 Mrd. und 1,7 
Mrd. (International Monetary Fund, 2012, Box 1.1, p. 41 ff).

Solche „Kettenreaktionen“ werden vom Fiskalpakt ignoriert. Denn dieses Kon-
zept wurde aus der monetaristisch-neoliberalen Wirtschaftstheorie abgelei-

2 Siehe etwa die umfassende Darstellung der Defizit- und Schuldenregeln und 
der Optionen zu ihrer Verbesserung bzw. Verschärfung in European Commis-
sion, 2011. Die Möglichkeit, dass Konsolidierungsmaßnahmen das BIP dämp-
fen und so ihr Ziel – zumindest teilweise – verfehlen, wird an keiner Stelle in 
Erwägung gezogen. Dies gilt selbst für die jüngste Wirtschaftsprognose der 
Europäischen Kommission (European Commission, 2013).
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tet. Diese Theorie nimmt an, dass der Staat unbeschränkte Kontrolle über 
seinen Finanzierungssaldo hat, dieser also nicht auch Resultat makroökono-
mischer Kettenreaktionen ist, ausgelöst auch durch Maßnahmen der Fiskal-
politik selbst. Vielmehr würde jeder Rückzug des Staates „aus der Wirtschaft“ 
zu mehr privaten Aktivitäten führen, schließlich wurden diese ja durch den 
Staat „herausgedrängt“ („crowding out“).

Langsame Demontage des Europäischen Sozialmodells

Generell verordnet der Fiskalpakt die langsame Strangulierung des Sozial-
staats, und zwar nach der gleichen Logik wie die Anpassung der „natürlichen 
Arbeitslosenquote“. Und so wird’s gemacht: In jedem Wirtschaftseinbruch, 
etwa ausgelöst von einer Finanzkrise, steigt das Budgetdefizit. Mit einer Ver-
zögerung von ein bis zwei Jahren wird der Potentialoutput dem Rückgang des 
(tatsächlichen) BIP angepasst, also niedriger eingeschätzt. Damit wird ein Teil 
des gestiegenen Defizits zu einem „strukturellen“ umdefiniert, das „Struktur-
maßnahmen“ erfordert, insbesondere die Kürzung von Sozialleistungen. Dies 
senkt die Kaufkraft der Schichten mit hoher Konsumneigung, die Krise ver-
tieft sich.

Es braucht nur ausreichend häufig Finanzkrisen geben und der Sozialstaat 
wird in Etappen abgebaut. Nach der Teilprivatisierung der Altersvorsorge 
könnte besonders eine solche des Gesundheitswesens neue Geschäftsfelder 
für den Finanzsektor erschließen.

Die ideologischen Grundlagen des Fiskalpakts

All diese systemischen Zusammenhänge wurden von den Konstrukteuren 
des Fiskalpakts ignoriert. Denn sie orientierten sich an der Theorie, die vor 
mehr als 40 Jahren zur Bekämpfung des Keynesianismus restauriert wor-
den war (der Keynesianismus hatte zwar Vollbeschäftigung und Sozialstaat-
lichkeit möglich gemacht, aber gerade deshalb die gesellschaftliche Position 
der Vermögenden bedroht): der Neoliberalismus „made in Chicago“. Um sei-
ne politische Stoßrichtung gegen Vollbeschäftigungspolitik, Sozialstaat und 
Gewerkschaften wissenschaftlich zu legitimieren, wurde das Modell einer 
„natürlichen Arbeitslosenquote“ konstruiert sowie das Konzept einer „regel-
gebundenen Wirtschaftspolitik“ entwickelt.
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Gleichzeitig sollten alle Märkte „ent-fesselt“ werden, insbesondere die bis 
in die 1970er Jahre stark regulierten Finanzmärkte. Mit der Aufgabe fester 
Wechselkurse und niedriger, unter der Wachstumsrate stabilisierter Zinssät-
ze sowie durch die Schaffung der Finanzderivate wurde das Gewinnstreben 
von der Real- zur Finanzwirtschaft verlagert. Arbeitslosigkeit und Staatsver-
schuldung stiegen, und das legitimierte wiederum das Ziel, den Sozialstaat 
durch Sparpolitik und die Gewerkschaften durch „Arbeitsmarktreformen“ zu 
schwächen.

Ende der 1980er Jahre verwarfen die USA das monetaristisch-neoliberale 
Konzept einer regelgebundenen Wirtschaftspolitik und praktizieren seither 
eine antizyklische Geld- und Fiskalpolitik. Die EU übernahm hingegen mit den 
Maastricht-Kriterien, dem (späteren) Statut der EZB die Selbstbindung durch 
feste Regeln. Sparpolitik, insbesondere die Schwächung der Systeme der so-
zialen Sicherheit und die Arbeitsmarktreformen samt Schaffung einer immer 
größeren Zahl prekärer Beschäftigungsverhältnisse, trug dazu bei, dass sich 
die Wirtschaft in der EU seit 1990 (erstmals in der Nachkriegszeit) merklich 
schlechter entwickelte als in den USA. 

Mit dem Fiskalpakt sollen nun durch die EU jene Konzepte „auf ewig“ rechts-
verbindlich werden, die von neoliberalen ÖkonomInnen in den USA zwecks 
Schwächung von Sozialstaat und Gewerkschaften ausgedacht worden wa-
ren. Während in Europa ÖkonomInnen und PolitikerInnen die neoliberale Na-
vigationskarte „made in Chicago“ übernehmen, welche das Europäische So-
zialmodell unterminiert, frönen ÖkonomInnen und PolitikerInnen in den USA 
einem (Primitiv-)Keynesianismus und beschwören die EuropäerInnen: Hört 
auf mit der (noch primitiveren) Sparpolitik!

Eine wesentliche Ursache für diese Farce liegt in der Sonderentwicklung der 
Wirtschaftswissenschaften in Deutschland. In keinem anderen Industrieland 
hat die neoliberale Weltanschauung eine solche Dominanz an den Universi-
täten erlangt, und das schon seit den 1970er Jahren. Als Langzeitfolge wur-
de mehr als eine Generation von ÖkonomInnen „marktreligiös“ ausgebildet. 
Diese dominieren daher die Wirtschaftsforschungsinstitute, die öffentliche 
Verwaltung und die Medien.

Fazit: Wir stehen wieder am Anfang der Talsohle des „langen Zyklus“. Die Be-
kämpfung einer letztlich durch die neoliberale Ideologie verursachten Sys-



BSA: Visionen für eine gerechte Gesellschaft

Seite 36

temkrise mit Mitteln einer neoliberalen Ordnungspolitik wird viel zerstören in 
Europa – wie immer in der Talsohle.
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Hannes Swoboda

Ein stabiles Europa braucht soziale Gerechtigkeit

Die Wirtschafts- und Finanzkrise, die noch immer nicht überwunden ist, hat 
viele Schwächen der Europäischen Union offenbart und einige grundsätzliche 
Fragen aufgeworfen. Man musste sich damit beschäftigen, wie man die Wäh-
rungsunion stabilisieren kann, welche Möglichkeiten es gibt, die Wirtschafts-
politik besser abzustimmen und welche Kontrollmechanismen es braucht, um 
auf ähnliche Krisen besser vorbereitet zu sein und schneller handeln zu kön-
nen. Der wichtigste Punkt aber ist jener, wohin sich die Europäische Union in 
Zukunft entwickeln soll. 

Viele haben gerade in der Krise wieder einer Renationalisierung das Wort 
geredet – es soll hier nicht der Platz verschwendet werden, alle hanebüche-
nen Ideen der vergangenen Jahre wie etwa die Spaltung in Nord- und Südeu-
ro oder die Rückkehr zu den nationalen Währungen im Detail zu besprechen 
– und die Krise dafür ausgenützt, ihre fragwürdigen Ideologien unters Volk 
zu bringen. Dies alles wider besseres Wissen, dass eine Abkehr von einem 
geeinten Europa fatale Auswirkungen hätte. Wir können nur gemeinsam ge-
genüber KonkurrentInnen wie China oder Indien bestehen – immerhin macht 
die Bevölkerung in den EU-27 nur rund 7 % der Weltbevölkerung aus. Ein-
zelne Staaten – insbesondere kleinere – hätten keinerlei Chance, sich wirt-
schaftlich oder politisch durchzusetzen. Andere wiederum haben in der Krise 
erkannt, dass wir mehr Europa brauchen, auch ich zähle mich zu jenen, die 
für eine Vertiefung plädieren. Dazu gehört einerseits eine weitaus engere 
Kooperation in der Wirtschaftspolitik, aber auch eine Reform der politischen 
Institutionen. Die Nationalstaaten werden Teile ihres Einflussbereiches ab-
geben müssen, wenn wir erreichen wollen, dass Europa auf einem stabilen 
Fundament steht. Die Kakophonie von 27 Staaten wird auf Dauer dazu führen, 
dass Europa immer handlungsunfähiger wird. Ein Europa, das enger zusam-
menwächst, darf dies aber nicht nur auf wirtschaftspolitischer und institu-
tioneller Ebene tun, sondern muss auch dazu bereit sein, den Gedanken der 
Solidarität und Gerechtigkeit wieder neu zu beleben. 

Aktuell sehen wir in der EU eine nie dagewesene Jugendarbeitslosigkeit, in 
manchen Ländern wie beispielsweise Spanien liegt sie bereits über 50 %. Die-
ser hohe Wert stellt uns vor eine Nagelprobe: Wollen wir eine gemeinsame 
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Kraftanstrengung unternehmen, um Verbesserungen zu erzielen, oder über-
lassen wir es den Nationalstaaten, zu handeln? Ich bin der Meinung, dass 
Europa hier aktiv werden muss und dies aus zwei Gründen. Zum einen trägt 
die Europäische Union – genauer gesagt die Troika – Schuld an den hohen 
Arbeitslosenzahlen. Den in Schwierigkeiten geratenen Staaten wurden har-
te Sparprogramme abverlangt, die es quasi verunmöglichen, dass wieder 
Wachstum und Beschäftigung erzielt werden kann. Nicht umsonst wird die 
hohe Jugendarbeitslosigkeit immer wieder als die „Schande Europas“ be-
zeichnet. Zum anderen müssen alle bedenken, dass so eine Generation he-
ranwächst, die zutiefst enttäuscht ist, die kein Vertrauen mehr haben wird 
in politische Parteien und in Europa als Ganzes. Und die Gefahr wächst, dass 
diese jungen Menschen anfälliger für politische Extremismen werden. Dies 
würde uns alle in Europa betreffen. Nun hat man mit der Jugendgarantie ei-
nen ersten zögerlichen Schritt gesetzt, diese ist jedoch nur eine Empfehlung 
an die Mitgliedstaaten, die Verbindlichkeit fehlt. Auch die derzeit vorgesehe-
nen sechs Milliarden Euro im EU-Haushalt von 2014 bis 2020 können nur ein 
Tropfen auf dem heißen Stein sein. 

Dass Europa in Fragen der Verteilungsgerechtigkeit noch immer nicht zu 
einem Konsens gekommen ist, zeigt sich auch bei der Finanztransaktions-
steuer. Über das Instrument der verstärkten Zusammenarbeit haben sich 11 
Mitgliedstaaten zusammengeschlossen, um diese voranzutreiben. Nach der 
anfänglichen Euphorie kehrt nun erste Ernüchterung ein. Es wird bezweifelt, 
dass sie mit Anfang 2014 eingeführt werden kann. Wenn sie kommt, dann in 
abgeschwächter Form. Das führt wiederum dazu, dass sie der eigentlichen 
Intention – nämlich einerseits regulierend auf die Finanzmärkte einzuwirken 
und andererseits dazu beizutragen, die Folgekosten der Krise zu bewälti-
gen und somit auch die arbeitende Bevölkerung zu entlasten – nicht mehr 
in vollem Umfang gerecht wird. Dies sind nur zwei Beispiele, wie schwer es 
ist, tragfähige Lösungen für mehr soziale Gerechtigkeit zu finden. Der gute 
Wille einzelner politischer AkteurInnen reicht aufgrund der Blockadehaltung 
anderer oft nicht aus, um echte Reformen voranzutreiben. Von europaweiten 
sozialen und arbeitsrechtlichen Mindeststandards, von gemeinsamen Be-
schäftigungsinitiativen, von einer echten europäischen Sozialpartnerschaft 
sind wir derzeit noch meilenweit entfernt. Dabei müssten die Verantwortli-
chen doch nur die Signale hören. Die Protestbewegungen, die die gegenwär-
tige Austeritätspolitik und die Verfehlungen in der Sozialpolitik anprangern, 
werden quer durch Europa immer lauter und auch die Umfragen zeigen, dass 
die Menschen von der EU enttäuscht sind. 
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Europa wird nur dann eine Zukunft haben, wenn es uns gelingt, die Bürge-
rinnen und Bürger mitzunehmen. Dazu gehört, dass wir uns Ihrer annehmen 
und endlich auch die soziale Frage in den Mittelpunkt rücken. Gerechtigkeit 
bedeutet aber auch, dass wir uns dafür einsetzen müssen, dass die Grund- 
und Menschenrechte innerhalb Europas eingehalten werden, aber auch au-
ßerhalb. Deshalb sind wir gefordert, was die Vorgänge in Ungarn betrifft, es 
darf nicht zugelassen werden, dass sich die Regierung eines Mitgliedslandes 
über die Verträge, die es mit dem Beitritt zur EU unterzeichnet hat, einfach 
hinwegsetzt und dies zum Schaden von Minderheiten oder politisch Anders-
denkender. Ebenso gilt es, die Vorkommnisse in den Staaten außerhalb Eu-
ropas genau zu beobachten, wie aktuell jene in der Türkei. Europa darf sich 
nicht darauf ausruhen, für Frieden im Inneren gesorgt zu haben, sondern es 
muss die Friedenspolitik nach außen tragen und auch von anderen Staaten 
die Einhaltung der Menschenrechte einmahnen – sei es über eine aktive Au-
ßenpolitik oder auch über wirtschaftspolitische Instrumente wie etwa Frei-
handelsabkommen. Denn wir können uns nicht abschotten und wir werden 
über lange Sicht verlieren, wenn wir nicht unseren Beitrag dazu leisten, dass 
alle Menschen eine Chance auf ein besseres Leben erhalten.
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Andreas Schieder

Beschäftigung und Wachstum durch mehr Ver-
teilungsgerechtigkeit
Warum Gerechtigkeit und Wachstum sich nicht ausschließen

Seit Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise durch die Pleite von Leh-
man im Jahr 2008 zeichnet sich ein Umbruch im ökonomischen Diskurs ab. 
Es handelt sich dabei nicht um einen blitzartigen Paradigmenwechsel – viel-
mehr scheint der Prozess in verschiedenen Phasen mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten abzulaufen. Die Frage des Gegensteuerns stand zu Beginn 
der Krise im Zentrum des politischen Handelns. Auf Seiten der Geldpolitik 
wurden die Zinsen rasch gelockert, sodass derzeit in der Eurozone, den USA 
und Japan, den neben China drei wichtigen Währungszonen der Welt, de facto 
eine Nullzinspolitik herrscht. Die Tatsache, dass 50 Prozent des Welt-BIPs in 
den vorhin genannten Regionen entsteht, zeigt die krisenhaften Bedingungen, 
in welchen wir uns nach wie vor bewegen. Die Nullzinspolitik stellt aufgrund 
der Unterauslastung der Produktionskapazitäten sowie der damit einherge-
henden hohen Arbeitslosigkeit keine Gefahr für die Geldwertstabilität dar. 

Während sich die Notenbanken daher mit der Frage beschäftigten, welche zu-
sätzlichen Maßnahmen (Quantitative Easing etc.) zur Stabilisierung der kon-
junkturellen Situation zu setzen wären, besann man sich auf fiskalpolitischer 
Seite auf keynesianische Gegensteuerung. Man ließ die automatischen Sta-
bilisatoren wirken, stabilisierte das Finanzsystem durch diverse Bankenret-
tungen und beschloss zusätzliche Konjunkturprogramme. Der Einbruch der 
Weltkonjunktur brachte nicht nur hohe Arbeitslosenraten, die sich bis heute 
nicht nachhaltig erholen konnten, sondern auch einen rasanten Anstieg der 
Staatsverschuldung. Die fiskalpolitischen Reaktionen waren richtig. Den Ver-
gleich mit den 1930er Jahren muss der öffentliche Sektor nicht scheuen. In 
den nächsten Jahren muss die Fiskalpolitik allerdings die Frage beantworten, 
wie die Aufräumkosten, zu finanzieren sind. 
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Fiskalpolitik nach marktwirtschaftlicher Logik

Marktwirtschaftliche Allokation basiert auf der Idee der hundertprozentigen 
Zurechenbarkeit des Handelns auf Ebene des Individuums. Etwas weniger 
formalistisch ausgedrückt: JedeR ist für sein bzw. ihr Verhalten selbst ver-
antwortlich und hat dafür auch die Konsequenzen zu tragen.  

Ist dies nicht der Fall, spricht man im volkswirtschaftlichen Jargon von 
„Marktversagen“. Ein Beispiel: Ein Industrieunternehmen produziert Schad-
stoffe, die Umwelt und andere Individuen negativ beeinflussen. Die Schadstof-
fe gehen aber nicht in die Produktionskosten ein und finden sich daher im 
Preis nicht wieder. In diesem Fall des Marktversagens ist der öffentliche Sek-
tor gefordert eine effizientere Lösung zu finden. Einen Lösungsansatz stellen 
Treibhausemissionszertifikate dar, die von der Industrie zu erwerben sind. 

Der öffentliche Sektor versucht also die volkswirtschaftlichen Kosten den 
VerursacherInnen aufzubürden, wie es die marktwirtschaftliche Allokati-
onslogik tun sollte bzw. müsste. Die Krisenursachen wurden mittlerweile von 
verschiedenen Seiten gut aufgearbeitet. Ungeregelte Finanzmärkte, viel Geld 
in den Händen von sehr wenigen Menschen und Leistungsbilanzungleich-
gewichte waren die Zutaten der schärfsten Weltwirtschaftskrise seit den 
1930er Jahren. Vor Ausbruch der Krise im Jahr 2008 waren die Budgets 
sämtlicher Länder auf gutem Weg. Die Defizite lagen großteils unter 3 %, die 
Staatsverschuldung lag unter oder nahe 60 % des BIP. Die Maastricht-Kriteri-
en waren somit grosso modo erfüllt. Die Konsolidierung dreht sich folglich um 
das Delta, das seit Ausbruch der Krise entstanden ist. Gemäß der Allokations-
logik des Marktes sollten die Kosten für die massiven Gegensteuerungsmaß-
nahmen jenen angelastet werden, die diese Krise verursacht haben. 

In Österreich sind mit der Bankenabgabe, der Abschaffung von Stiftungs-
privilegien, der Wertpapier- und Immobilienspekulationssteuer und dem So-
lidarbeitrag für hohe Einkommen wichtige Schritte in die richtige Richtung 
gesetzt worden. Es wird den Menschen ein höherer Beitrag abverlangt, die 
in der Vergangenheit von den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen 
des Finanzkapitalismus stärker profitiert haben und sich dies auch leisten 
können. Sicherlich kommt es aufgrund notwendiger politischer Kompro-
misse auch zu Strukturmaßnahmen im Pensions- und Gesundheitsbereich. 
Insgesamt ist das österreichische Konsolidierungsprogramm aber sozial 
ausgewogen. Ein Blick nach Europa zeigt, dass nicht alle Länder dem vorhin 
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genannten Prinzip folgen. Es kommt teilweise zu radikalen Kürzungen im Sozi-
al- und Wohlfahrtsstaat sowie zu massiven Erhöhungen von Massensteuern. 
Es bezahlen in Europa also auch jene Menschen die Folgekosten der Krise, 
die weder ProfiteurInnen der Rahmenbedingungen vor der Krise, noch deren 
VerursacherInnen waren. Mit diesen Entwicklungen geht auch ein bedenk-
licher Vertrauensverlust in die politischen Institutionen in Europa einher. 
Dadurch werden jene rechtspopulistischen Kräfte gestärkt, die den europä-
ischen Einigungsprozess am liebsten umkehren würden. Wenn die (Rechts-)
Konservativen in Europa, die großteils noch immer, zumindest in der öffentli-
chen Darstellung, die Ansicht vertreten, dass die Staatsschuldenkrise nichts 
mit der Weltwirtschafskrise zu tun hätte, sondern die Menschen „über ihre 
Verhältnisse gelebt hätten“,  nicht rasch einen Umdenkprozess einleiten, ge-
fährdet dies die Zukunft aller jungen Europäerinnen und Europäer.  

Der Wandel des ökonomischen Diskurses 

Unterstützung erfährt man als Sozialdemokrat für die aufgeworfenen Fra-
gestellungen im politischen Diskurs derzeit von ungewohnter Seite. Der In-
ternationale Währungsfonds hat in seinen letzten Publikationen einerseits 
die Einschätzung zur Höhe der Fiskalmultiplikatoren nach oben revidiert, an-
dererseits beschäftigt man sich zunehmend mit den wachstumspolitischen 
Implikationen bestimmter Steuerstrukturen. Im World Economic Outlook 
vom Oktober 20121 weisen die AutorInnen darauf hin, dass in den meisten 
Prognosemodellen Fiskalmultiplikatoren von 0,5 unterstellt wurden. Die tat-
sächlichen Werte dürften nach neuen Untersuchungen zwischen 0,9 und 1,7 
liegen.2  

Dies hat natürlich wesentliche Auswirkungen auf die Frage, wie Staaten ihre 
Budgets tatsächlich konsolidieren können. Einseitige Kürzungen im Sozial- 
und Wohlfahrtsstaat sanieren offenbar kein Budget, weil die Wachstumsein-
brüche bei drastischen Kürzungen schlicht und ergreifend zu groß sind. Ein 
interessantes IWF-Papier vom Oktober 2012 stellt sich der Frage nach dem 

1 IWF, World Economic Outlook, Oktober 2012 http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2012/02/pdf/text.pdf

2 Siehe den Beitrag von Stephan Schulmeister ab Seite 24 dieser  
Publikation, insb. Seite 33.
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Zusammenhang zwischen Wachstum und Abgabenstruktur.3 Hier kommen 
die AutorInnen zu der Erkenntnis, dass die Höhe der Abgabenquote im Ver-
gleich zur Abgabenstruktur praktisch keinerlei Auswirkung auf das langfris-
tige BIP-Wachstum pro Kopf hat. Langfristige Wachstumsimpulse gehen von 
aufkommensneutralen Umschichtungen der Abgabenbelastung von Arbeit 
zu Vermögen aus. Besonders wachstumsschonend seien dabei vermögens-
bezogene Steuern. Weitgehend wachstumsneutral seien Konsum- und Un-
ternehmenssteuern. Besonders wachstumsschädlich hingegen seien hohe 
Sozialversicherungsbeiträge und damit einhergehend hohe Steuern auf Ar-
beitseinkommen.

Gerechtigkeit und Wachstum gehen Hand in Hand

Die Lehren aus der Krise sowie den budget- und steuerpolitischen (Gegen-)
Reaktionen müssen nun Schritt für Schritt aufgearbeitet werden. Es findet 
derzeit ein Umbruch im ökonomischen Denken statt, der noch nicht bei allen 
wesentlichen Institutionen und EntscheidungsträgerInnen auf europäischer 
Ebene angekommen sein dürfte.  Eine wachstumsschonende Budgetkonsoli-
dierung dürfte jedoch politisch konsensfähig sein. Verschiedene Studien lie-
fern gute Anhaltspunkte, wie ein solches Programm aussehen kann. 

Nach der aktuellsten Vermögensverteilungsstudie der OeNB, die im Auftrag 
der Europäischen Zentralbank erfolgte, ist die ungleiche Vermögensvertei-
lung in Österreich kein Geheimnis mehr. Fünf Prozent der Menschen verfügen 
über 45 Prozent des gesamten Bruttovermögens, 10 Prozent der Menschen 
halten 85 Prozent aller Nebenimmobilien. 

Dass diese ungleiche Verteilung von Vermögen und damit auch von Chancen 
gesellschaftspolitisch bedenklich ist, liegt auf der Hand. Zudem scheint die 
ungleiche Vermögensverteilung ebenso eine Ursache für die aktuelle Krise zu 
sein – auch das zeigen neue Studien des IWF.4 Vermögensbezogene Steuern 
dürften außerdem eine besonders wachstumsschonende Maßnahme sein, 
um ein Budget zu konsolidieren. Österreich liegt bei der Besteuerung von 
Vermögen im OECD Vergleich nach wie vor auf den hintersten Plätzen. Es war 

3 IWF, Working Paper 12/257: Tax Composition and Growth: A Broad-Country 
Perspective http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12257.pdf

4 IWF, Working Paper 12/08: Income Inequality and Current Account Imbalan-
ces  http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp1208.pdf
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daher naheliegend im vermögensbezogenen Bereich steuerliche Maßnah-
men zu setzen. Mit der Wertpapier- und Immobilienspekulationssteuer sowie 
der Streichung von Steuerprivilegien für Stiftungen wurden Schritte in die 
richtige Richtung gesetzt. Im vermögensbezogenen Bereich auf Bundesebene 
fehlen noch zwei wesentliche Reformmaßnahmen: Die Einführung von neuen, 
gerechten Vermögens-, Erbschafts- und Schenkungssteuern sowie eine Re-
form der Grundsteuer. Werden die zusätzlichen Einnahmen reinvestiert – in 
Form von neuen oder besseren öffentlichen Leistungen in der Daseinsvor-
sorge und/oder in eine Senkung der Abgabenbelastung auf den Faktor Arbeit 
– dürften sich daraus positive Wachstums- und Beschäftigungseffekte erge-
ben. Die IWF-Studie zur Steuerstruktur, auf Österreich umgelegt, würde etwa 
bedeuten, dass eine Erhöhung der vermögensbezogenen Steuern auf ¾ des 
OECD-Durchschnitts gemessen am BIP zu einer Erhöhung des langfristigen 
Pro-Kopf-Wachstums um 0,5 Prozentpunkte führen würde. Dadurch könnten 
10.000-15.000 Arbeitsplätze neu geschaffen werden. 

Wachstum und Gerechtigkeit gehen Hand in Hand. Was früher oftmals abwer-
tend als „linke Propaganda“ bezeichnet wurde, ist 2012 im Mainstream des 
IWF angekommen. 
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Friederike Spiecker

Die Bedeutung der Lohnpolitik für die Lösung 
der Euro-Krise1

Europas Wirtschaft befindet sich in einem Abwärtstaumel. Seit sechs Jahren 
schrumpft die Wirtschaftsleistung in den südeuropäischen Staaten: In Grie-
chenland ist sie seit ihrem Höhepunkt 2007 um 20 % gefallen und wird dieses 
Jahr nach der jüngsten Prognose der EU-Kommission noch einmal um über 
4 % abnehmen. In Portugal wird die Wirtschaftsleistung Ende dieses Jahres 
um 8 % geringer sein als 2007, in Italien ebenso, und in Spanien um gut 5 
%. Selbst in Frankreich scheint eine Überwindung der Wirtschaftsschwäche, 
die mit der Finanzkrise 2008 ihren Anfang nahm, nicht in Sicht: Nach einer 
leichten Belebung in den Jahren 2010 und 2011 ist inzwischen Stagnation 
angesagt. Deutschland hat es hingegen geschafft, nach dem Absturz seiner 
Wirtschaft 2009 den alten Höhepunkt von 2008 inzwischen um fast 3 % zu 
überbieten und steht so gesehen relativ gut da, auch wenn inzwischen eine 
unübersehbare Talfahrt der vierteljährlichen Zuwachsraten eingesetzt hat.

Kein Wunder also, dass Deutschland um seine, wenn auch bescheidene, so 
doch wenigstens immerhin noch leicht positive wirtschaftliche Entwicklung 
von seinen europäischen Nachbarn beneidet und nach den Rezepten gefragt 
wird, die das ermöglicht haben. Denn ein Blick auf die Arbeitslosen- und Be-
schäftigtenstatistik ergibt ein ähnliches Bild wie der auf das Wirtschafts-
wachstum. Während in Deutschland die statistisch erfasste Arbeitslosigkeit 
stark rückläufig ist und die Beschäftigung enorm zugenommen hat (vgl. Ab-
bildung 1), präsentieren sich die Arbeitsmärkte in vielen anderen europäi-
schen Staaten erschreckend schlecht: Die Arbeitslosigkeit ist laut Eurostat 
im Euroraum seit der Finanzkrise 2008 von unter 12 Millionen Personen oder 
weniger als 7,5 % der Erwerbspersonen auf heute über 19 Millionen bzw. auf 
über 12 % gestiegen.

1 Dieser Beitrag entstand auf der Grundlage eines Workshops, der gemeinsam 
vom BSA und der Sektion 8 der SPÖ Alsergrund im Juni 2012 veranstaltet 
wurde.
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Abbildung 1: Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in Deutschland

Quelle: AMECO-Datenbank (Stand Mai 2013), Werte für 2013 Prognose der 
EU-Kommission.

Deutsche PolitikerInnen verweisen darauf, dass Deutschland in den Jahren 
vor der Finanzkrise als „kranker Mann“ Europas galt, ausweislich der ver-
gleichsweise mageren Wachstumsraten und der hohen Arbeitslosigkeit, die 
hier bis 2005 herrschten. Die schwierige Lage bewog die rot-grüne Regie-
rung 2003 unter dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder zu der, 
unter dem Stichwort Agenda 2010 bekannt gewordenen, Strategie der mas-
siven Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. 

Hinter dem Stichwort „Flexibilisierung“ verbirgt sich ein Bündel von Maßnah-
men, die alle auf einer Grundannahme fußen: Wenn Arbeitslosigkeit herrscht, 
hat das letzten Endes mit dem Preis der Arbeit, dem Lohn, zu tun. Ein Markt, so 
die Vorstellung, weist ein Überschussangebot (hier von Arbeitskräften) auf, 
wenn der auf diesem Markt herrschende Preis zu hoch ist. Alle wirtschafts-
politischen Maßnahmen, die dazu führen, diesen Preis zu senken, tragen dazu 
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bei, dass Angebot und Nachfrage besser übereinstimmen, im Fall des Arbeits-
marktes also zur Senkung der Arbeitslosigkeit. 

Nun wird aber in Deutschland traditionell größter Wert auf die Tarifautono-
mie gelegt. Man will ja in einer Marktwirtschaft nicht die Preise vom Staat 
diktiert bekommen, sondern auf möglichst „freien“ Märkten zustande kom-
men lassen. Da diese Freiheit jedoch in den vor der Agenda 2010 liegenden 
fünf Jahrzehnten Marktwirtschaft auch schon herrschte und trotzdem einen 
massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht verhinderte, mussten die von dem 
skizzierten Marktmechanismus überzeugten WirtschaftspolitikerInnen einen 
Weg finden, keinen direkten Druck auf die Tarifparteien (insbesondere auf die 
Gewerkschaften) auszuüben, und trotzdem eine im Vergleich zur Produktivi-
tätssteigerung moderate Lohnentwicklung zu erreichen. 

Man beschränkte sich daher gegenüber den Tarifparteien auf verbale Appel-
le zur Lohnzurückhaltung und machte sich im Übrigen an die Rahmenbedin-
gungen, unter denen der „Markt“ stattfindet: Man unterstützte das Zustan-
dekommen von Öffnungsklauseln in Tarifverträgen, die es Unternehmen in 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten ermöglichen, ihre Belegschaft zumindest 
zeitweise unter Tarif zu bezahlen. Man lockerte die gesetzlichen Bestimmun-
gen zu Leih- und Zeitarbeit, um die Nachfrage nach Arbeitskräften in diesem 
Bereich zu steigern. Vor allem aber senkte man die Ansprüche gegen die Ar-
beitslosenversicherung im Fall von Arbeitslosigkeit, indem man das Arbeits-
losengeld nach 12 Monaten Arbeitslosigkeit auf das Sozialhilfeniveau ab-
senkte (Hartz IV-Regeln). Diese Maßnahme verringerte den „Anspruchslohn“ 
von Arbeitslosen, also ihre Vorstellung von einer zumutbaren und fair bezahl-
ten Arbeit, und brach die Streikbereitschaft der ArbeitnehmerInnen in Lohn-
verhandlungen. Gekoppelt wurde diese Maßnahme mit einer Verschärfung 
der Zumutbarkeitsregeln von Arbeitsplatzangeboten, spiegelbildlich dazu mit 
einer Verschärfung der Bezugsbedingungen von Sozialhilfe und der Aufsto-
ckung von Niedriglöhnen durch staatliche Transfers (Kombilohn-Modelle). 

Diese häufig als „aktivierende Sozialhilfe“ bezeichnete Methode, Menschen in 
einer reichen Industrienation dazu zu zwingen, sich zu vergleichsweise inak-
zeptablen Arbeitsbedingungen ausbeuten zu lassen, wird von ihren Vorden-
kerInnen wie ihren InstallateurInnen bis heute als richtig und gerechtfertigt 
angesehen: Die deutsche Arbeitsmarktstatistik liefere den besten Beweis, 
dass nur eine konsequente Neuausrichtung der Arbeitsmarktstrukturen es 
ermögliche, im internationalen Wettbewerb der Nationen weiterhin eine füh-
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rende Rolle zu spielen und so die heimischen Arbeitsplätze zu sichern und zu 
vermehren.

Logischerweise empfehlen deutsche PolitikerInnen heute den Staaten, die in 
der Krise stecken und von Deutschland Hilfe erwarten, dieses deutsche Re-
zept, damit sie ihrer Probleme selbst Herr werden. Doch will sich die verspro-
chene Wirkung solcher Maßnahmen nicht einstellen: Trotz einer Absenkung 
von Mindestlöhnen, von Sozialabgaben auf Löhne und des durchschnittlichen 
Lohnniveaus, trotz gelockerten Kündigungsschutzes, trotz Senkung von Ren-
ten lässt in den Krisenländern die Besserung der Lage nicht nur auf sich war-
ten, sondern im Gegenteil: die Lage verschlechtert sich dauernd. Doch das 
veranlasst deutsche PolitikerInnen nicht zum Überdenken ihrer Strategie. Sie 
erinnern lieber daran, dass auch Deutschland einige Jahre auf den Erfolg 
seiner Agenda 2010-Maßnahmen habe warten müssen. Man gesteht besten-
falls zu, das „Tal der Tränen“ durch Rettungsfonds für Banken und Staaten, 
und durch ein paar öffentlich geförderte Infrastrukturmaßnahmen und Pro-
gramme gegen Jugendarbeitslosigkeit ein Stück weit überbrücken zu helfen.

Doch eine genaue Analyse der bisherigen wirtschaftlichen Abläufe innerhalb 
Europas und ein daraus erwachsendes, grundsätzliches Infragestellen der 
deutschen Wirtschaftspolitik finden unter deutschen PolitikerInnen nicht und 
unter den anderen europäischen PolitikerInnen erst allmählich statt. Dabei 
ist ein entscheidender Ausgangspunkt der Analyse weder empirisch noch 
theoretisch umstritten, nämlich die Tatsache, dass vornehmlich Sachinves-
titionen Arbeitsplätze schaffen. Wie aus Abbildung 2 hervorgeht, erhöht sich 
beim Anspringen der Investitionskonjunktur regelmäßig die Beschäftigung 
(hier gemessen in Arbeitsstunden der Beschäftigten), und zwar relativ zeit-
nah. 
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Abbildung 2: Beschäftigung2 und Investitionen3 in Deutschland4

Quellen: AMECO-Datenbank (Stand Mai 2013), Werte für 2013 Prognose der 
EU-Kommission; Statistisches Bundesamt.

Umstritten ist, wie es zu Sachinvestitionen kommt. Die einen gehen von der 
Gewinntheorie der Löhne aus: Niedrige Löhne bewirkten niedrige Produkti-
onskosten und ließen den Unternehmen je verkaufter Einheit höhere Stück-
gewinne übrig, was deren Investitionsbereitschaft steigere. Die anderen 
setzen auf die Theorie der Kaufkraft der Löhne: Höhere Löhne bewirkten 
höhere Nachfrage und steigerten die Kapazitätsauslastung, was die Investi-
tionsbereitschaft der Unternehmen anheize. Beide Standpunkte zusammen-
genommen umschreiben den Doppelcharakter der Löhne: Sie sind beides, 
einerseits Preis treibende Kosten und andererseits Nachfrage generierende 
Einkommen. Um diesem Doppelcharakter der Löhne so gerecht zu werden, 
dass eine Marktwirtschaft dauerhaft funktioniert, ist das beständige Aus-
balancieren beider Seiten notwendig. Dafür gibt es eine einfache Regel, die 

2 Jährliche Veränderungsrate der abhängig Beschäftigten bzw. ab 1971 der 
geleisteten Arbeitsstunden der abhängig Beschäftigten, linke Skala.

3 Jährliche Veränderungsrate der realen Ausrüstungsinvestitionen, rechte 
Skala.

4 Bis 1991 Westdeutschland, ab 1992 Deutschland.
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„goldene Lohnregel“: Die nominalen Stundenlöhne müssen im Durchschnitt 
einer Volkswirtschaft so steigen wie zusammengenommen die trendmäßige 
gesamtwirtschaftliche Stundenproduktivität und die Zielinflationsrate.

Genau dann nämlich kann einerseits die reale Nachfrage so wachsen, dass 
die reale, vom Produktivitätszuwachs ermöglichte  Produktionssteigerung 
ihre AbnehmerInnen findet und die Gewinnerwartungen und mit ihnen die In-
vestitionsbereitschaft nicht von der Auslastungsseite her enttäuscht werden. 
Andererseits findet keine reale Umverteilung zugunsten der Kapital- oder der 
Arbeitsseite statt, weil die funktionale Einkommensverteilung gleich bleibt – 
kein Unternehmer braucht sich also zu beschweren, ihm würden die Früchte 
seiner Risikobereitschaft weggeschnappt. Drittens und besonders wichtig: 
Das Erreichen der Zielinflationsrate ist durch die genannte Regel gewährleis-
tet, da die Lohnkosten (in Verbindung mit der Produktivität, genau genommen 
also die Lohnstückkosten) der wesentliche Faktor der Preisentwicklung eines 
Landes sind, wie Abbildung 3 zu entnehmen, wo die enge Übereinstimmung 
der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten und des ge-
samtwirtschaftlichen Preisniveaus in den vergangenen 50 Jahren sichtbar 
wird. 
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Abbildung 3: Deutschland5: Lohnstückkosten bestimmen Preise67

Quellen: AMECO-Datenbank (Stand Mai 2013), Werte für 2013 Prognose der 
EU-Kommission; Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen.

Das Einhalten der Zielinflationsrate ist deshalb so zentral für eine funktionie-
rende Marktwirtschaft, weil eine gleichmäßige leichte Geldentwertung dafür 
sorgt, dass Geld nicht gehortet wird, sondern in produktive Sachinvestitionen 
fließt. Und diese sind wie gesagt entscheidend für die Schaffung von Arbeits-
plätzen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat sich deshalb als Zielmarke 
der Preissteigerung einen Wert von knapp unter 2 % vorgegeben.

Die genannte Lohnregel ist von Deutschland seit Jahren nicht eingehalten 
worden: Die Steigerungsrate der nominalen Stundenlöhne lag regelmäßig 
unterhalb der der Wachstumsrate der Stundenproduktivität plus der Zielrate 
der EZB, wie aus Abbildung 4 zu ersehen. Dort ist das Wachstum der Lohn-
stückkosten – das ist genau der Zuwachs der Nominallöhne abzüglich der 
Produktivitätssteigerung – der Zielrate der EZB seit Beginn der Europäischen 

5 Bis 1991 Westdeutschland, ab 1992 Deutschland.
6 Deflator des Bruttoinlandsprodukts.
7 Bruttoeinkommen in ECU bzw. Euro aus unselbständiger Arbeit je Beschäftig-

ten dividiert durch reales BIP je Erwerbstätigen, ab 1971 auf Basis der geleis-
teten Arbeitsstunden.

Deutschland1): Lohnstückkosten bestimmen Preise 
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Währungsunion (EWU) 1999 in Indexform gegenübergestellt. Deutschland 
hinkt der EZB-Rate massiv hinterher, hat es zwischen 2004 und 2007 sogar 
auf absolut sinkende Lohnstückkosten gebracht. Zugleich ist in der Abbildung 
eingezeichnet, wie es mit der Regeleinhaltung in anderen EWU-Ländern aus-
sah: Man erkennt, dass sich Frankreich regelgerecht verhalten hat, während 
etwa Österreich mehr zur deutschen Strategie tendierte, die südeuropäi-
schen Länder hingegen bis 2009 vom Zielpfad nach oben abwichen.

Abbildung 4: Lohnstückkosten8 in verschiedenen Ländern der EWU9

Quelle: AMECO-Datenbank (Stand Mai 2013), Werte für 2013 Prognose der 
EU-Kommission; eigene Berechnungen.

Es haben sich also mehrere Länder nicht an die Regel gehalten, wenn auch 
klar erkennbar Deutschland den größeren Regelverstoß zu verantworten 
hat. Denn es weicht von der Ziellinie stärker nach unten ab (mittlerweile ca. 
20 Prozentpunkte) als andere, etwa Südeuropa, nach oben (2009 noch fast 
12 Prozentpunkte darüber, mittlerweile genau auf der EZB-Linie). Der Unter-
schied zwischen beiden Arten von Abweichung ist, dass die Abweichung nach 
unten auf Dauer Wettbewerbsvorteile erzeugt, die nach oben entsprechende 

8 Index der gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten 1999 = 100 (auf  
Kopfbasis).

9 Griechenland, Portugal, Spanien und Italien.
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Nachteile. 1999 war die Umstellung der nationalen Währungen der Länder, 
die an der EWU teilnehmen wollten, zu einem Wechselkurs erfolgt, der die 
Preisniveaus der Länder gleichstellte: Die Kaufkraft der nationalen Währun-
gen war anhand von vergleichbaren Warenkörben festgestellt worden und 
die Umstellungskurse auf den Euro wurden so gewählt, dass die Warenkörbe 
in allen Ländern gleich teuer waren. Für niemanden lohnte es sich daher da-
mals, in der Summe mehr in dem einen Land einzukaufen als in dem anderen, 
es gab keinen Anlass für systematische Handelsungleichgewichte. 

Seit 1999 sind dann die Preisniveaus parallel zu dem Hauptkostenfaktor Löh-
ne auseinandergelaufen (vgl. Abbildung 5). 

Abbildung 5: Preisentwicklung10 in der EWU1112

Quelle: AMECO-Datenbank (Stand Mai 2013), Werte für 2013 Prognose der 
EU-Kommission; eigene Berechnungen.

Je länger die Lohnstückkostenabweichung und damit die Abweichung der 
Preisniveaus voneinander anhielten, desto stärker war die Tendenz, dass das 
billigere Land (Deutschland) Marktanteilsgewinne im internationalen Handel 

10 Deflator des Bruttoinlandsprodukts, 1999 = 100.
11 11 EWU-Länder, gewichtet mit realem Bruttoinlandsprodukt.
12 12 EWU-Länder.
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(auch auf Drittmärkten) verzeichnete und die anderen Währungspartnerlän-
der spiegelbildlich dazu Verluste. Alle Länder, die mit ihren Preisen im Durch-
schnitt über dem billigsten Konkurrenten liegen, verlieren an Wettbewerbs-
fähigkeit und bauen Defizite im Handel mit dem Ausland auf (vgl. Abbildung 6). 

Abbildung 6: Handelsungleichgewichte13 in der EWU14

Quelle: AMECO-Datenbank (Stand Mai 2013), Werte für 2013 Prognose der 
EU-Kommission. 

Das gilt leider auch für Frankreich, das bis heute diese „Belohnung“ seiner 
Vertragstreue nicht anzuprangern versteht, sondern sich von deutschen Po-
litikerInnen rügen und erklären lässt, wie es seinen Arbeitsmarkt zu flexibi-
lisieren habe.

Wenn man diesen außenwirtschaftlichen Zusammenhang begreift, versteht 
man, warum Deutschland trotz des Verstoßes gegen die oben genannte Lohn-
regel „Erfolge“ am Arbeitsmarkt verzeichnen konnte: Das waren größtenteils 
Erfolge auf Kosten der WährungspartnerInnen. Das deutsche Wirtschafts-
wachstum basiert seit Jahren im Wesentlichen auf einem wachsenden Au-

13 Saldo der Leistungsbilanz in Prozent des Bruttoinlandsprodukts; negative 
Werte: Defizit.

14 Griechenland, Portugal, Spanien und Italien.
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ßenbeitrag, also Exportüberschüssen, die zunehmen. Gleichzeitig schleppt 
sich das Wachstum der Binnennachfrage dahin. Ein Vergleich mit Frankreich 
zeigt diese Abweichung deutlich (vgl. Abbildung 7): Während sich im Nachbar-
land die Entwicklung von inländischer Nachfrage und Exportnachfrage fast 
die Waage halten, laufen beide Größen in Deutschland enorm auseinander. 

Abbildung 7: Inlands-15 und Auslandsnachfrage16 in Frankreich und 
Deutschland

Quelle: AMECO-Datenbank (Stand Mai 2013), Werte für 2013 Prognose der 
EU-Kommission.

Damit schädigt Deutschland aber nicht nur seine EWU-PartnerInnen, denen 
spiegelbildlich zu den deutschen Handelsüberschüssen Nachfrage entzogen 
wird, sondern auch sich selbst, wie man am gesamten Wirtschaftswachs-
tum ablesen kann (vgl. Abbildung 8): Seit 1999 verzeichnete Deutschland ein 
geringeres Wachstum als Frankreich (ganz zu schweigen vom Wachstum in 
Südeuropa), erst seit vergangenem Jahr hat Deutschland Frankreich sozusa-
gen wieder eingeholt.

15 Realer Konsum und reale Bruttoanlageinvestitionen, Index 1999 = 100.
16 Reale Exporte, Index 1999 = 100.
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Abbildung 8: Wachstum17 in Ländern der EWU18

Quelle: AMECO-Datenbank (Stand Mai 2013), Werte für 2013 Prognose der 
EU-Kommission.

Das ist insofern bemerkenswert, als Frankreich keine Immobilienpreisblase 
und keinen Bauboom erlebt hat, mit dem heute oft das gute Abschneiden der 
südeuropäischen Länder in den Jahren vor der Finanzkrise erklärt und nach-
träglich quasi gerügt wird. Wenn Frankreich ohne derlei Preisblasen und fol-
genden Kreditboom zu einem höheren Wachstum gelangt ist als Deutschland, 
dann muss das an einer soliden (d.h. nicht einer Preisblase geschuldeten) 
Binnennachfrage gelegen haben, die wiederum eindeutig auf die vernünftige 
Lohnentwicklung zurückzuführen ist.

Auf wie tönernen Füßen hingegen die deutsche Wachstumsstrategie stand 
und leider bis heute steht, kann man sehr deutlich am Jahr 2009 ablesen, 
also am Jahr nach Beginn der Finanzkrise. Damals wurde Deutschlands Wirt-
schaft viel stärker vom Einbruch des internationalen Handels getroffen als 
z.B. Frankreich: Die Exporte sanken um fast 185 Milliarden Euro. Weil auch 
die Importe abnahmen, wenn auch in geringerem Umfang, erzielte Deutsch-

17 Reales Bruttoinlandsprodukt, Index 1999 = 100.
18 Griechenland, Portugal, Spanien und Italien.
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land jedoch auch im Krisenjahr 2009 noch einen Handelsüberschuss mit dem 
Ausland (105 Milliarden Euro). Er war eben nur kleiner als in den Vorjahren 
und schlug deshalb beim Wachstum so negativ zu Buche. Doch kaum zog die 
Weltwirtschaft wieder an, konnte Deutschland seinen Kostenvorteil sofort 
wieder voll zur Geltung bringen und sich wie Phoenix aus der Asche erheben: 
Der Handelsüberschuss kletterte erneut und wird dieses Jahr laut Prognose 
der EU-Kommission fast 190 Milliarden Euro erreichen.

Fazit: Deutschland hat seine Arbeitsmarkterfolge größtenteils auf Kosten 
seiner EWU-Partner erzielt und sich selbst zugleich einen Bärendienst er-
wiesen: Die Binnenwirtschaft lahmt nach wie vor und lässt mangels vernünf-
tiger Lohneinkommensperspektiven für die Masse der Beschäftigten kein 
nennenswertes, binnenwirtschaftlich getragenes Wachstum erwarten, das 
Beschäftigung schafft. Die durch steigende Exportüberschüsse gewonnenen 
Arbeitsplätze sind daher weiter auf diese Überschüsse angewiesen, wenn sie 
nicht wieder wegfallen sollen. Doch genau diese Überschussnachfrage aus 
dem Ausland kommt nun an ihre Grenzen: Die im Ausland, namentlich gegen-
über Deutschland, hoch verschuldeten EWU-Krisenstaaten können sich ei-
gentlich keine Handelsdefizite mehr leisten, weil ihnen die Finanzierung dafür 
wegbricht: Die Instabilität der südeuropäischen Banken ist, genau wie der 
Streit um die Target-II-Salden der Deutschen Bundesbank, Ausdruck dieses 
Problems. Woher sollen dann aber die 60 Milliarden Euro Überschuss, die 
Deutschland im vergangenen Jahr mit Frankreich, Italien, Spanien, Portugal 
und Griechenland zusammengenommen immer noch gemacht hat, dieses 
Jahr kommen? Weiterhin von diesen Ländern? Oder von außerhalb Europas, 
das Deutschland letztes Jahr bereits einen Überschuss von knapp 70 Milliar-
den Euro beschert hat?

Davon müssen die verantwortlichen PolitikerInnen und ihre BeraterInnen 
wohl ausgehen, denn in keiner Wirtschaftsprognose – weder in der der Bun-
desregierung, noch in der kürzlich revidierten des Sachverständigenrates 
noch in der der Wirtschaftsforschungsinstitute – ist von einem Rückgang 
des deutschen Außenbeitrags um die besagten 60 Milliarden Euro die Rede. 
Fielen diese Überschüsse ersatzlos weg, bedeutete das für sich genommen 
einen Einbruch des deutschen Bruttoinlandsprodukts von ca. 2 %.

Möglicherweise gelingt es Deutschland ja, die Exportüberschüsse mit Europa 
teilweise zu halten und teilweise durch solche mit Asien oder Amerika zu er-
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setzen. Voraussetzung für Letzteres wäre jedoch, dass die Währung gegen-
über dem außereuropäischen Rest der Welt nicht aufwertet.

Damit widersprechen sich aber die deutschen WirtschaftspolitikerInnen 
selbst, die das deutsche Rezept gegen Arbeitslosigkeit und für Wachstum 
ihren EWU-PartnerInnen empfehlen oder sogar aufzwingen. Denn wenn alle 
EWU-Länder die deutsche Strategie kopieren und gegenüber dem außereu-
ropäischen Ausland Handelsüberschüsse zu erzielen versuchen, wie das die 
deutsche Bundeskanzlerin auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit ihrem 
Satz „Europa muss wettbewerbsfähiger werden“ gefordert hat, dann wird 
der Rest der Welt seine Wettbewerbsfähigkeit mit Hilfe der Abwertung sei-
ner Währungen verteidigen und die potenziellen Überschüsse einfach nicht 
nachfragen. Dass diese Entwicklung nicht außerhalb des Möglichen liegt, be-
weisen die Diskussionen um einen Abwertungswettlauf, wie sie gerade wie-
der auf dem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G7-Staaten 
stattfinden. Und spätestens dann wird Deutschland wieder zum kranken 
Mann in Europa avancieren, allerdings in einem ebenfalls schwer kranken 
Europa.

Um es so weit nicht kommen zu lassen, ist die Einsicht unverzichtbar, dass der 
Arbeitsmarkt kein Markt ist, auf dem es einen Preisräumungsmechanismus 
gibt wie auf einem Markt für Kartoffeln oder Halbleiter. Arbeitslosigkeit ist 
weder stets Folge von „zu hohen“ Löhnen noch kann sie jederzeit mit Lohn-
zurückhaltung oder gar Lohnsenkung bekämpft werden. Um eine Marktwirt-
schaft erfolgreich führen zu können, ist die Einhaltung der „goldenen Lohn-
regel“ unabdingbar. Diese Regel mit einem Angriff auf die Tarifautonomie zu 
verwechseln und ihre Durchsetzung als Planwirtschaft zu diffamieren, zeugt 
von Ahnungslosigkeit in Hinblick auf gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge 
in einer Marktwirtschaft. 

Dass die von Deutschland begangenen Fehler in der Arbeitsmarkt- und Lohn-
politik mit ihren verheerenden Folgen für die EWU nur durch eine entgegen 
gesetzte Entwicklung wieder in den Griff zu bekommen sind und gerade nicht 
durch ein Kopieren dieser Fehler seitens der Krisenländer, ist die Lektion, die 
es in Europa dringend zu lernen gilt.
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Georg Kapsch

Gerechtigkeit ist mehr als nur Verteilungsge-
rechtigkeit
Wir leben in einem der reichsten und wohlhabendsten Länder der Erde. Ös-
terreich ist im Big-Pro-Kopf-Vergleich nach Kaufkraft bereinigt das zweit-
reichste Land der EU und laut IWF das elftreichste Land der Welt. Diesen 
Wohlstand haben wir nicht den natürlichen Rohstoffvorkommen zu verdan-
ken, oder irgendwelchen glücklichen geschichtlichen Fügungen (wie zum Bei-
spiel der Fund von Erdgasvorkommen in Norwegen vor einigen Jahrzehnten). 
Wir haben unseren heutigen Wohlstand hart erarbeiten müssen und darauf 
können wir stolz sein. Nur ein schwaches Prozent unseres Reichtums ist laut 
Weltbank auf unsere natürlichen Ressourcen zurückzuführen und ganze 84 
% auf unser „Humankapital“. Dass wir dieses Wirtschaftswunder vollbracht 
haben, ist ausschließlich dem Leistungswillen, der Kreativität und der Inno-
vationskraft der Menschen hier im Land zu verdanken. 

Mehr Wohlstand und mehr soziale Sicherheit bringen aber auch mit sich, 
dass bei einer zunehmenden Bedürfnisbefriedigung der unbedingte Wille 
zum Fortschritt und zur Weiterentwicklung schwindet. Das ist ein zutiefst 
natürlicher und menschlicher Prozess, der zwar verständlich ist, uns aber 
auch längerfristig unsere Zukunftschancen verbaut. Konsumiert kann nur 
dort werden, wo auch investiert wurde. Wachstum und damit auch die Finan-
zierbarkeit des Sozialstaats beginnt im Kopf – mit dem Willen der Menschen, 
ein besseres Leben zu führen. 

Zunehmender Wohlstand bringt den zunehmenden Wunsch nach Umvertei-
lung mit sich, und damit die steigende Erwartungshaltung an den Staat und 
an die Allgemeinheit als schützende Hand vor den Risiken des Lebens. Solange 
es um das Abdecken des Individualrisikos durch die Gesellschaft geht, ist dies 
auch sinnvoll, leistbar und legitim. Sobald aber dieses Für- und Vorsorgeden-
ken in ein Anspruchsdenken als Grundhaltung einer Gesellschaft umschlägt, 
fehlt das als Grundlage der Solidarität unabdingbare Leistungsdenken. 

Es sind großartige Entwicklungen, die der Wohlfahrtstaat mit sich bringt. Er 
entlastet uns von den großen Sorgen des Lebens und lässt uns so breit wie 
möglich am Fortschritt partizipieren. Er sorgt dafür, dass die Risken des Le-
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bens gemildert werden können. Aber diese Entwicklung hat auch ihre Neben-
wirkungen, wenn es um Eigeninitiative und Selbstverantwortung geht. Staat-
liche Versorgung kann eben auch zu Lasten der privaten Eigenverantwortung 
für das Wohl der Gesellschaft gehen. Die politische Vision der „Verteilungs-
gerechtigkeit“ nährt den Drang nach staatlicher Versorgung und damit auch 
den politischen Willen zu immer mehr Umverteilung.  

Gerechtigkeit bedeutet im Kern, bei der Zuteilung von Grundrechten und 
-pflichten keine willkürlichen Unterschiede zuzulassen – folglich gleiche 
Chancen für jeden Menschen unabhängig von seiner sozialen und ethnischen 
Herkunft.

Nehmen wir einen Urzustand einer Gesellschaft an, Niemand kennt seine 
Klasse, seinen Status und sein Los bei der Verteilung von Intelligenz und Kör-
perkraft. Vorausgesetzt alle sind vernünftig und haben keine gegeneinander 
gerichteten Interessen, werden die Menschen schnell Einigung darüber fin-
den, was als gerecht und was als ungerecht zu bewerten ist.

Kaum hat sich die Gesellschaft weiter zu entwickeln begonnen und einige 
Mitglieder dieser Gesellschaft wurden durch Leistung und sicher dann und 
wann auch durch Glück und Risikobereitschaft (lassen wir unethische Prak-
tiken für diese Betrachtung einmal außer Acht) vermögender, wird die Eini-
gung darauf, was gerecht ist, sicherlich schwieriger, und Neiddebatten und 
Polarisierung beginnen.

Der Wunsch nach mehr „Verteilungsgerechtigkeit“ führt zu mehr Umvertei-
lung. Die Folgen solcher Maßnahmen sind ab einem bestimmten Volumen und 
einer Staatsverschulung von über 70 % höchst umstritten. Auf der makro-
ökonomischen Ebene, auf der ein ähnliches Prinzip gilt, hat zum Beispiel die 
aktuelle Eurokrise gezeigt, dass die teilweise Umverteilung von „reichen“ zu 
„armen“ Mitgliedsstaaten (sei es durch Kohäsionsmittel oder durch die ge-
ringen bis sogar negativen Realzinsen nach der Euroeinführung) ohne Kon-
ditionalität nur selten produktiv genutzt wurde. Wir hätten auch schon vor 
der Eurokrise aus der Geschichte lernen können – und zwar aus der „hol-
ländischen Krankheit“ der 70er-Jahre. Denn die Ursache der schweren Wirt-
schaftskrise in den Niederlanden war damals ein Paradoxon: es waren die 
erheblichen neuen Einnahmen durch die Entdeckung von Erdgas-Vorkommen 
in der Nordsee. 
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Diese Einnahmen haben zu einer Umschichtung wirtschaftlicher Aktivitäten 
in unproduktive und wenig ausbaufähige Sektoren geführt, während die in-
dustrielle Produktion an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Das wertvolle 
und knappe Human- und Sachkapital floss nur mehr in den Gassektor, der 
ohne Produktivitätssteigerungen von den Gasfunden „subventioniert“ wurde. 

Eines ist klar: Umverteilung kann weder Staaten noch Menschen auf Dau-
er versorgen. Wichtig ist, dass jeder immer wieder eine faire Chance zum 
Neuanfang bekommt. Das ist die Aufgabe einer sinnvollen und nachhaltigen 
Umverteilung. Denn die zentrale Frage ist doch: Wird eine Gesellschaft, die 
sich daran gewöhnt hat, vom Staat oder von „den Anderen“ die Garantie des 
Lebensunterhalts zu erwarten, diesen Standard auch auf Dauer halten kön-
nen? Sie wird es nicht, denn es kann nicht mehr verteilt werden, als generiert 
wurde – zumindest nicht langfristig und nachhaltig. 

Unsere Gesellschaft lebt von ihrer Vielfalt und von der Kraft des Erneue-
rungswillens. JedeR bringt Talente und besondere Fähigkeiten mit in die Ge-
sellschaft ein. JedeR hat seine bzw. ihre eigenen Werte und Lebensvorstellun-
gen. JedeR hat seine bzw. ihre eigene Art, sich dem ständigen Strukturwandel 
anzupassen. Diese Talente gilt es zu fördern und zu fordern. Wir müssen uns 
aber auch immer die Frage stellen, wie es jenen geht, die mit den Verände-
rungsprozessen trotz ihres Bemühens schwer zurechtkommen. Für diese 
Menschen generiert die sozialliberale Marktwirtschaft Mittel zur Unterstüt-
zung, aber wenn die Zahl der Veränderungs- und Leistungswilligen abnimmt, 
ist das Modell des Sozialstaates zum Scheitern verurteilt.

Gerechtigkeit bedeutet nicht nur Verteilungsgerechtigkeit 

Um Talente so gut wie möglich zur Entfaltung kommen zu lassen und sie für 
das Wohl der Gesellschaft zu nützen, bedarf es allerdings einer umfassen-
deren Gerechtigkeitsdefinition. Gerechtigkeit als moralische Zielwertvor-
stellung für den Aufbau einer Gesellschaft ist durchaus spannend. Gerech-
tigkeit ist zwar ein schillernder Begriff, der zugleich polarisieren und auch 
Menschen motivieren kann, wenn er richtig eingesetzt wird. Aber leider wird 
der Begriff oft nur einseitig verwendet und nur auf die „Verteilungsgerech-
tigkeit“ und die Gleichstellung reduziert. Dabei umfasst er wesentlich mehr 
Dimensionen als nur die Verteilungsgerechtigkeit. Das Roman Herzog Institut 
in München hat zwei Jahre lang intensiv zum Thema Gerechtigkeit geforscht 
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und WissenschaftlerInnen unterschiedlicher Disziplinen befragt, was für sie 
Gerechtigkeit ist.  Dabei wurden unterschiedliche theoretische Ansätze skiz-
ziert.

Die meist zitierte Gerechtigkeitsidee ist jene der Bedarfsgerechtigkeit. Sie be-
trifft die Grundausstattung der Menschen mit Gütern. Beachtet man die un-
terschiedlichen Bedürfnisse der Menschen und möchte allen möglichst das 
geben, was sie zum Leben benötigen, dann ist die Bedarfsgerechtigkeit die 
oberste Maxime. Daraus ergibt sich aber für alle Gesellschaftsmitglieder ein 
Gleichheitsdogma, da alle Menschen bezüglich ihres Bedarfs gleichzustellen 
sind. Es sieht aber davon ab, dass Menschen unterschiedliche Fähigkeiten 
und Präferenzen haben, die es von der Allgemeinheit zu respektieren gilt. 

Daher bedarf es auch eines Gerechtigkeitsmaßstabs, der von der Idee der 
gleichen Verteilung abweicht. Hier kommt die Leistungsgerechtigkeit ins 
Spiel. Sie steht im Konflikt zur Bedarfsgerechtigkeit, weil unabhängig von 
der individuellen Leistung ausgezahlte Sozialleistungen eine Anreizminde-
rung zur Leistungserbringung darstellen können. Die Leistungsgerechtigkeit 
verlangt, dass die Menschen so viel erhalten, wie sie erwirtschaften: Nicht 
jeder bekommt das Gleiche, sondern das, was er aufgrund seiner Leistung 
verdient. Individuen sollen also auch entsprechend ihrem Beitrag zur Gesell-
schaft behandelt werden. Diese Form der Gerechtigkeitsfindung kommt in der 
moralphilosophischen Debatte der heutigen Wohlfahrtsökonomien leider oft 
zu kurz. 

Wer unter Gerechtigkeit Verteilungs- oder Einkommensgerechtigkeit ver-
steht, der meint, dass in einer gerechten Gesellschaft Güter und Lasten mög-
lichst gleich verteilt sein sollen. Das Problem dabei ist, dass hier die Vielfalt 
der Menschen, ihre Fähigkeiten und ihre Präferenzen, kaum berücksichtigt 
werden. Das hemmt den Entwicklungswillen, die Neugierde und die Dynamik 
in einer Gesellschaft: jedoch ist eine Gleichheit an Rechten anzustreben. Die 
Spielregeln und die Gesetze sollen für alle ohne Ansehen der Person gelten. 
Auch die Wirtschaft hat als Grundvoraussetzung für ein funktionierendes 
Marktgeschehen allgemeine, klare und transparente Regeln, die verlässlich 
und nachvollziehbar sind. 

Ein für moderne Wohlfahrtsgesellschaften besonders passendes Konzept ist 
die Chancengerechtigkeit. Hier geht es – anders als bei den Gerechtigkeits-
prinzipien wie Bedarfs- oder Leistungsgerechtigkeit – nicht um die Verteilung 
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von Gütern und Lasten, sondern um die Verteilung der Möglichkeit und Fähig-
keit, Güter zu erwerben und Lasten zu vermeiden. Um Chancengerechtigkeit 
in der Gesellschaft zu erhöhen, müssen die Rahmenbedingungen für Bildung 
und Ausbildung sowie Arbeit und Beschäftigung verbessert werden. Mit die-
ser Definition können sowohl Talente gefördert, als auch zu Leistung ermutigt 
werden. Vermögen im Sinne Schumpeters „schöpferischen Unternehmers“ 
zu schaffen und zu besitzen und über diesen Vermögenserwerbsprozess 
Mehrwert z.B. durch Schaffung von Arbeitsplätzen für die Allgemeinheit zu 
generieren, darf nicht zu Stigmatisierung und Neid führen.

Schließlich noch ein letzter, leider in Österreich noch zu wenig verfolgter Be-
griff der Gerechtigkeit: Die Generationengerechtigkeit. Hier geht es darum, 
dass Steuer- und Abgabensysteme, staatliche Transfers und Schuldengeba-
rung so ausgestaltet sind, dass sie über alle Generationen gerecht verteilt 
werden. Da Kinder und Nichtgeborene in Österreich kein Stimmrecht besit-
zen, gerät diese Form der Gerechtigkeit in der politischen Debatte Österreich 
leider zu oft ins Hintertreffen. Gerechtigkeit kann nicht nur horizontal, son-
dern muss auch intergenerativ definiert werden. 

Um nun zu bestimmen, ob in Österreich ein Gerechtigkeitsdefizit herrscht 
oder nicht, muss man alle oben genannten Dimensionen der Gerechtigkeit be-
leuchten. Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln hat diese Aufgabe mit 
dem „Internationalen Gerechtigkeitsmonitor 2013“ durchgeführt. Nach einer 
umfassenden Berücksichtigung vieler Kriterien ist Norwegen unter den 28 
untersuchten Staaten das gerechteste Land vor Schweden, Dänemark und 
Neuseeland. Österreich liegt insgesamt an fünfter Stelle noch vor all seinen 
Nachbarn. 

Interessant ist, dass Österreich dabei bei der Bewertung der Bedarfsgerech-
tigkeit, also ob die Grundbedürfnisse aller Gesellschaftsmitglieder gedeckt 
sind, sogar an zweiter Stelle liegt, und bei der Leistungsgerechtigkeit nur im 
guten Mittelfeld. Politischen Handlungsbedarf gibt es daher wenn, dann wohl 
eher bei der Leistungsgerechtigkeit. Bei der Chancengerechtigkeit nimmt 
Österreich den guten sechsten Platz ein. Das gute Abschneiden bei der Ge-
nerationengerechtigkeit (Platz 4) ist eher dem Umstand zu verdanken, dass 
hier die öffentlichen Finanzen und das Pensionssystem nur untergewichtet 
wurde und Ressourcenschonung, Investitionstätigkeiten und Innovations-
förderungen im Vordergrund standen. Wenn man ein alternatives Generatio-
nengerechtigkeits-Ranking mit der Fokussierung auf die Ageing-Problematik 
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anwenden würde, wäre hier wohl in Österreich der größte politische Hand-
lungsspielraum. 

Wir haben viele Herausforderungen – aber sicher kein Vertei-
lungsproblem

Wir haben in Österreich sicher kein Problem der sozialen Gerechtigkeit, son-
dern ein Problem der Wohlstandsentstehung. Unsere Herausforderung ist 
nicht eine zu geringe Einkommensverteilung, sondern eine zu geringe Ein-
kommensentstehungsbasis. Wir haben einen sehr breit verteilten Wohlstand, 
aber die Gefahr ist groß, dass wir uns diesen Wohlstand auf Dauer nicht mehr 
leisten können. 

 - Das Potentialwachstum in der EU und in Österreich sinkt von 2,2 % auf 
nur mehr 1,3 % nach der aktuellen Einschätzung der EU-Kommission. 
Vieles davon ist auf das geringere Arbeitsangebot zurückzuführen. Laut 
Ageing Report 2012 der EU-Kommission wird sich der Altersquotient in 
Österreich (Verhältnis der inaktiven über 65-jährigen Bevölkerung zu 
den 20-64-jährigen) von 29 % auf 55 % bis 2060 fast verdoppeln. Wir 
werden also deutlich weniger potenzielle Arbeitskräfte haben, und 
dieses Manko wird kaum durch einen höheren Produktivitätsanstieg 
kompensiert werden können. Der jährliche pro Kopf-Produktivitäts-Zu-
wachs  müsste in Österreich von derzeit 1,5 % – Tendenz seit Jahrzehn-
ten sinkend – in einer alternden Bevölkerung auf über 2,2 % pro Jahr 
steigen, um die demographische Lücke zu kompensieren. Das ist wohl 
eher ein Wunsch-Szenario.

 - Die Altersausgaben des Staates (Pensionen, Gesundheit, Pflege, Bildung, 
Arbeitslosigkeit) werden in Österreich bis 2060 um 4,5 bis 6,1 Prozent-
punkte (inkl. nicht-demographischer Kostentreiber wie z.B. technische 
Fortschrittskosten der medizinischen Versorgung) steigen. 

 - Wir haben mit 1,4 Kindern pro Frau noch immer die sechstniedrigste 
Fertilitätsrate der EU. Dies verbessert sich leider auch durch die so not-
wendige Zuwanderung nicht wesentlich. Eine kinderlose Gesellschaft 
ist eine sterbende Gesellschaft. Bevölkerungsrückgang ohne äußere 
Faktoren wie Hunger, Seuchen oder Krieg ist historisch eine Ausnah-
meerscheinung. Wenn keine Wachstumsperspektive mehr gesehen 
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wird, halten sich nicht nur Unternehmen mit Investitionen zurück, son-
dern setzen auch Menschen weniger Nachwuchs in die Welt. Das ist ein 
Alarmzeichen und ein gesellschaftlicher Teufelskreis. 

Das sind einige der aktuellen Kennzahlen über Bewertung der Produktivkraft 
und die  Zukunftsfähigkeit der Einkommensentstehungsbasis in Österreich. 
Sie sind im internationalen Vergleich durchwegs unterdurchschnittlich, wenn 
nicht sogar besorgniserregend. Bei der Einkommensverteilung haben wir da-
gegen eine Vorreiterposition – ohne vorerst bewerten zu wollen, ob dies auch 
besorgniserregend ist oder nicht: 

 - Österreich hat die weltweit sechsthöchste Staatsausgabenquote und die 
achthöchste Steuer- und Abgabenquote, mit 34,3 % des BIP die höchs-
te Transferquote der EU (Sozialtransfers und Förderungen), die welt-
weit dritthöchste Lohnzusatzkostenquote im verarbeitenden Gewerbe  
(92,2 % des Direktentgelts) und die fünfthöchste steuerliche Belastung 
der Unternehmen in der EU (53,1 % des Gewinns inkl. aller Abgaben). 

 - Mehr als ein Drittel der verfügbaren Einkommen der österreichischen 
privaten Haushalte (36,3 %) wird nicht erwirtschaftet, sondern umver-
teilt. Das ist OECD-weit die höchste Umverteilungsquote – der OECD-
Durchschnitt liegt bei 22 %.

 - Wir haben eine der geringsten Einkommensungleichheiten innerhalb 
der EU. Von den vergleichbaren Ökonomien in der EU (ohne die MOEL-
Staaten) sind nur die verfügbaren Haushaltseinkommen von Finnland, 
Schweden und den Niederlanden noch gleichmäßiger verteilt. Auch die 
Einkommensschere geht nicht auseinander, wenn man die Haushaltein-
kommen (inkl. Transfers) heranzieht. Hier ist der Gini-Koeffzient in den 
vergangenen Jahren ständig gesunken: die Einkommen sind also immer 
gleichmäßiger verteilt. 

 - Analysiert man den letzten österreichischen Sozialbericht, wird dies 
weiter untermauert. Ein Vergleich des obersten und untersten Ein-
kommensfünftels der Bruttoeinkommen ergibt ein Verhältnis von 1:27. 
Vergleicht man aber das netto verfügbare Einkommen dieser beider 
Gruppen, schrumpft das Verhältnis auf 1:3, und zwar durch die hohe 
Belastung der hohen Einkommen und die hohen Transfers für die nied-
rigen Einkommen.
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 - Selbst bei der Individualbetrachtung der Markteinkommen (also nicht 
auf Haushaltsebene und ohne Transfers) geht die Einkommensschere 
nicht auseinander, wenn man die Werte seriöserweise teilzeitbereinigt 
und wenn man auch die PensionistInnen hinzufügt (die ja auch Lohn-
steuer zahlen). Das ist auch völlig klar: Wir haben in Österreich eine 
Kollektivvertrags-Dichte von 95 %, eine Arbeitslosen-Entgelt-Dichte von 
95 % aller Arbeitslosen (OECD-Durchschnitt: unter 50 %), eine Nettoer-
satzrate bei Pensionen von über 90 % (OECD-Durchschnitt: 65 %) und zu-
sätzlich bei den Pensionen eine Ausgleichszulage, die jährlich wesent-
lich großzügiger valorisiert wird als die Durchschnittspensionen. Damit 
ist in der gelebten Praxis überhaupt kein Spielraum für eine auseinan-
derklaffende Einkommensschere. 

 - Auch bei den Armutsdaten schneidet Österreich im internationalen Ver-
gleich hervorragend ab. Bei sämtlichen klassischen Armutsindikato-
ren, sei es die Armutsgefährdungsquote, die Armutsgefährdungslücke, 
die materielle Deprivation, die Anzahl der Personen in erwerbsfernen 
Haushalten oder der „working poor“-Anteil, liegt Österreich im positiven 
Spitzenfeld der EU.  

Angesichts dieser klaren Faktenlage verwundert die Prominenz des The-
mas „Verteilungsgerechtigkeit“ in Österreich. Oft nährt sich der Eindruck, 
man habe in Österreich nichts gegen Armut, sondern viel eher etwas gegen 
Vermögen. Kann es wirklich Ziel und gerecht sein, dass jeder Mensch in der 
Gesellschaft gleich viel hat? Dann würden wir nämlich Gleichheit und Gerech-
tigkeit gleich setzen, aber auch Ungleichheit kann in einem gewissen Ausmaß, 
abhängig von Leistung und anderen Faktoren, gerecht sein. Natürlich ist die 
Frage der Verteilungsgerechtigkeit in jeder Gesellschaft zentral. Aber das 
Konzept der relativen Armutsgefährdung sorgt dafür, dass Armut solange ein 
Thema bleibt, bis die völlig egalitäre Gesellschaft geschaffen ist, also jeder 
gleich viel hat. 

Anhand der besonders betroffenen Gruppen wird sichtbar, dass die Ursa-
chen für Armutsgefährdung in Österreich meist nicht in, sondern außerhalb 
der Arbeitswelt liegen – geringes Bildungsniveau, Scheidung, der Verlust 
des familiären Netzes führen entweder direkt oder indirekt in die Armutsge-
fährdung, indem sie die Erwerbschancen reduzieren. In Österreich wird das 
Abgleiten in die Armut in 42 % der Fälle durch eine Änderung der Familien-
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struktur ausgelöst – durch Scheidung, Trennung, Verlust des Partners, etc. 
– ein internationaler Spitzenwert. Zum Vergleich: Der Verlust von Transfers 
war in 14,8 % der Fälle Hauptauslöser, ein Verlust von Erwerbseinkommen in  
9,1 % der Fälle. Der gemeinsame Haushalt (in der Regel mit EhepartnerIn oder 
LebensgefährtIn) reduziert die Armutsgefährdung somit viel stärker als alle 
Sozialtransfers. Die gemeinsame Haushaltsführung erzeugt in Österreich 
laut Statistik Austria einen „economies of scale“ Gewinn von insgesamt über 
50 Mrd. Euro und hat damit mehr Schlagkraft in der Reduktion der Armutsge-
fährdung als sämtliche staatliche Transferleistungen ohne Pensionen. 

Wie kann Armut verringert werden? 

Ein direkter, kurzfristiger Hebel zur Verringerung von Armut sind sicherlich 
soziale Transfers. Um Armut langfristig zu verringern, muss der Hebel bei 
nachhaltigeren Anreizen zu mehr verfügbarem Einkommen angesetzt wer-
den. Es wäre wahrscheinlich auch angebracht, wie oben bereits angedeutet, 
die Definition und Berechnungsmodalität der Armutsgrenze zu überdenken, 
denn es kann wohl nicht sein, dass die Anzahl der Armutsgefährdeten in ei-
ner Wirtschaftskrise rechnerisch sinkt, nur weil die Vermögenden weniger 
vermögend werden.

Es gibt drei wichtige strukturelle Schrauben. Erstens mehr Beschäftigung: 
Bei Arbeitslosen liegt die Armutsgefährdungsquote in Österreich bei 38 %, 
bei Erwerbstätigen hingegen nur bei 6 %. Zweitens mehr Bildung und eine 
bessere Integration: Für Personen mit maximal einem Pflichtschulabschluss 
liegt das Armutsgefährdungsrisiko bei 21 %, mit Matura bei 10 %, mit Univer-
sitätsabschluss bei 5 %. Selbiges gilt für die Integration: Für in Österreich 
geborene Menschen beträgt das Armutsrisiko 10 %, bei eingebürgerten Per-
sonen 25 %. Und drittens mehr Kaufkraft: Es wird oft vergessen, dass der 
nachhaltigste Weg aus der Armut nicht über mehr Transfers, sondern über 
bessere und günstigere Produktangebote der Wirtschaft führt. Entscheidend 
für die Kaufkraft ist schließlich, was man sich tatsächlich um das verfügbare 
Einkommen am Markt kaufen kann. Hier haben die Unternehmen mit ihren 
international handelbaren Waren den wichtigsten Beitrag geleistet und die 
teilweisen Preissteigerungen bei den öffentlichen Dienstleistungen mehr als 
kompensiert. In jenen Sektoren, die dem Wettbewerb am stärksten ausge-
setzt waren und sich an der internationalen Arbeitsteilung beteiligt haben, 
sind die Preise am stärksten gesunken – auch zum Wohle der Beschäftigung 
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und der Armutsverringerung in den Nicht-Industriestaaten. Am teuersten 
wurden hingegen jene Produkte und Leistungen, die nicht handelbar sind, z.B. 
öffentliche Dienstleistungen.

Mehr Kaufkraft und mehr Arbeitsplätze zu schaffen, sind die Aufgaben der 
Unternehmen. Diese Aufgaben werden wir auch weiterhin nach bestem Wis-
sen und Gewissen erfüllen. Bessere Bildungsangebote und bessere Rahmen-
bedingungen für eine funktionierende sozialliberale Marktwirtschaft sind die 
Aufgaben der Politik. Hier ist die Politik aufgerufen, ihren Beitrag zu leisten. 
Aber es gibt auch eine Aufgabe, die weder die Unternehmen noch die Poli-
tik den Menschen abnehmen können: das ist die Eigenverantwortung. Ja, wir 
brauchen die Solidarität in der Gesellschaft, aber Solidarität bedeutet nicht 
nur Fürsorge und Verteilungsgerechtigkeit, sondern sie bedeutet auch sei-
nen Beitrag zum Funktionieren und zur Verbesserung des Ganzen zu leisten. 
Das permanente Polarisieren und Attackieren vermögenderer Bevölkerungs-
gruppen und der Ruf nach Vermögenssubstanzsteuern ist kontraproduktiv. 
Wer schafft Arbeitsplätze? Es sind die vielen Unternehmerinnen und Unter-
nehmer und unsere leistungsbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Die in Österreich ohnedies schon relativ kleine Gruppe an NettozahlerInnen 
noch stärker zu belasten, wird weder das Verschuldungsproblem unseres 
Staates noch das Armutsthema lösen.

Gerade Länder, die hohe Vermögensbesteuerung und niedrige Einkommens-
besteuerung aufweisen, haben (paradoxerweise) wesentlich größere Unter-
schiede zwischen Arm und Reich.

Unser höchstes Gut ist die soziale Kohäsion, die wir nur durch Beschäfti-
gungssicherheit und Chancengerechtigkeit erhalten können.
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Anhang

Veranstaltungen zum Thema Verteilungsge-
rechtigkeit
26. März 2012 
BSA Lecture „Die Verteilungswirkung des Konsolidierungspakets“ 
Herbert Tumpel und Andreas Mailath-Pokorny

12. April 2012 
BSA Erkundung „Oesterreichische Nationalbank und Geldmuseum“ 
Ewald Nowotny

23. April 2012 
BSA Lecture „Finanzmärkte in Zeiten der Krise“ 
Stephan Schulmeister und Andreas Mailath-Pokorny

4. Mai 2012 
BSA Lecture „Die europäische Dimension der Krisenbewältigung“ 
Hannes Swoboda und Andreas Mailath-Pokorny

4. Juni 2012 
BSA Kontrovers „EU-Fiskalpakt – Konsequente Budgetkonsolidierung und 
Impulse für Wachstum und Beschäftigung?“ 
Andreas Schieder, Stephan Schulmeister und Elisabeth Klatzer

22. Juni 2012 
BSA Lecture-Workshop „Die Bedeutung der Lohnpolitik für das  
makroökonomische Gleichgewicht in Europa“ 
Friederike Spiecker

20. Oktober 2012 
BSA Bundestag mit Podiumsdiskussion „Visionen für eine gerechte  
Gesellschaft“  
Werner Muhm, Georg Kapsch und Barbara Blaha
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Die Außenpolitische Akademie des BSA
Für außenpolitisch Interessierte bietet der BSA die Außenpolitische Akade-
mie unter der Leitung von Bundesminister a.D. Dr. Peter Jankowitsch (der letzte  

sozialdemokratische Außenminister der Republik Österreich, 1987) an.

Ein großer Andrang an Bewerberinnen und Bewerbern und eine Vielzahl  
positiver Rückmeldungen sowohl von den hochkarätigen Referentinnen und  
Referenten, wie auch aus verschiedenen Institutionen, welche sich mit Außenpolitik be-
schäftigen, haben uns gezeigt, welch großen Bedarf die Außenpolitische Akademie des 
BSA hier abdeckt. Aus diesem Grund ist der Lehrgang mittlerweile fixer Bestandteil des  

BSA-Bildungsangebots geworden.

Zentrales Ziel dieses Lehrgangs ist es, jungen engagierten Menschen aus der so-
zialdemokratischen Familie einen Einstieg in die Thematiken der Außenpolitik zu 
ermöglichen. Gleichzeitig soll Außenpolitik dadurch wieder mehr in das Zent-
rum des Interesses unserer Bewegung rücken. Um den inhaltlichen Austausch, 
aber auch die Vernetzung unserer Alumni zu fördern, planen wir in weiterer  
Folge konkrete Angebote für Absolventinnen und Absolventen der Außenpolitischen Aka-
demie (z.B. in einer „Plattform Außenpolitik“). Zudem sollen konkrete Unterstützungsmög-

lichkeiten für einen Einstieg in diplomatische Berufsbereiche erarbeitet werden. 

Informationen und Anmeldung: 

aussenpolitik.bsa.at
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